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GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND INTEGRATION DURCH SPORT 

LAUREUS STREET SOCCER 
Kurzbeschrieb 

Das Projekt 

Laureus Street Soccer (bis 2012 in der Schweiz unter 

dem Namen „buntkickgut“ bekannt) ist eine offene inter-

kulturelle Strassenfussball-Liga für Kinder und Jugend-

liche zwischen 10 und 21 Jahren.Studien haben ge-

zeigt, dass der Zugang zu Vereinsangeboten für viele 

ausländische und Schweizer Jugendliche aus struktu-

rellen und persönlichen Gründen erschwert ist. Das ist 

schade, weil vereinsähnliche Strukturen in der Regel 

Integration begünstigen. Hier setzt Laureus Street Soc-

cer an. Das Fussball-Projekt ist bewusst niederschwel-

lig konzipiert und für die Teilnehmenden kostenlos. Den 

Trainingsaufwand und die Zusammensetzung der 

Teams bestimmen die Mädchen und Jungen selbst. 

Auch die Regeln werden gemeinsam verabschiedet. 

Dabei wird Fairplay gross geschrieben – in jedem Spiel 

gibt es nämlich auch Fairplay-Punkte zu gewinnen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Jugendliche 

bei Laureus Street Soccer vereinsähnliche Strukturen 

kennenlernen, sich im Team engagieren, bei Entschei-

dungen partizipieren, Verantwortung übernehmen und 

gemeinsam Hochs und Tiefes erleben. Das stärkt die 

Selbstwirksamkeit. Die langfristige Projektanlage stei-

gert zudem das Gruppengefühl und die Identifikation 

innerhalb der Liga. 

Förderung 

Laureus Street Soccer basiert auf dem Grundkonzept 

von buntkicktgut, einem erfolgreichen Münchner Pro-

jekt, das infoklick.ch seit 2005 in der Schweiz multipli-

ziert und auf die Gegebenheiten angepasst hat.  

 

In der Schweiz wird der Auf- und Ausbau durch die 

Laureus Foundation Switzerland gefördert und ermög-

licht. 

Umsetzung und weitere Planung 

Die Umsetzung ist regionalisiert. Die Verantwortung 

liegt bei den Akteuren vor Ort. Sowohl in der deutsch-, 

französisch- und italienischsprachigen Schweiz finden 

Spieltage von Laureus Street Soccer statt. So wurden 

für die jeweiligen Regionen Koordinationsstellen wie die 

Strassenligen Kanton Bern, Nordwestschweiz, Ost-

schweiz und Zentralschweiz aufgebaut. Vor Ort unter-

stützt die jeweilige Strassenliga den lokalen Partner 

beim Aufbau des Standorts. Zudem werden die einzel-

nen Gemeinden miteinander vernetzt. So haben die 

Teams die Möglichkeit an weiteren regionalen, nationa-

len und internationalen Turnieren teilzunehmen: 

Lokales Turnier > Regio-Cup > Swiss-Cup > Intercity-Cup  

Ziele und positive Effekte des Projekts 

 Integration – insbesondere auch von Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

 Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Sozialkom-

petenz durch sportliche Teamerlebnisse 

 Förderung des demokratischen Diskurses und der 

konstruktiven Konfliktlösung dank Fairplay-Regeln 

 Motivation, gemeinsam Sport zu treiben und sich in 

die Gesellschaft einzubringen 

 

www.laureus-streetsoccer.ch  


