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Die Swiss Academy for Development 
(SAD) ist ein Kompetenzzentrum für 
Sport und Entwicklung. Mit Sport und 
Spiel setzen wir uns in der Schweiz 
und international für benachtei ligte Kin
der und Jugendliche ein. Wir fördern ihre 
Gesundheit, verbessern ihre Bildungs
chancen und ebnen ihnen den Weg in 
den Arbeitsmarkt.

Wir verstehen Sport als Lebensschule 
und sind überzeugt, dass der Mensch im 
Spiel am besten lernt. Durch Sport 
und Spiel erwerben Kinder und Jugend
liche grund legende Kompetenzen, 
die ihnen helfen, Herausforderungen im 
Alltag zu meistern und ihr Leben aktiv 
zu gestalten.

Unsere Projekte reali sieren wir aus
schliesslich in Partnerschaft mit lokalen 
Orga nisationen. Wir setzen auf solides 
Monitoring und Evaluation und ver  
folgen auf klare Fakten ge stützte Ent
wicklungsansätze. In Beratungs  
leis tungen bringen wir Fach wissen und 
Methodenkompetenz aus jahrzehnte
langer Erfah rung ein. Wir machen 
Resultate öffentlich zugänglich und 
fördern mit der Internationalen 
Plattform für Sport und Entwicklung 
(sport and dev.org) den Austausch von 
Wissen und das gegenseitige Lernen.

Die SAD wurde 1991 als gemeinnützige 
Stiftung in Biel/Bienne gegründet und ist 
ZEWOzertifiziert.
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KONFLIKTE UND NATURKATAS
TROPHEN GEFÄHRDEN DIE PSYCHO
SOZIALE GE SUND HEIT VON 
KINDERN UND JUGENDLICHEN WELT
WEIT. DIE SAD UNTERSTÜTZT 
BETROFFENE DABEI, MIT DEM ER
LEBTEN UMZU GEHEN UND EIN 
STÜCK ALLTAGS NORMALITÄT ZU
RÜCKZUGEWINNEN.

Naturkatastrophen wie heftige 
Erdbeben oder Überschwemmungen 
nehmen Menschen auf einen 
Schlag ihr ganzes Hab und Gut. Die 
Betroffenen verlieren ihre engsten 
Angehörigen und tragen körperliche 
und psy chische Folgen davon. 
Auch von Menschen verursachte 
Notsituationen wie Umweltzer  
stö rungen, Kriege und Vertrei bungen 
lassen eine traumati sierte Bevöl  
kerung zurück.

Kinder und Jugendliche sind durch 
die Erfahrung von Gewalt und Verlust 
besonders in ihrer psychosozialen 
Gesundheit gefährdet. Sie leiden unter 
Albträumen, Kopfschmerzen, Angst
zuständen oder Ag gressionen und 
haben Mühe, sich in der neuen Situation 
zurechtzufinden.

NATÜRLICHE BEWÄLTIGUNGS
STRATEGIEN GEZIELT STÄRKEN

Ist einmal das Überleben gesichert, 
geht es nach einem traumatischen Erleb
nis deshalb darum, den Menschen 
ein Stück Alltagsnormalität zurückzu

geben. Die Betroffenen benötigen 
einen geschützten Rahmen, um sich 
als Indi viduen, aber auch als Familie und 
Gemeinschaft mit dem Erlebtem aus  
ei nandersetzen können.

Um solche Rückzugsorte zu schaffen 
setzt die SAD auf einen sport und 
spielbasierten Ansatz. Dieser nimmt die 
Trauma tisierung der Menschen als 
Ausgangspunkt. Nicht, um das Trauma 
direkt zu therapieren, sondern um 
die natürlichen Be wältigungsstrategien 
der Kinder und Jugendlichen gezielt 
zu stärken.  Im Rahmen der Sport und 
Spielaktivitäten entwickeln sie ein 
Gemeinschafts gefühl, sie lernen über 
das Erlebte zu reden, Konflikte fair 
auszutragen und gewinnen das Vertrau
en in sich selbst zurück.
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«WOMEN ON THE MOVE» – 
DER TRAUMASENSIBLE ANSATZ 
MIT SPORT UND SPIEL



SENSIBILISIERUNG
Alle direkt und indirekt am Projekt Beteiligten werden über 
den traumasensiblen Ansatz informiert. Sie erfahren, was ein 
Trauma ist, wie es sich auswirkt und wie es durch Sport und 
Spiel angegangen werden kann.



AUFBAU VON SPORTPLÄTZEN
An oberster Stelle steht die Sicherheit. Einerseits sollen 
die Treffpunkte objektiv sicher und von äusseren Einblicken 
geschützt sein. Andererseits sollen sie den Frauen auch 
ein subjektives Gefühl von Sicherheit, Vertrauen und Verbun
denheit vermitteln. Hier ist die Rolle der Coaches wichtig.



ENTWICKLUNG EINES HANDBUCHS
Die Aktivitäten werden an lokale Gegebenheiten angepasst 
und in einem Handbuch beschrieben. Dieses dient den Coaches 
als Informationsquelle und Leitfaden.



AUSBILDUNG DER COACHES
Es reicht nicht einfach einen Ball in die Mitte zu werfen und 
die Kinder zum Spielen aufzufordern. Diese Erfahrung machte 
ein Coach im SADProjekt in der Erdbebenstadt Bam im Iran. 
Die Kinder blieben wie angewurzelt stehen, denn sie hatten ver
gessen, wie das Spiel geht.



AUSBILDUNG DER COACHES
Ein Coach muss geschult sein in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation und behutsam im Umgang mit traumatisierten 
Menschen.



SPORT UND SPIELAKTIVITÄTEN
Beim sport und spielbasierten Ansatz geht es ausdrücklich 
nicht um Sieg  oder Niederlage. Die Spiele sollen den Teamgeist, 
die Kommunikationsfähigkeit und das Selbstvertrauen der 
Teilnehmenden fördern.



SPIELBEISPIEL
Beim «Gordischen Knoten» formen die Teilnehmerinnen 
einen Kreis, strecken die Arme nach vorn und laufen mit ge
schlossenen Augen ins Kreisinnere. Jede Frau fasst die 
Hände einer anderen Frau, sodass die Arme einen Knoten 
bilden. Die Teilnehmerinnen versuchen wieder einen 
Kreis zu bilden, indem sie den Knoten entwirren ohne die 
Hände loszulassen. Teamwork ist Voraussetzung, um den 
Knoten zu lösen. Die Frauen müssen miteinander kommuni
zieren und das Problem gemeinsam angehen.



INDIVIDUELLE PSYCHOSOZIALE 
UNTERSTÜTZUNG
Neben den regulären Gruppenberatungen können die Teil  
  neh menden bei Bedarf individuelle Gespräche oder Fa mili en 
 therapien mit geschulten Fachpersonen in Anspruch nehmen.



«DIE SPORT UND SPIEL  
AKTI VITÄTEN UND DER AUSTAUSCH 
MIT DEN FRAUEN AUS MEINEM 
DORF HABEN MIR SEHR GEHOLFEN.»



«Früher trank ich sehr viel Alkohol, 
braute gar zu Hause mein eigenes Bier.» 
Mary lebt im Südsudan, ist 37 Jahre 
alt und Mutter von fünf Kindern. Es gab 
eine Zeit, da verbrauchten sie und 
ihr Mann alles Geld für ihre Alkoholsucht 
und konnten es sich nicht mehr leisten, 
Essen einzukaufen oder die Schulgelder 
für die Kinder zu bezahlen. «Manch  
mal ging ich dann einfach für mehrere 
Tage weg und liess meine Familie allein.»

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 
HILFT UND SPORT MOTIVIERT

2014 stiess Mary zu Women on 
the Move. Durch Fussball, Netzball 
und andere Spiele, lernen traumatisierte 
Frauen mit ihrer Vergangenheit um  
zu gehen und in ihrem Alltag wieder Tritt 
zu fassen. «Der Erfah rungsaustausch 
mit anderen Frauen aus meinem Dorf hat 
mir sehr geholfen. Durch die Sport und 
Spielaktivitäten kamen wir uns sehr nahe 
und ich lernte Probleme zu be nennen 
und offen zu kommu nizieren.» Dank den 
Trainings, die Mary zweimal pro Woche 
besucht, ist es ihr gelungen ihr Verhalten 
zu ändern. Und auch die Beziehung zu 
ihrem hat sich verbessert. «Es ist wieder 
Harmonie in die Familie zurückgekehrt,» 
meint Mary mit einem Lächeln auf 
den Lippen. Dank der Spar und Kredit
gruppe der Women on the MoveTeil  
nehmerinnen hat Mary begonnen, Hüh
ner zu züch ten und zu verkaufen. 
Zudem pflanzt sie Mais an und zer
kleinert Steine. Wenn Mary von ihren 
Einkommensaktivitäten spricht, wird 
sie enthusias tisch. «Endlich können wir 

den Kindern den Schulbesuch wieder 
zahlen! Ich hoffe, dass ‹Women on the 
Move› noch viele Jahre weitergeführt 
wird, ich viel Geld durch mein Geschäft 
ansparen kann und dass ich keins 
der Trainings verpasse.»

ZUM BEISPIEL MARY

Mit dem Geld der 
Spar und Kreditgrup
pe von «Women on 
the Move» hat Mary 
begonnen, Hühner 
zu züchten.

Sie pflanzt auch 
Mais an, den sie auf 
dem lokalen Markt 
verkauft.



Ausserdem zer  
kleinert Mary Steine, 
welche für den 
Häuserbau benötigt 
werden.






