
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#sport – David aus Kamerun 

 

David 

Ich bin David, 32 Jahre alt. Ich komme aus Kamerun und ich bin nach Deutschland 

gekommen, um zu studieren. Und ja… 

 

Sprecherin 

David macht in Würzburg seinen Master in Wirtschaftspsychologie. In seiner Freizeit 

nutzt er jede freie Minute zum Kicken. 

 

David 

Fußball ist mein allererstes Hobby. Und ich muss sagen, wenn man sich wirklich 

integrieren will, muss man zu einer Gruppe gehören. Man lernt ihre Normen, ihre 

Regeln und die Sprache sowieso auch sehr schnell. Für mich ist es die beste 

Integrationsmöglichkeit, zu einem Verein zu gehören. 

 

Sprecherin 

Fußball begleitet David sein ganzes Leben. Schon als Kind hat er davon geträumt, in 

einem in Verein zu spielen. 

 

David 

In Afrika ist es immer so, wenn du Fußball spielst, das ist was Gutes. Jetzt trainiere ich 

bei der Landesliga. Das ist in meinem Land etwas Großes. Das ist was Supergroßes. Für 

mich ist es eine große Ehre. 

 

 

 



 

 

 

 

Sprecherin 

Leider ist auf Fußballplätzen Rassismus immer wieder ein Thema. Die Stimmen 

dagegen können gar nicht laut genug sein! Auch David hat schon negative Erfahrungen 

gemacht.   

 

David 

Von ein paar Gegnern, vor allem im gegnerischen Publikum, wenn es da voll emotional 

wird, kriege ich immer ein paar Sprüche. Manchmal ein paar Tiergeräusche, wenn ich 

den Ball habe, oder jemand, der schreit: „Ihr N-Wort, was denkt ihr immer, dass ihr 

besser seid!“ Also solche Dinge zum Beispiel. 

 

Sprecherin 

Seine Mannschaft fängt David nach solchen Vorfällen immer auf. Die Gemeinschaft 

steht geschlossen zusammen – egal, ob in schwierigen Situationen oder bei Erfolgen. 

Die positiven Momente des Vereinssports überwiegen, sagt David. 

 

David 

Ein schöner Moment auf jeden Fall: Wenn man mit den Jungs was feiert. Ich meine, ich 

trinke kein Bier. Das war immer mein schlimmster Fehler in jedem Verein. Weil jeder 

sagt immer: „Bier nach dem Fußball!“ und so. Es ist immer positiv mit der Mannschaft, 

wenn du zusammen mit denen gewinnst oder verlierst. Es ist ein tolles Gefühl, wenn 

ihr rausgeht, euch bewegt, reist, die Mannschaft trefft, Weihnachtsfeier mit der 

Mannschaft – es gibt nur Gutes. 

 

Sprecherin 

Wir haben noch mehr von David für euch. Und freut euch auf weitere spannende 

Videos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Links zum Thema 

• Mein Weg nach Deutschland: Freizeit 

• BAMF: Broschüre „Willkommen in Deutschland“: Verbände und Organisationen 

• Make it in Germany: Deutsche Gesellschaft: Kultur- und Freizeitangebot 

• BAMPF: Integration durch Sport 

• Deutscher Olympischer Sportbund: Integration durch Sport 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/indeutschlandleben/all/freizeit.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/deutschland-kennenlernen/deutsche-gesellschaft
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/IntegrationFreizeitSport/integration-freizeit-sport-node.html
https://integration.dosb.de/

