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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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600 MILLIONEN STELLEN MUSS 
DIE WELTWIRTSCHAFT BIS 2020 
SCHAFFEN, DAMIT ALLE JUGEND
LICHEN DER WELT, DIE BIS DAHIN 
IN DEN ARBEITSMARKT EINTRETEN, 
BESCHÄFTIGUNG FINDEN.

Das entspricht 150 Mal der Belegschaft 
des grössten Arbeitgebers der Welt.

150 zusätzliche USVerteidigungs
ministerien braucht die Welt nicht. Die 
internationale Gemeinschaft muss 
aber Wege finden, damit die Jugendar
beitslosigkeit nicht weiter wächst. 
Denn schon heute stellt die Jugend 40 
Prozent aller Arbeitslosen weltweit. 
Mit 600 Millionen neuen Stellen würde 
diese Zahl nicht sinken: Sie würde 
einzig nicht steigen.

ARBEITSLOSIGKEIT RAUBT 
JUGENDLICHEN DIE ZUKUNFT

Dass die Nachfrage nach Arbeits 
kräften nur schwer mit der Demographie 
mithalten kann, ist eine Seite des 
Problems. Die andere ist, dass viele 
Jugendliche nicht die passenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten für neu 
geschaffene Stellen mitbringen.

Für Frauen ist die Jobsuche besonders 
schwierig, vor allem dort, wo die 
Gesellschaft kein eigenes Ein kommen 
für sie vorsieht. Auch Angehörige 
von Minderheiten und andere benach
teiligte Jugendliche haben nur be
schränkt Zugang zu Bildung und damit 
kaum eine Chance auf Arbeit.

Ohne Beschäftigung verlieren die 
jungen Erwachsenen den Glauben an 
die eigenen Fähigkeiten und die 
Gefahr steigt, dass sie abdriften – in den 
Drogenmissbrauch, in die Kriminalität, 
in die Gewalt.

ALS SELBSTÄNDIG ERWERBENDE 
STELLEN SCHAFFEN

Darum setzt sich die SAD dafür ein, 
dass benachteiligte junge Erwachsene 
Arbeit finden: Mit Berufsbildungs
angeboten und Förderprogrammen, die 
sie beim Schritt in die Selbständigkeit 
begleiten.

Denn mit einem eigenen Geschäft 
sichern Jungunternehmerinnen und 
Jungunternehmer nicht nur ein 
Einkommen und anständige Arbeits
bedingungen für sich selbst. Sie 
schaffen diese Perspektive auch für 
andere.
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BERUFSBILDUNGS UND STARTUP
TRAININGS FÜR JUGENDLICHE



FACHLICHE AUSBILDUNG
Die SAD baut Berufsbildungslehrgänge auf und vermittelt 
technisches Wissen in Zusammenarbeit mit lokalen Fachkräften.



WEG IN DIE SELBSTÄNDIGKEIT
In Kursen lernen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, 
wie sie ein eigenes Geschäft aufbauen und erfolgreich führen.



AUSBILDUNG DER LEHRKRÄFTE
Die SAD schult lokale Lehrkräfte. Diese vermitteln den Jugend
lichen grundlegendes Fachwissen zur Unternehmensführung.



LERNMATERIALIEN
Die SAD entwickelt Lehrpläne und passt sie an lokale 
Gegebenheiten an. Zudem erstellt sie Materialien für den 
Unterricht.



GENDERSTEREOTYPEN
Im Unterricht werden die Jugendlichen auch über gender
pezifische Mechanismen in der Arbeitswelt sensibilisert. 
Dabei diskutieren sie unter anderem über vorherrschende 
Stereotypen, Rollenvorstellungen. 



SPIELERISCHE HERANGEHENSWEISE
Die SAD setzt in der Vermittlung der Inhalte auf den sport und 
spielbasierten Ansatz: Wie der Markt funktioniert, lernen die 
Kursteilnehmenden am besten mit einem Spiel, das die reale 
Wirtschaft simuliert.



SPIELERISCHE HERANGEHENSWEISE
Im Spiel führen die Jugendlichen ihr eigenes Unternehmen und 
lernen mit schwankenden Preisen umzugehen, Marketingmass
nahmen zu planen oder den Finanzhaushalt zu überwachen 



MENTORING
Durch die MentoringProgramme der SAD lernen Jung
unternehmerinnen und Jungunternehmer erfahrene Fachleute 
kennen, die sie bei der Umsetzung der Geschäftsidee beraten.



STARTUPFINANZIERUNG
Mit Finanzierungsmodellen, zum Beispiel mit Startup 
Beiträgen, ermöglicht die SAD, dass die jungen Erwachsenen 
ihre Geschäftsidee auch umsetzen können.



Als Kamala Chaudhary verheiratet wurde, 
hatte sie immerhin das 10. Schuljahr 
abgeschlossen. Immerhin, weil viele 
Mädchen aus Rampur in Nepal, wo 
Kamala herkommt, gar nie eine Schule 
besuchen.
Nach der Hochzeit musste Kamala ihre 
Bildungspläne aber begraben, denn 
ihr Mann wollte nicht, dass sie weiter 
zur Schule geht. Er bestimmte über das 
Leben seiner Frau.

VON DER ABHÄNGIGKEIT BEFREIT…

Kamalas Ehemann schlug und misshan
delte sie, vor allem, wenn er betrunken 
war. Kamala konnte sich nicht wehren, 
denn sie war finanziell von ihrem Mann 
abhängig. Ein Berufsbildungsprogramm 
der SAD und der Dalit Welfare Organizati
on eröffneten ihr eine neue Perspektive.

…DANK STARTUPFINANZIERUNG 
UND BERUFSBILDUNG

Mit einer StartupFinanzierung von 
umgerechnet 135 Franken eröffnete 
Kamala einen SnackShop. Sie verkauft 
Sajan Chaat, eine regionale Spezialität. 
Und die Rechnung geht auf, wie Kamala 
erzählt – eine Rechnung, die sie machen 
kann, weil sie in der Berufsbildungsklas
se gelernt hat, Aufwände und Erträge 
systematisch zu erfassen.

In der Ausbildung wurde sich Kamala 
auch bewusst, dass sie als Frau Rechte 
hat. Seither tritt sie ihrem Mann selbst
bewusster gegenüber. Er hat verstanden, 
dass Kamala jetzt ihr eigenes Geld ver
dient und nicht mehr von ihm abhängig 
ist und sein Verhalten geändert.

ZUM BEISPIEL KAMALA

Mit einer Startup 
Finanzierung eröffnete 
Kamala einen Snack
Shop.

Sie verdient ihr 
eigenes Geld und ist 
nicht mehr von ihrem 
Mann abhängig.








