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anzunehmen und wertzuschätzen.“ 



01  VORWORT

Dieses starke Zeichen möchten wir mit dieser Broschüre 
festhalten. Wir möchten zeigen, welche Bedeutung Inklusion in 
der Sportentwicklungsplanung Hannovers einnimmt und Ihnen 
die zahlreichen Angebote nochmals vorstellen.

An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an unsere Partner, die 
uns bei der Vorbereitung und den ganzen Tag über unterstützt haben.

Passend zu den Special Olympics Hannover 2016, der größten 
Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung in Deutschland, wurden beim diesjährigen Thementag 
an über 40 Ständen vielfältige und tolle inklusive Sportangebote in 
und um Hannover vorgestellt. 

Nehmen Sie Anregungen mit, erinnern Sie sich an den sonnigen 
Samstag in Hannovers Innenstadt oder seien Sie beim nächsten 
Thementag Sport selbst dabei. Egal mit welcher Intention: Ich 
wünsche Ihnen bei der Durchsicht unserer Thementagbroschüre viel 
Vergnügen.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Rudolph
Fachbereichsleiterin Sport und Bäder

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
Sportlerinnen und Sportler, 
und Interessierte,

Hannover hat am 04. Juni 2016 ein wertvolles Zeichen für die Inklusion 
im und durch Sport gesetzt. Der jährliche Thementag Sport des 
Fachbereichs Sport und Bäder der Landeshauptstadt Hannover stand 
2016 unter dem Motto:

„Hannover – alle(s) inklusive Sport“. 

Ziel des Thementages war es, über den thematischen Austausch 
und anhand praktischer Beispiele aus dem Sport und der 
Kulturszene aufzuzeigen, dass die Teilhabe von allen Menschen am 
gesellschaftlichen Leben möglich ist. Mit dem Thementag eine breite 
Öffentlichkeit für „Inklusion im und durch Sport“ zu sensibilisieren und 
die inklusiven Potenziale der Stadtgesellschaft erlebbar zu machen, 
aber auch darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch 
Hindernisse auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt gibt, waren weitere 
inhaltliche Zielsetzungen des Thementages. 

Neben den weitläufigen Angeboten auf der Mitmachmeile vom 
Schillerdenkmal bis zum Opernplatz gab es direkt auf dem Kröpcke 
eine Kulturbühne mit spannenden Diskussionsrunden, mitreißenden 
Showeinlagen und stimmungsvollen Konzerten. Durch seine 
sachkundige und sympathische Moderation verstand es Christoph 
Dannowski das zahlreiche Publikum vor der Bühne zu fesseln und 
begeistern. Ein rundum gelungener Tag.



Der Sport ist im Allgemeinen als Teil der heutigen Gesellschaft nicht 
wegzudenken. Ein Großteil der Hannoveraner_innen treibt regelmäßig 
Sport, sei es vereinsorganisiert oder informell. Der Fachbereich Sport 
und Bäder versteht sich als Bindeglied zwischen den Organisationen 
des Sports und den weiteren Institutionen der Stadtgesellschaft. 

In diesem Sinne ist für eine gelingende Inklusion im und durch 
Sport eine ganzheitliche Betrachtungsweise notwendig, um die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse der Menschen zu berücksichtigen,  
aber auch um Hindernisse jeglicher Art bei der Teilhabe am Sport 
abbauen zu können.

INKLUSION
IM UND DURCH
SPORT
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Sport bietet in all seinen vielfältigen Möglichkeiten die 
Chance, dass Menschen mit und ohne Behinderung, 
egal welchen Alters und welcher Herkunft, u. a. 
Körpergefühl, Konzentrationsfähigkeit und motorische 
Fähigkeiten erleben, trainieren und weiter entwickeln. 
Das gilt für all die vielfältigen Erscheinungsformen von 
Erkrankungen bis hin zu Behinderungen. Das soziale 
Miteinander, die Leistungsmöglichkeiten und nicht 
zuletzt das Selbstbewusstsein können wesentlich durch 
Sport gefördert werden. Dabei geht es sowohl darum, 
ausgewiesene Sportangebote für einzelne Zielgruppen, 
als auch inklusive Sportangebote vor Ort vorzuhalten. 
Aber auch darüber hinaus und unabhängig von den 
verschiedenen Einrichtungen ist die Förderung der 
Inklusion im Sport notwendig.

Der Sport bietet vielen Menschen einen Ausgleich 
und ein Miteinander im Alltag. In kaum einem 
gesellschaftlichen Bereich ist es so einfach und 
ungezwungen möglich, neue Kontakte zu knüpfen und 
soziale Anerkennung durch das vielseitige Engagement 
im Sport zu erhalten. Deshalb ist es besonders wichtig, 
den Sport allen Bevölkerungsgruppen zu öffnen und 
leicht zugänglich zu machen, denn auch Sportvereine 
und –gruppen profitieren von einer vielfältigen 
Gemeinschaft.

Der  Sport kann hierbei als Multiplikator und damit 
auch für weitere Lebensbereiche von entscheidender 
Bedeutung sein. Vorhandene Hemmschwellen, Vorurteile 
und Berührungsängste können abgebaut werden und 
damit auch Wege in andere gesellschaftliche Bereiche 
ebnen.

UNSERE DEFINITION
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„Inklusion im und durch Sport bedeutet, 

dass alle Mitmenschen, unabhängig von 

Herkunft, Geschlecht, Beeinträchtigung, Alter 

und weiteren individuellen Merkmalen, ganz 

selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft 

sind. Vielfalt wird dabei als Bereicherung 

gesehen. Individualität  ist  Normalität.“



Inklusion ist Menschenrecht, und der Sport steuert zu diesem 
universalen Menschenrecht einen wichtigen Beitrag bei. Ohne 
Inklusion wären die Prinzipien einer gerechten, freiheitlichen und 
solidarischen Gesellschaft unvollständig.

Die Landeshauptstadt Hannover hat sich zum Ziel gesetzt, Inklusion 
als einen festen Bestandteil des Zusammenlebens zu etablieren. 
In keinem Lebensbereich sollte ein Mensch ausgeschlossen oder 
ausgegrenzt werden.

BÜHNEN
PROGRAMM

a) Talkrunden
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„Inklusion Normalität auf Augenhöhe wird“

„Schade, dass wir mit dem Begriff Inklusion ein Synonym für 

Menschlichkeit finden müssen.“

„um die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben 

- überall gemeinsam gestalten und mitmachen.“

Oberbürgermeister Stefan Schostok bei der Eröffnung des Thementages
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In vielen Beiträgen wurde veranschaulicht, dass neben 
den notwendigen Rahmenbedingungen für eine 
gelungene Inklusion eine kontinuierliche Reflexion des 
Ist-Zustandes notwendig ist. Veränderungen in den 
Strukturen, aber auch in den Haltungen und Einstellungen 
aller Menschen sind fundamentale Voraussetzungen, 
damit, wie es SoVD-Vorstandsmitglied Edda Schliepack 
ausdrückte:

oder wie es Rollstuhlbasketballer und Model Tan Caglar 
auf den Punkt brachte: 

„Inklusion ist eine fachbereichs- und dezernats-
übergreifende Aufgabe, weil Integration, Inklusion und  
Teilhabe die wichtigsten Aspekte einer ‚Sozialen Stadt 
sind. Wir haben heute einiges in Bewegung gesetzt und 
gezeigt, dass die Stadtverwaltung die Menschen abholen 
und gemeinsam mit den Schulen, Kitas, Sportvereinen, 
Organisationen und Einrichtungen der Sozial- und 
Kulturarbeit die inklusive Stadt erfolgreich gestalten 
kann.“

Konstanze Beckedorf
Sozial- und Sportdezernentin

Bei den Talkrunden kamen viele Persönlichkeiten der 
Stadtgesellschaft zu Wort. Es wurde nochmal deutlich, 
wie intensiv und differenziert sich Hannover mit dem 
Thema Inklusion auseinandersetzt. Im Kern geht es bei 
Inklusion, wie es Oberbürgermeister Stefan Schostok
zusammenfasste:

Den Weg zu einer funktionierenden inklusiven Stadt 
als Herausforderung anzunehmen und in allen 
gesellschaftlichen Bereichen diesen Leitgedanken zu 
etablieren, stellt die gemeinsame Aufgabe dar. Diese 
gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe wurde im 
Verlauf der Talkrunden auch von weiteren Mitstreitern 
unterstrichen. Die Sozial- und Sportdezernentin der 
Landeshauptstadt Hannover Konstanze Beckedorf 
machte deutlich, was diese Aufgabe für eine soziale Stadt 
und somit für ihren Verantwortungsbereich bedeutet.



„Inklusion im und durch Sport“ beinhaltet        
bedarfsgerechte Sportangebote und barrierefreie 
Sportstätten. Peggy Keller, Ratsfrau und sportpolitische 
Sprecherin der SPD, wies darauf hin, dass zur Inklusion 
noch mehr gehört:

Genau diese Sensibilisierung der Stadtgesellschaft auf die 
Bedürfnisse von allen Menschen und die Herausstellung 
des gemeinsamen Sporterlebnisses, sind auch nach Mark 
Eric Bindert, Ratsherr und sportpolitischer Sprecher von 
Bündnis 90/Die Grünen, die Aspekte, welche verstärkt 
und offensiv in die Zivilgesellschaft getragen werden 
sollten. Er macht auch deutlich, wie der Einzelne zur 
gelingenden Inklusion beitragen kann:

Die Aufgaben der Kommunalpolitik fasste Thomas 
Klapproth (Ratsherr und sportpolitischer Sprecher der 
CDU) in der folgenden Aussage zusammen: 

„Der Sport kann bewirken, dass die Sportstätten barrierefrei 

werden. Genauso wichtig ist, dass die Barrieren in den 

Köpfen überwunden werden.“

14

„Positive Beispiele auf der persönlichen Ebene, im sozialen 

Engagement des Einzelnen, im Wohnumfeld bringen 

Inklusion weiter. Das darf nicht nur eine Aufgabe der Politik 

und Verwaltung sein.“

„Die Politik kann Öffentlichkeit erreichen und hier als Mittler 

sich einbringen, die Rahmenbedingungen für eine inklusive 

Stadt schaffen und die Fördermöglichkeiten verbessern.“

Wilfried H. Engelke (FDP), Thomas Klapproth (CDU), 
Konstanze Beckedorf (Sozial- und Sportdezernentin), Peggy Keller (SPD), 
Mark Eric Bindert (Bündnis 90/Die Grünen)
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Benjamin Chatton (Die Recken) und Sängerin Laura Diederich 
verewigen sich, wie viele andere Gäste des Thementages, mit 
ihren Unterschriften auf der Leinwand



Von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Talkrunden wurde auf die Vorreiterrolle des Sports 
im Bereich Inklusion hingewiesen. Wilfried H. 
Engelke, Ratsherr und sportpolitischer Sprecher der 
FDP, brachte es so auf den Punkt: 

Karl Finke (Präsident des Behinderten-Sportverbandes 
Niedersachsen e.V.) ergänzte:

„Inklusion hat einen direkten Bezug zum Sport – jeder kann 

mitmachen – und sie wird spielerisch erlebt und kann auf 

alle Menschen übertragen werden.“

„Das Thema Inklusion braucht neue bzw. weitere 

Kommunikationswege. Wir haben aber inzwischen schon 

einige Schritte in die richtige Richtung gemacht.“

„Wir müssen in der Politik ankommen und funktionierende 

Netzwerke aufbauen und eine Differenzierung zwischen 

Integration und Inklusion vornehmen, damit sich Inklusion 

auch in den Strukturen des organisierten Sports stärker 

profilieren kann.“

„Inklusion beginnt mit dem Umdenken im 
Kopf, findet aber erst im Handeln statt, 
wenn das Herz dabei ist.“

Kerstin Klebe-Politze
Vorsitzende des Sportausschusses 
der Landeshauptstadt Hannover

Norbert Engelhardt (stellv. Vorstandsvorsitzender LSB Niedersachsen) 
im Austausch mit Edda Schliepack (SoVD Kreisverband Braunschweig)
und Karl Finke (Vorsitzender BSN)
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Alle Ratsmitglieder machten deutlich, dass die Inklusion 
im und durch den Sport ein übergreifendes Thema ist, 
das in allen Ausschüssen und Gremien der kommunalen 
Stadtpolitik behandelt wird. Stellvertretend für den 
organisierten Sport stellte Norbert Engelhardt (stellv. 
Vorstandsvorsitzender LSB Niedersachsen) fest:



In Richtung Stadtverwaltung äußerte Karl Finke die 
Empfehlung eines „Aktionsplans Inklusion“ und 
unterstrich nochmal den Erfolg, wenn wie bei den Special 
Olympics die wichtigen Player wie Medien, Wirtschaft, 
Sportdachverbände, Stadt und die Organisationen der 
Behindertenhilfe zusammenarbeiten. 

In vielen Beiträgen wurde darauf hingewiesen, dass 
die Special Olympics den bereits eingeschlagenen 
Weg zu einer inklusiven Stadt positiv beeinflussen 
werden. Es wurde betont, dass in der ganzen Stadt die 
Vorfreude auf die Special Olympics sehr groß und fast 
überall die Willkommenskultur spürbar ist. Besonders 
hervorgehoben wurde, dass die Special Olympics im 
Herzen Hannovers stattfinden – also in der Mitte der 
Gesellschaft. Edda Schliepack fügte hinzu:

„Ziel ist es, über Special Olympics mehr Aufmerksamkeit 

für die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Beeinträch-

tigung zu bekommen. Mein Dank geht an die Stadt, die die 

Sportstätten geöffnet und die Spiele nach Hannover geholt 

hat und mein Dank geht an die Medien, die wirklich das 

Thema angenommen haben.“
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Oberbürgermeister Stefan Schostok bei der Übergabe des olympischen 
Feuers mit der stellv. Regionspräsidentin Angelika Walther sowie den 
Athlethensprechern Laura Hardy und Herbert Krüger  

„Special Olympics sind Freude und Emotio-
nen pur und das spricht alle Menschen an.“

Steven Cherundolo  -  Hannover 96, Fußballtrainer



Trotz der positiven Grundstimmung wurden auch 
Bedenken geäußert und appelliert, dass die Synergien, 
die durch das große Sportereignis entfacht wurden, 
weiter in die Stadtgesellschaft getragen werden sollten. 

Dem Sport werden im Allgemeinen große 
gesellschaftliche Potenziale zugeschrieben und nicht 
selten bleiben diese abstrakt. Der entscheidende Faktor 
für das Gelingen gesellschaftlich relevanter Prozesse 
ist letztendlich die Erfahrung im Alltag und hier das 
Sporterlebnis für den Einzelnen. Wenn Sporttreibende 
von Emotionen, vom Miteinander, von der persönlichen 
Entwicklung und von der sozialen Dimension des Sports 
berichten, dann werden die Potenziale des Sports 
fassbar. Gelebte Inklusion ändert das Miteinander. Ninia 
LaGrande macht deutlich, welche Rolle die Sprache, 
aber auch die Körpersprache und Gestik einnehmen:

„Selbstbewusstsein aus dem Sport in den Alltag 
transferieren, das hat mir sehr geholfen, gerade als ich 
mich im Tief befand…Sport ist sehr wichtig für mein 
Körperempfinden.“

Jan Niklas Pott - Badmintonspieler

„Mit Menschen das zu machen, was sie 
können - ohne große Vorgaben – alles 
andere entwickelt sich. Mich fasziniert die 
Hingabe bei Special Olympics.“

Henrik Bartels
„Das Anstarren stört mich. Dass Menschen Berührungsängste 

haben oder Hemmungen eher nicht.“ - „Mich stört es, wenn 

die Leistung im Sport, aber auch in anderen Bereichen, mit 

der Betonung auf die Behinderung geäußert und teilweise 

relativiert wird.“

Philippa Bartels (Rennradfahrerin) mit Vater Henrik und  
Tan Caglar (Rollstuhlbasketballer und Model)
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Die Talkrunde um die Fachbereichsleiterin Sport und 
Bäder, Heike Rudolph, war ein sehr gutes Beispiel für 
die funktionierende Netzwerkarbeit in der Stadt. Die 
Sportgrößen der Stadt wie Hannover 96 (vertreten 
durch Thorsten Meier), „Die Recken“ (vertreten durch 
den Geschäftsführer Benjamin Chatton) und der 
Hannoversche Tennis Verein (vertreten durch Anne-Rieke 
Reich) unterstrichen den Stellenwert von Inklusion im 
Leistungssport und machten deutlich, dass die Strahlkraft, 
die der Leistungssport in der Gesellschaft hat, sich sehr 
gut eignet, das Thema Inklusion im Sport weiter nach 
vorne zu bringen und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

„Turnakrobatik ist sehr spezifisch. Die Freude 
am Sport ist ausschlaggebend, unabhängig von 
den körperlichen und geistigen Fähigkeiten.“

Duo Piti - Hand 2 Hand Akrobatik aus Hannover

Benjamin Chatton (Die Recken), Heike Rudolph (Fachbereichsleiterin 
Sport und Bäder), Thorsten Meier (Hannover 96)  und Anne-Rieke Reich
(HTV Hannover)
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Die „Butterflys“ der Diakonie Himmelsthür, Haus Triangel



Auch die hannoverschen Künstler_innen demonstrierten 
eindrucksvoll die inklusive und kulturelle Vielfalt in der Stadt. Von 
morgens bis abends wurden auf der Bühne am Kröpcke interessante 
Talkrunden und ein buntes Unterhaltungsprogramm rund um das 
Thema Inklusion geboten. Es wurde getrommelt, getanzt, gerappt 
– alles in Gebärdensprache übersetzt - und natürlich viel über 
„Inklusion im und durch Sport“ gesprochen. Alle waren sich einig, 
dass Hannover auf dem richtigen Weg zu einer inklusiven Stadt ist 
und die Stadtgesellschaft so lange weitermachen wird, bis Inklusion 
selbstverständlich ist.  

BÜHNEN
PROGRAMM

b) KULTURPROGRAMM

03
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„Viele Menschen im Publikum waren überrascht, was im 
Rahmen der Inklusion alles möglich ist. Es war ein tolles 
Gefühl, für die Sportler am Kröpcke zu spielen.“

Die Eisbrecher -  Band der Hannoverschen Werkstätten

  
„Es war uns eine Ehre mit dem 
‚Großen Trommelwirbel ‘ diesen Tag 
zu eröffnen. Alle konnten dabei sein, 
vielen waren dabei - ein Stück 
gelebte Inklusion.“

Der Große Trommelwirbel

„Es ergaben sich viele Möglichkeiten, 
unterschiedliche Menschen kennen zu lernen 
und dadurch Barrieren abzubauen. Ein Tag, 
der Inklusion erleb- und erfahrbar gemacht 
hat.“

Die Weberhäuser - Inklusive Tanzgruppe 
der Lebenshilfe Linden

„Auch die Musik kann viel zur 
Inklusion beitragen, denn jeder 
Mensch ist für Musik empfänglich.“

Laura Diederich - Sängerin
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„Das Leben ist kein Wunschkonzert. 
Das Leben, das wir leben, ist aber unser 
Werk.“

Der hannoversche Rapper Spax 
passend zum Thema

„Bei uns tanzen Behinderte und Nicht-Behinderte 
zusammen. Für mich ist das die einzige Sportart, 
die ich mit meinem Mann zusammen machen 
kann. Er ist gesund und ich sitze im Rollstuhl, 
aber tanzen können wir hier zusammen.“

Dancing Wheels Squaredancegruppe

Ästhetik und Athletik im perfekten 
Zusammenspiel. „Duo Piti“ mit vollem 
Einsatz für einen guten Zweck.

„Inklusion braucht uns alle - und wir alle 
brauchen sie. Denn es geht nicht um ‚die 
Behinderten‘, sondern um uns alle und 
unsere Macken.“  

Laura M. Schwengbar (Gebärdendozentin) 
beim Konzert von Ich kann fliegen
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Der Breakdance Nachwuchs präsentiert sein Können. Die Künstlerin Natureza bei hochsommerlichen 
Temperaturen mit einer Samba Show.

Capoeira Vorstellung mit Jung und Alt.Tanzgruppe des TKH und Umgebung e.V.



Begleitend zum Thementag „Hannover alle(s) inklusive Sport“ 
war vom 18. Mai bis 13. Juni ein Online-Dialog geöffnet. Hier 
hatten alle Interessierten die Möglichkeit, sich über „Inklusion 
im und durch Sport“ zu äußern. 

Dabei standen vier Themenbereiche mit vorgegebenen 
Fragestellungen zur Diskussion:

BETEILIGUNGS-
FORMEN UND 
ERGEBNISSE 

Online-Dialoga)
ich

du
wir
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Beispiele für Inklusion  im Sport
Können Sie ein Beispiel für Inklusion im Sport benennen?
Wo haben Sie Sport mit anderen gemacht?
Was hat Ihnen dabei besonders gefallen?

Inklusion im Sport vorantreiben
Was würde Inklusion im Sport Ihrer Meinung nach vorantreiben?
Wie kann man noch mehr Sportangebote für Menschen mit und 
ohne Behinderung machen?
Wie denken Sie darüber?

Warum ist Sport toll? 
Was kann der Sport Ihrer Meinung nach zur Inklusion beitragen – kann   
gemeinsames Sporttreiben dabei helfen?
Was gefällt Ihnen besonders am Sport mit anderen?

Inklusion
Was denken Sie über Inklusion – und was bedeutet Inklusion für Sie?
Wie können Menschen mit Behinderung noch besser überall mitmachen? 
Was ist gut dafür und was schlecht?

VORGEGEBENE FRAGESTELLUNGEN
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Im Wesentlichen gaben die Beiträge dem Wunsch Ausdruck, 
dass Inklusion „normal“, also Alltag und kein Diskussionsgrund 
sein sollte. Vielfach wurde Mut gemacht, einfach etwas 
auszuprobieren, Spaß zu haben und gemeinsam neue 
Wege zu gehen, ohne nach Perfektionismus zu streben. Die 
Definition des Begriffs Inklusion wurde teilweise sehr weit 
gefasst und mehr auf die Gemeinschaft abgestellt, da jeder 
auf Rücksichtnahme und Unterstützung aus der Gesellschaft 
angewiesen ist.

Sport an sich wurde neben dem gesundheitlichen Aspekt 
als gutes Medium angesehen, um Berührungsängste 
abzubauen und neue Kontakte zu knüpfen. Bereits 
bestehende inklusive Sportgruppen berichten vom Gewinn 
durch die Unterschiedlichkeit und Stärken des jeweils 
anderen. Deutlich wurde ebenfalls der Wunsch nach mehr 
medialer Präsenz von Behindertensport-Veranstaltungen 
sowie öffentlichen,  gemeinschaftlichen Wettkämpfen oder 
Sportspielen. 

Es gab einige, wenige Hinweise auf bereits bestehende 
inklusive Sportangebote. Dabei kristallisierte sich 
jedoch deutlich heraus, dass die bestehenden Angebote 
größtenteils unbekannt und eine Suche danach aufwendig 
und schwierig ist. Entsprechend hoch war somit der Anteil 
der Beiträge, in denen eine Plattform gewünscht wird, auf 
der inklusive Sportangebote regional verzeichnet sind, 
über Aktionen berichtet  wird und eine Suche nach einem 
Sportpartner möglich ist. 
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   „Ich denke, wir sollten als Jüngere schon mal mit aktiver     

     Inklusion auf unser Lebenskonto einzahlen.“

 „Erst wenn die Präsenz gehandicapter Sportler uns im Alltag

   so häufig begegnet, wie die der übrigen Sportler

   wird die Toleranz und somit auch das Miteinander größer.“



„Ganz Hannover ist ein Sportraum für alle“ – dieser Leitsatz der 
Sportentwicklungsplanung ist beim Thementag aktiv gelebt worden. 
Bei über 40 Aktions-, Mitmach- und Infoständen konnten sich 
Hannoveranerinnen und Hannoveraner über Inklusion informieren 
und unterschiedliche Sport- und Bewegungsangebote, wie z.B. 
die Kletterwand mit verbundenen Augen bezwingen, Rollstuhl-
Basketball spielen und auf dem großen Wasserbecken an der Oper 
Kanu sowie Stand up paddling ausprobieren. Wer es lieber ruhiger 
angehen lassen wollte, hatte sicherlich seinen Spaß an der Boule-
Bahn, der mobilen Bowlingbahn oder beim Gespräch an den vielen 
Informationsständen.

BETEILIGUNGS-
FORMEN UND 
ERGEBNISSE 
Statements und Rückmeldungen der 
beteiligten Einrichtungen und Institutionen 
– die sportlich-inklusive Vielfalt Hannovers

b)

04
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„Es war - wie immer - eine sehr gute Zusam-
menarbeit. Auch unsere inklusiven Kinder 
und Jugendlichen konnten prima am Stand 
mithelfen und haben sich akzeptiert gefühlt: 
Sie haben tatsächlich teilgenommen! Dieser 
Tag ist als schöne Erinnerung in ihren Köpfen 
geblieben.“

gEMiDe e.V. - Hülya Feise

„Jeder Mensch ist gleich viel wert. 
Gott macht keinen Unterscheid 
und das sollten wir auch nicht tun. 
Inklusion ist kein Projekt oder 
eine Modeerscheinung, sondern 
normal!„

Sportler ruft Sportler (SRS)

„Unser Trainer kann laufen und 
darf trotzdem bei uns mitspielen.“ 

Hannover United 
Joachim Rösler

„Der Einsatz von sportlichen Elementen 
ist ein beliebtes Mittel in der Arbeit mit 
jungen Menschen. Vielfältige Sportlerinnen 
und Sportler brauchen ein vielseitiges 
Sportangebot.“

Jugendschutz/Straßensozialarbeit LHH
Anke Wedekind / Walter Swiderke
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„Inklusion? Na klar! Denn bei Musik 
und Sport ist Kreativität grenzenlos.“

Musik-in-Liner des MusikZentrums und 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands

  
„Niemals allein, (denn) 96 
verbindet! Gemeinsam stark sein!“

Hannoverscher Sportverein von 
1896 e.V.

„Hannover: Alle(s) inklusive Sport war 
für uns eine positive Veranstaltung 
und hat vielleicht den Weg zu 
einem Workshoptag mit Blinden im 
Inlineskating geöffnet.“

Inline Club Hannover
2. Vorsitzende Sylvia Ordowski

„Ihr wollt Sport inklusiv? Wir machen, dass 
es rollt! BSK beseitigt bauliche und technische 
Barrieren.“ 

BSK-Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter 
Hannover und Umgebung e.V.
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„ ‚Vereint in Vielfalt – Sport für alle ‘.  Als 
Partner der hannoverschen Sportvereine 
ermöglicht der Stadtsportbund Hannover seit 
jeher allen Menschen, Sport in Gemeinschaft 
zu leben und zu lieben.“

Stadtsportbund Hannover e.V. 
Ina Anochin

„Inklusion im und durch Sport ist 
wichtig, weil hier  Menschen - mit 
oder ohne Behinderung - gemein-
sam Sport ausüben können.“

Rolling Chairs Isernhagen 

 

„Eine Präsentation von Angeboten, 
Gruppen, Einrichtungen, die sich für 
‚Inklusion‘engagieren ist sinnvoll und 
eine Wiederholung wert. Nicht nur die 
herausragenden sportlichen Leistungen 
in Rio de Janeiro bei den  Paralympics 
zeigen, zu welchen Leistungen Sportler 
mit Handicaps in der Lage sind und unter 
welch professionellen Bedingungen 
mittlerweile trainiert wird.“

Seilgarten Hannover
J.Weihrauch

„Durch die im Sport freigesetzten positi-
ven Emotionen kann ein entscheidender 
Teil dazu beitragen werden, dass sich 
unsere Gesellschaft weiter öffnet.“

eichels: Event GmbH 
Carsten Krebs / Arne Weidtke
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„Sport verbindet.“ 

 PoleSports Team

„Bowling ist eine tolle Möglichkeit, 
das Gleichgewicht und die Hand-
Augen-Koordination zu schulen. 
Der Gruppenzusammenhalt wird 
durch das gemeinsame Spiel 
gestärkt. Alle Kinder werden 
gleichmäßig gefordert.“

Bowlingworld  - Dörte Tusch

 

„Der Sport und gerade der Fußball besitzt 
eine Eigenschaft, die es ermöglicht, Menschen 
mit verschiedensten Voraussetzungen ohne 
größeren Aufwand zusammenzuführen. So sind 
weder geistige oder körperliche noch ethnische 
oder kulturelle Unterschiede ausschlaggebend, 
sondern vor allem die Leidenschaft, der Sinn 
für die Kameradschaft sowie damit verbunden 
der Wille, gemeinsame Ziele zu erreichen.“

Niedersächsischer Fußballverband e.V. 
Sebastian Ratzsch

„Inklusion im und durch Sport 
ist wichtig. Durch das ge-
meinsame Sporttreiben von 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung werden Vorurteile , 
Berührungsängste und soziale 
Distanz abgebaut.“

IcanDo - Streetliga
Elvis Mputu - IcanDo e.V.
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„Wir von ‚Frei sein‘ sind 
recht zufrieden gewesen! 
Wir fanden nicht so gut, 
dass bei Veranstaltungen, 
die sich besonders auch  
an Jugendliche richten,  
Alkohol verkauft wird.“

Walter Rinke

 

„Die Stadt Hannover hat an 
diesem Tag gezeigt, dass zum 
Thema Inklusion schon sehr 
viel gerade im Bereich Sport 
geschaffen worden ist. Dieser 
Tag war gefüllt mit Ständen 
und Menschen, die Inklusion 
lebendig machen und gestal-
ten. Es war ein bunter und 
erfüllter Tag, der einmal mehr 
aufzeigt, wie vielfältig diese 
Stadt ist .“ 

Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung gGmbH

„Menschen, die nicht einbezogen 
werden müssen, gibt es kaum. Ob an 
Mukoviszidose Erkrankte, Menschen mit 
Suchtproblemen, schwerstbehinderte 
Kinder oder Kinder aus benachteiligten 
Familien oder auch für ein Kinderlachen 
im Krankenhaus, ob an Diabetes 
Erkrankte oder auch Flüchtlingskinder, 
das alles inklusive bei der ‚Welfare 
Laufserie ‘.“

Welfare Laufserie

„Niemand soll ausgeschlossen werden, alle 
sollen dabei sein und mit einbezogen werden. 
Mauern sollen eingerissen und Brücken 
gebaut werden. Für eine weiterhin inklusive 
Sportart Badminton. Dafür stehen wir im 
Niedersächsischen Badminton-Verband e.V.“    
 
Niedersächsischer Badminton-Verband e. V.
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„Sport stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
und begeistert unabhängig von einer 
Behinderung. Inklusion im und durch 
Sport ist wichtig, um Berührungsängste 
und Vorteile abzubauen.“

chipa / Child & parents gGmbH
Christopher Schwing

„Durch Sport kann es gelingen, das 
Bild behinderter Menschen nachhaltig 
zu ändern und einen Teil zur Inklusion 
beizutragen. Ein Anfang wäre es, 
Wettkampfleistungen von behinderten 
Athleten losgelöst von den Behinderung 
zu betrachten.“

Ice Lions Langenhagen
Simon Kunst

„Boxen wird in der Öffentlichkeit als 
ein harter Sport wahrgenommen. Für 
uns bedeutet Boxen, Menschen mit 
Gefühlen wahrzunehmen, Werte zu 
vermitteln und Mitmenschen mit Liebe 
zu begegnen - also alles inklusive...“

Olympic Sport Club Hannover e. V.

 

 „Sport, stricken und Senioren –
ein Zusammenhang war lange verborgen. 
Wir stricken Maskottchen für den 
Sportverein, so stehen die Themen nicht 
mehr allein. Viele Vereinsmaskottchen 
haben wir kreiert, Freude bei allen war 
garantiert.“

 Stricken mit Herz e.V.



„Dem Sport wird nachgesagt, besonders niederschwellig und offen für Neues zu sein. 
Wenn nicht der Sport Inklusion vorlebt, wer soll es dann tun? Einen ganzen Tag 
lang sind Menschen mit Behinderung in den Fokus der hannoverschen Öffentlichkeit 
gerückt. Überall rund um den Kröpcke war zu sehen, dass ein Zusammen von 
Menschen mit und ohne Behinderung das Selbstverständlichste der Welt sein kann, 
wenn denn alle wollen.“

Forum Artikel 30

„Die Beteiligung von behinderten Menschen – egal ob mit körperlichen oder 
geistigen Einschränkungen in Sportvereinen sollte selbstverständlich sein, ist 
in der Praxis bislang aber schwer umzusetzen. Tolle Beispiele konnten dank 
des Thementages gesammelt werden. Hier wollen wir als TKH in Zukunft mehr 
Angebote schaffen und freuen uns auf die Begleitung von der Stadt Hannover!“

TKH Hannover

„Wir lassen schon immer 
Nichtbehinderte mitmachen!“

RSG-Langenhagen
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„Wir, die Schüler der Freien Waldorfschule Hannover- 
Bothfeld, wollen mit all unseren unterschiedlichen 
Fähigkeiten zusammen Sport machen und voneinander 
lernen, um anschließend gemeinsam genug Kraft zu 
haben, für unsere Zukunft da zu sein!“

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld



Eine Woche lang konnten Hannoveranerinnen und Hannoveraner 
zum Thema Inklusion Stellung beziehen. Viele Beiträge haben 
unmittelbaren Sportbezug und machen die Potenziale von „Inklusion 
im und durch Sport“ deutlich. Sie unterstreichen aber insbesondere 
den Bedarf eines ganzheitlichen Inklusionsprozesses, der sowohl 
die Vielfalt im organisierten Sport erfasst, als auch die gesamte 
Sportlandschaft und die allgemeine Infrastruktur in der Stadt 
berücksichtigt.  

BETEILIGUNGS-
FORMEN UND 
ERGEBNISSE 
Ergebnisse der Beteiligung im 
öffentlichen Raumc)

04



Inklusion ist mehr, als nur barrierefreie 

Zugänge zu ermöglichen.Mut haben, Fehler zu machen und daraus zu 

lernen. Und vor allem MIT den Menschen reden 

und nicht über sie. Keiner erwartet Perfektion, 

gemeinsam geht fast alles.Gemeinsam sind wir stark – besonders im Sport!

Zusammen schafft man alles!
Inklusion bedeutet freie Berufswahl und 

Lebensqualität für alle! Immer!
Einbeziehung von Allen – mit oder ohne 

Behinderung!

Ich finde es sehr schön, dass 

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen-

kommen. So kann auch ein Miteinander entstehen, wie in 

der Freizeit, Arbeit und Kultur. Wohnen in einem Miets-

haus usw. Die Förderung der beeinträchtigten Menschen 

muss auch stark unterstützt werden, wie im Arbeitsleben, 

Kultur und auch im Sport.

Gemeinschaft! Jeder ist von Gott wunderbar 

gemacht.

Gemeinschaftlich etwas bewegen.
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Ein ganzheitlicher Inklusionsprozess 
ermöglicht die Teilhabe von allen 
Menschen. Die sozialen Aspekte 
wie  kulturelle und soziale Herkunft, 
Weltanschauung oder sexuelle 
Identität sind genauso elementare 
Teile einer gelungenen Inklusion, 
wie die Teilhabe  von Menschen mit 
und ohne körperliche oder geistige 
Beeinträchtigung.
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Mut haben, Fehler riskieren.

Dabei sein! Alles mitmachen können, 

aktiv sein!

Sicherheit ausstrahlen und geben / 

Freundlichkeit.

Inklusion ist, wenn es keine 

getrennten Sportvereine mehr gibt 

und Menschen mit Behinderung

da Sport machen, wo alle sind. 

Gemeinsame Aktivitäten und

gemeinsames Miteinander.

Ich bin ein Teil des Ganzen.

Vielfalt kann und ist 

einfach! Inklusion ist für 

alle da!    

Was bedeutet 
Inklusion für Sie? 



Es könnte mehr Aktivitäten und  Sportarten geben!

Mehr Möglichkeiten für Leichtathleten und Schwimmer.

Jeder kann beim Sport mitmachen, auch außerhalb des Spielfeldes – 

es ist immer gut!

Gemeinsame Tätigkeit bringt Nähe.

Barrierefrei für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Leute.

Der Sport kann sensibilisieren, den Blick auf  Stärken richten und 

die Grenzen versuchen zu kompensieren.

Positive Impulse kehren zu einem selbst zurück - so gestaltet 

man mit jeder guten Tat auch seine eigene Zukunft.

Was kann der Sport 
Ihrer Meinung nach zur 
Inklusion beitragen?

Bewegung ist … Leben … ist Teilhabe!

Als Sportler begrüße ich, dass sich gerade Hannover im EM-    
           Fußball-Wahn für solche Spiele stark macht.

                               Gut für Verständnis: verstehen – 
                                          austauschen – emphatisches Handeln.

                                     Sollte ein Teil des Schulsports werden.

                                 Es ist „Gänsehaut-feeling“, miteinander 
                              Sport zu machen.

                       Vorurteile abbauen.

                  Sport vertreibt Krankheiten, ohne kommt man 
               nicht vom Sofa.
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Sport in Hannover finde ich gut.

Am 2.7. ist ein Turnier in Nürnberg „bunt und cool“ von 
der Behinderten Abeit München.

TV Badenstedt hat eine generationsübergreifende 
inklusive Sportstunde.

Können Sie ein Beispiel für 
Inklusion im Sport benennen?

Was würde Inklusion im 
Sport Ihrer Meinung nach 
vorantreiben?

Mehr Rechte in allen Lebenslagen!

Man könnte mehr für die Inklusion tun. 

Es ist immer noch ein schwieriges 

Thema in der Bevölkerung. 

Mehr Sportstätten für Behinderte!

Mehr Rechte für alle!

Unterschiedliche Wahrnehmungen 

erkennen, um seine Weisheiten zu erweitern. 

Ich finde es ausgezeichnet, dass Behinderte und 

Gesunde gemeinsam Sport machen. 

Weitere Aussagen

„Special Olympics: phantastisch! Bin 
das 2. Mal dabei. Ich liebe Sport. Ich bin 
zu 80% behindert, was man mir  nicht 
ansieht. Daher werde ich permanent 
überfordert. Mein Einsatz mit und für 
Behinderte ist ein Geben und Nehmen. 
Davon zehre ich noch lange!“ 

„Inklusion ist gut, ja sehr gut, wie es 
zurzeit mit Sport vorgeführt wird. Die 
nicht so Behinderten müssen lernen, 
was Behinderte können und auch wollen: 
Auch hier sind Hemmnisse abzubauen!“ 

GEMEINSAM
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Auch in Zukunft möchte sich die Landeshauptstadt Hannover 
als inklusive Sportstadt präsentieren. Das Ziel ist, für alle die 
gesellschaftliche Teilhabe durch das Medium Sport zu ermöglichen. 
Der Sport soll als Multiplikator und damit auch für weitere 
Lebensbereiche von entscheidender Bedeutung sein. Vorhandene 
Hemmschwellen, Vorurteile und Berührungsängste sollen abgebaut 
werden und somit auch Wege in andere gesellschaftliche Bereiche 
ebnen. 

WIE GEHT
ES WEITER?
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ZIELE ZIELE ZUR
INKLUSIVEN SPORTSTADT
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In Hannover wurden mit Hilfe der Sportentwicklungsplanung 
Grundlagen erarbeitet, um unabhängig von Geschlecht, 
Herkunft, Alter, kulturellem Hintergrund, Behinderung oder 
sozialem Status die Chance zum Sporttreiben zu geben – 
und das sowohl in Sportvereinen als auch außerhalb von 
Sportvereinen. 

Um diese Entwicklung weiter voranzutreiben, haben sich 
bereits zahlreiche Netzwerke gebildet, die das Thema Inklusion 
im und durch Sport in der Landeshauptstadt Hannover 
thematisieren. Zudem wurde eine zentrale Kontaktstelle 
„Inklusion im und durch Sport in der Landeshauptstadt 
Hannover“ eingerichtet. Diese Kontaktstelle wird bestehende 
Unterstützerstrukturen sichern und ausbauen, die den 
Interessen von Menschen mit und ohne Behinderung, gleich 
welcher Art, den Weg in die Bewegung erleichtern und den 
Zugang zum Sport ermöglichen. Primäres Ziel ist, die Quote 
sporttreibender Menschen nachhaltig zu erhöhen.

Auf der linken Seite finden Sie die bereits formulierten Ziele, 
die auf dem Weg zur inklusiven Sportstadt erfüllt werden 
müssen.

Wenn auch Sie bei der Gestaltung der inklusiven Stadt 
mitwirken wollen, dann informieren Sie sich unter:

Zentrale Kontaktstelle 
Inklusion in der Landeshauptstadt Hannover
E-Mail: sportundinklusion@hannover-stadt.de
Telefon: 0511 - 168 -36556
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Ganz Hannover ist ein Sportraum für alle. Neben den klassischen Sporträumen 

wie Sporthallen, Sportaußenanlagen oder Schwimmbäder sind öffentliche Räume 

und insbesondere die Natur als Sporträume weiter profiliert. Der Zugang zu Sport 

und Bewegung im Alltag sowie die Teilhabe sind für alle gleichberechtigt möglich, 

insbesondere durch Barrierefreiheit.

Die Sportinfrastrukturen sind modern, bedarfsorientiert und 

barrierefrei.

Die Sportstadt Hannover verfügt über aktive, gut vernetzte Sportvereine, die Orte für 

die ganze Familie sind und ein starkes ehrenamtliches Engagement zeigen.

Die frühkindliche Bewegung wird in Kooperation mit Einrichtungen für Kinder sowie 

aus dem Breiten- und Spitzensport gefördert.

Bei allen neuen Angeboten ist der Wandel von Bewegungs-, Spiel- und Sportkulturen 

berücksichtigt.

Die Sportstadt Hannover schafft Beteiligungsmöglichkeiten.
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