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Interesse geweckt? Mail an 
Lisa Hübler | Projektleitung
huebler@pfeffersport.de 
Mehr Infos zu anderen Projekten 
wie Rollstuhlbasketball oder 
Blindensport bewegt Schule unter  
www.pfeffersport.de

Im Rollstuhl sitzend einkaufen gehen, seheingeschränkt 
ein Café besuchen oder mit einem Rollator öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen: diese Erfahrungen möchten wir euch 
ermöglichen und den urbanen Raum aus der Perspektive 
von Menschen mit unterschiedlichen Handicaps entdecken. 

Auf unseren Touren gehen wir den Fragen nach: 
Wie barrierefrei und inklusiv ist die Stadt wirklich? 
Ist Berlin auf dem Weg, eine barrierearme Umgebung für ALLE bieten zu können?

Eine City Tour der anderen Sorte

Mit euch gemeinsam legen wir einen Ausgangspunkt fest, von wo aus wir mit Rollstühlen, 
Simulationsbrillen, Rollatoren und Gehörschutz zu einer berlin barrierefrei Tour aufbrechen. 
Ein*e Pfeffersportler*in mit Handicap wird euch durch den Großstadt-Dschungel begleiten, 
mit euch über Barrieren im Alltag diskutieren und euch vielleicht vor die eine oder andere 
Herausforderung stellen. 
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Was ist Pfeffersport?
Pfeffersport e.V. ist mit über 
4.500 Mitgliedern der größte 
Inklusionssportverein Berlins.  
Im Großteil unserer Sport-
gruppen treiben Menschen 
mit den unterschiedlichsten
Fähigkeiten gemeinsam Sport.
Außerdem bieten wir 
verschiedene Rollstuhl-
sportgruppen im Kinder-  
und Erwachsenenbereich an.
Unsere Übungsleiter*innen 
sind Sport-, Sonder- und 
Sozialpädagog*innen.
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Inklusion ist ein großes Thema unserer Zeit! Aber was genau bedeutet Inklusion?

Im Rahmen unseres Projektes 
Rollisport bewegt Schule könnt 
ihr selbst Erfahrungen im 
Rollstuhlsport sammeln. 
Zwei Referent*innen führen 
euch mithilfe mitgebrachter 
Rollstühle, vieler Spielideen, 
Diskussionsrunden und 
alltagsgerechter Übungen 
ungezwungen an das Thema 
Gesellschaft & Handicap heran.

Wir möchten mit unserem Projekt 
das Verständnis für Menschen 
mit Beeinträchtigung fördern 
und einen Beitrag dafür leisten, 
mögliche Barrieren zu überwinden.

Kann man sie (er)leben?

Wie fühlt es sich an, in einem Rollstuhl zu sitzen? 

Wie kann gemeinsamer Sportunterricht von Schüler*innen mit und ohne Handicap aussehen?

Vielfalt erleben. Perspektive wechseln. Barrieren überwinden.

Bei der Beantwortung dieser Fragen wollen wir euch unterstützen!

Das Projekt bietet euch die 
Möglichkeit, den Rollstuhl 
nicht nur als Hilfsmittel, 
sondern auch als Sportgerät 
kennenzulernen, das fetzt! 
Außerdem möchten wir 
Situationen herstellen, in 
denen rollifahrende Kinder & 
Jugendliche in die Rolle des 
„Profis“ schlüpfen können.

Wir liefern Lehrer*innen und 
anderen Pädagog*innen 
Anregungen im gemeinsamen 
Sporttreiben von Kindern mit und 
ohne Beeinträchtigung. Unsere 
Rollstuhlsportler*innen zeigen 
und erzählen euch von ihrem 
Sport und dem Alltag im Rollstuhl.




