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Vorwort 
Special Olympics ist die weltweit größte Sportorganisation für Kinder und Erwachsene 
mit geistiger Beeinträchtigung und Mehrfachbehinderung und bietet das ganze Jahr 
über Training und Aktivitäten für weltweit über 5 Millionen Athlet*innen und Unified 
Sports Partner*innen in 200 Nationen. Weltweit werden jeden Tag Special Olympics 
Wettbewerbe abgehalten sowie auf regionaler und nationaler Ebene mehr als 130.000 
sportliche Angebote pro Jahr angeboten.  
Die Special Olympics World Games bieten die Möglichkeit, Menschen aus der ganzen 
Welt auf einem großen, bunten Sportfest zusammenzubringen. Es treffen Menschen mit 
und ohne Behinderung, Menschen unterschiedlicher Nationen, Kulturen und Religionen 
aufeinander und können mit der Kraft des Sports Vorurteile überwinden und 
Freundschaften knüpfen. Berlin ist ein Wegbereiter für Vielfalt, für Freiheit und ist Heimat 
für Menschen aus aller Welt. Die Special Olympics World Games Berlin 2023 finden vom 
17. bis 25. Juni 2023 statt und werden eine globale Demonstration der Inklusion sein, 
wobei Special Olympics Athlet*innen von der Planung bis zur Durchführung der Spiele 
beteiligt sind. 
 

Projektideen und Kooperationsmöglichkeiten mit dem 
Lokalen Organisationskomitee (LOC) für die Special 
Olympics World Games Berlin 2023 
Mit den Special Olympics World Games Berlin 2023 wollen wir auf unterschiedlichen 
Ebenen eine inklusivere Gesellschaft in Deutschland schaffen. Die Zusammenarbeit mit 
Universitäten, Hochschulen, Lehrenden und Studierenden spielt hierbei eine elementare 
Rolle, um Brücken zwischen Forschung, Lehre und Praxis zu bauen. 
Als Lokales Organisationskomitee freuen wir uns über Kooperationen im Bereich 
Wissenschaft und haben hierfür einen Projektkatalog erstellt, der zahlreiche Ideen aus 
verschiedensten Bereichen enthält. In diesem Katalog sind konkrete Projektideen zu 
finden, wie man sich individuell oder als Fachbereich einbringen kann. Natürlich sind wir 
darüber hinaus auch für Projektideen von Universitäten, Hochschulen, Lehrenden und 
Studierenden offen.  
Für jegliche Fragen können Sie uns gerne direkt kontaktieren: science@berlin2023.org 
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1. Healthy Athletes® 
 

1.1 Projekt: Miteinander Gesünder 
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Hoch- und Fachschulen sollen unter dem 
Gesamtprojekt "Miteinander Gesünder" verschiedene Projektbestandteile zur 
Verbesserung der inklusiven Gesundheitsversorgung und barrierefreier 
Gesundheitsinformationen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung umgesetzt 
werden. Durch das Projekt soll insbesondere die nächste Generation medizinischen 
Fachpersonals einen Einblick in die gesundheitliche Situation, die Versorgung und den 
Umgang mit der Zielgruppe erhalten. 
 
Projektbestandteil 1 
Informationsveranstaltungen zum Thema Gesundheitsversorgung von Menschen mit 
geistiger Behinderung 
 

Beschreibung Um den Abbau von Barrieren und die Sensibilisierung der 
Studierenden und Auszubildenden weiter voranzubringen, bietet 
Special Olympics durch Mitarbeitende eine inklusive 
Lehrveranstaltung zur Thematik „Gesundheitliche Situation und 
Gesundheitsversorgung von Menschen mit geistiger Behinderung (in 
Deutschland)“ an. Die Teilnehmenden erhalten in einer offenen 
Atmosphäre erste Informationen zur Gesundheitsversorgung, dem 
Gesundheitssystem aber auch über Zugangsbarrieren in diesen für 
Menschen mit geistiger Behinderung. Zusätzlich werden sie über 
verschiedenste Beteiligungs- und Unterstützungsmöglichkeiten im 
Bereich Gesundheit bei Special Olympics informiert. 

Zielgruppe Studierende in den medizinischen Fachbereichen 
Zielsetzung Informationsvermittlung und Sensibilisierung zur gesundheitlichen 

Situation von Menschen mit geistiger Behinderung 
Mitarbeit Bei Interesse an der Teilnahme an einer Informationsveranstaltung, 

wenden Sie sich bitte an Larissa Breinlinger. 
Zeitplan Die Informationsveranstaltungen werden bedarfsorientiert 

angeboten. 
Kontakt Larissa Breinlinger 

larissa.breinlinger@berlin2023.org 
Coordinator Healthy Athletes® 
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Projektbestandteil 2  
Erstellung zielgruppengerechter Informations-, Anschauungs-, und 
Demonstrationsmaterialien 
 

Beschreibung Es sollen zielgruppengerechte Materialien zum Einsatz in und zur 
Ausgestaltung der verschiedenen Gesundheitsbereiche (Podologie, 
Physiotherapie, Zahnmedizin, Allgemeinmedizin, Ernährung, Augen- 
sowie Ohrenheilkunde und psychisches Wohlbefinden) erstellt werden. 
Die Studierenden erhalten zudem Information zur Gesundheit von 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, zum Umgang sowie zur 
Kommunikation mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. 

Zielgruppe Studierende und Auszubildende in den medizinischen Fachbereichen 
Zielsetzung Begleitendende Vermittlung von Gesundheitswissen in den Bereichen 

von Healthy Athletes®, sowie die Sensibilisierung von Studierenden 
und Auszubildenden verschiedener Gesundheitsbereiche für die 
Situation und gesundheitlichen Bedarfe der Zielgruppe. 

Mitarbeit Erarbeitung verschiedener (interaktiver) Materialien und Methoden 
zur Wissensvermittlung nach Einführung in die Healthy Athletes® 
Gesundheitsdisziplinen in enger Abstimmung mit den hauptamtlich 
Mitarbeitenden des Bereiches Gesundheit im LOC. 

Zeitplan • Beginn des Projekts: Wintersemester 2021/2022 
• Meilenstein 1: Ende des Sommersemester 2022: abgeschlossene 

Erstellung erster Materialien und Methoden in Deutsch  
• Meilenstein 2: Nationale Spiele: 19. bis 24. Juni 2022 

(Sommersemester): Überprüfung der Materialien und Methoden & 
Einsatz der Studierenden als Helfende in den entsprechenden 
Gesundheitsbereichen 

• Meilenstein 3: Ende des Sommersemesters 2022: Bewertung der 
entwickelten Materialien/Methoden 

• Meilenstein 4: Wintersemester 2022/2023: Weiterentwicklung 
der Materialien und Methoden, Übertragung in verschiedenen 
Sprachen 

• Meilenstein 5: World Games: 17. bis 25. Juni 2023: Überprüfung 
der Materialien und Methoden & Einsatz der Studierenden als 
Helfende in den entsprechenden Gesundheitsbereichen 

• Ende des Projekts: Ende des Sommersemester 2023: 
abschließende Auswertung des Projektes 

Meilensteine sind nach Absprache der Projektbeteiligten individuell 
anpassbar. 

Kontakt Larissa Breinlinger 
larissa.breinlinger@berlin2023.org 
Coordinator Healthy Athletes® 
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Projektbestandteil 3  
Forschungsprojekte zum Thema „inklusive Gesundheit“ 
 

Beschreibung Im Rahmen der Special Olympics World Games Berlin 2023 können im 
Bereich Gesundheit verschiedene Forschungsthemen bearbeitet 
werden. Alle Forschungen betreffen den Themenbereich „inklusive 
Gesundheit“ und müssen eine angemessene, diskriminierungsfreie 
Arbeitsweise garantieren. Die wissenschaftliche Betreuung der 
Forschungsarbeit muss durch die entsprechende Hochschule 
gewährleistet. 

Zielgruppe Studierende in den medizinischen und gesundheitswissenschaftlichen 
Fachbereichen 

Zielsetzung Bearbeitung von Abschlussarbeiten oder anderweitiger 
wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema „inklusive Gesundheit“ im 
Rahmen der Special Olympics World Games Berlin 2023. 

Mitarbeit Bei Interesse an einer Forschung im Rahmen einer Abschlussarbeit 
oder anderweitigen wissenschaftlichen Arbeit wenden Sie sich gerne 
an Larissa Breinlinger. 

Zeitplan Individuelle Festlegung 
Kontakt Larissa Breinlinger 

larissa.breinlinger@berlin2023.org 
Coordinator Healthy Athletes® 
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2. Sport  
 

2.1 Projekt: Das Wettbewerbsfreie Angebot 
 

Beschreibung Das Wettbewerbsfreie Angebot (WBFA) ist ein fester Bestandteil von 
Special Olympics Deutschland und wird bei Veranstaltungen, wie 
Nationalen und Regionalen Spielen, über den gesamten 
Veranstaltungszeitraum angeboten. Ziel des WBFAs ist es, Freude an 
Bewegung und den Sinneserfahrungen des eigenen Körpers zu 
wecken. Die Teilnahme ist hierbei nicht nur den Athlet*innen 
vorbehalten, sondern ist für alle Personen, wie z.B. Mitglieder der 
Delegationen, Besucher*innen mit und ohne Behinderung, Schulklassen 
und Kindergartengruppen, offen. Eine Teilnahme soll für jedes Niveau 
und Können eine bewältigbare Herausforderung darstellen. Durch die 
positiven Erfolgserlebnisse beim Absolvieren der verschiedenen 
Stationen soll Motivation für weitere Bewegung entstehen. Es ist ein 
inklusiver Ansatz zur Förderung der Begegnung von Menschen mit und 
ohne Behinderung. 
Bei der Special Olympics World Games Berlin 2023 findet das WBFA 
im Rahmen der Special Olympics Activity Zone statt. Das WBFA 
besteht aus 16 Stationen, die sich jeweils um ein Bundesland in 
Deutschland drehen. Zudem findet das WBFA mit einer kleineren 
Auswahl der Stationen bei dem Special Olympics Festival statt. 

Zielgruppe • Studierendengruppen, idealerweise mit 
sportwissenschaftlichem/pädagogischem Schwerpunkt 

• Erste Berührungspunkte im Themenfeld Inklusion und Sport sind 
wünschenswert 

• Sensibilität für die Bedürfnisse der Teilnehmenden und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden 

Zielsetzung Entwicklung eines Sport- und Bewegungsangebots, das die 
verschiedenen motorischen Fähigkeiten einer breiten Zielgruppe 
anspricht und im Rahmen der Special Olympics World Games Berlin 
2023 angeboten wird. 

Mitarbeit Der Bereich Sportentwicklung innerhalb des LOCs lädt Studierende 
ein, mit uns sowie mit der Arbeitsgruppe WBFA zusammenzuarbeiten, 
um das wettbewerbsfreie Angebot zu organisieren und durchzuführen. 
Dies wird beinhalten:  
• Regelmäßiger Austausch mit Ansprechpartner*innen in der 

Arbeitsgruppe WBFA und dem LOC  
• Entwicklung der geplanten Stationen 
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• Erstellung verschiedener schriftlicher Materialien und 
Beschilderung für die Stationen (Deutsch, Leichte Sprache, 
Englisch, Easy Language)  

o Durchführungsbeschreibungen für jede Station  
o Beschreibung der Helfer*innenaufgaben  
o Symbole für jede Station  
o Stationsschilder  
o Laufkarten 

• Training der Helfenden  
• Betreuung der Stationen während der Veranstaltung 
• Durchführung der Siegerehrungen für das WBFA 
• Erstellung eines Feedbackprozesses für Teilnehmenden des WBFAs 

Zeitplan • Meilenstein 1: Finalisierung der Stationen  
• Meilenstein 2: Finalisierung der schriftlichen Materialien und 

Beschilderung  
• Meilenstein 3: Durchführung der Trainingseinheiten für 

Helfer*innen 
• Meilenstein 4: Evaluation des WBFAs 

 
WBFA bei der Special Olympics World Games Berlin 2023  

• Special Olympics Activity Zone (Messe 8.2), 18. – 25.06.23  
• Special Olympics Festival (Neptunbrunnen), 15. – 25.06.23 

Kontakt Claudia Southwell 
claudia.southwell@berlin2023.org 
Coordinator Sportentwicklung 

 
 
 
 

2.2 Projekt: Young Athletes Programm 
 

Beschreibung Special Olympics Young Athletes ist ein Sport- und Spielprogramm für 
Kinder mit und ohne intellektuelle Beeinträchtigung im Alter von 2 bis 7 
Jahren. 
Young Athletes vermittelt grundlegende sportliche Fähigkeiten wie 
Laufen, Werfen und Springen. Young Athletes bietet Familien, 
Lehrer*innen, Pflegepersonen und Menschen aus der Community die 
Chance, Freude am Sport mit allen Kindern zu teilen. 
Bei der Special Olympics World Games Berlin 2023 findet das Young 
Athletes Programm im Rahmen der Special Olympics Activity Zone 
statt. Das Young Athletes Programm besteht aus verschiedenen 
Aktivitäten, die nach Wunsch der Teilnehmer*innen ausprobiert 
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werden können. Zudem wird eine moderierte Demonstration des 
Young Athletes Programms für Ehrengäste stattfinden. 

Zielgruppe • Studierendengruppen, idealerweise mit 
sportwissenschaftlichem/pädagogischem Schwerpunkt 

• Erste Berührungspunkte im Themenfeld Inklusion und Sport sind 
wünschenswert 

• Sensibilität für die Bedürfnisse der Teilnehmenden und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden 

Zielsetzung • Entwicklung eines Young Athletes Events, das dem entwickelten 
Curriculum von Special Olympics International entspricht 

• Erstmalige Vorstellung des Young Athletes Programms in 
Deutschland  

• Präsentation des Young Athletes Programms für Ehrengäste und 
Delegationen aus der ganzen Welt 

Mitarbeit Der Bereich Sportentwicklung innerhalb des LOCs lädt Studierende 
ein, mit uns zusammenzuarbeiten, um das Young Athletes Programm 
zu organisieren und durchzuführen. Dies könnte beinhalten: 
• Planung der Aktivitäten  
• Unterstützung mit der Planung und Durchführung einer 

Demonstration des Young Athletes Programm für Ehrengäste 
• Erstellung verschiedener schriftlicher Materialien und 

Beschilderung für die Aktivitäten: 
o Beschreibungen der Aktivitäten und 

Helfer*innenaufgaben  
o Symbole für jede Station  
o Stationsschilder  

• Eventuelle Übersetzung von Young Athletes Materialien wie 
Lernkarten 

• Training der Helfenden  
• Betreuung der Aktivitäten während der Veranstaltungen 

Zeitplan • Meilenstein 1: Finalisierung der Stationen 
• Meilenstein 2: Finalisierung der schriftlichen Materialien und 

Beschilderung 
• Meilenstein 3: Durchführung der Helfer-Trainings 
 
Young Athletes bei den Special Olympics World Games Berlin 2023: 
18., 19., 22. – 25.06.2023  

Kontakt Claudia Southwell 
claudia.southwell@berlin2023.org 
Coordinator Sportentwicklung 
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2.3 Projekt: Motor Activity Training Program (Bewegung und 
Sport für Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf) 
 

Beschreibung Das von Special Olympics International entwickelte Motor Activity 
Training Program (MATP) bietet Bewegung und Sport für Menschen 
mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. Es richtet sich an Personen, die 
aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht an den regulären Special 
Olympics Bewerben teilnehmen können. Ziel des MATP-Programms ist 
es, Menschen mit intellektueller und mehrfacher Beeinträchtigung nicht 
nur ein regelmäßiges Training, sondern auch die Teilnahme an 
Sportveranstaltungen zu ermöglichen. 
Beim MATP-Programm handelt es sich um Übungen, welche die 
Beweglichkeit, die Wahrnehmung, die Koordination und die kognitiven 
Fähigkeiten von Sportler*innen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf 
trainieren.  
Das MATP-Programm findet bei der Special Olympics World Games 
Berlin 2023 zum ersten Mal in Deutschland im Rahmen der Special 
Olympics Activity Zone statt. Das LOC wird eine Demonstration 
organisieren, bei den Ehrengästen sowie Delegierten aller Welt das 
Programm beobachten können. 

Zielgruppe • Studierendengruppen, idealerweise mit 
sportwissenschaftlichem/pädagogischem Schwerpunkt 

• Erste Berührungspunkte im Themenfeld Inklusion und Sport sind 
wünschenswert 

• Sensibilität für die Bedürfnisse der Teilnehmenden und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden 

Zielsetzung • Planung und Durchführung einer Demonstration des MATP, das 
dem von Special Olympics International entwickelte MATP-
Curriculum entspricht 

• Erstmalige Vorstellung des MATP in Deutschland  
• Präsentation des MATP für Ehrengäste und Delegationen aus der 

ganzen Welt 
Mitarbeit Der Bereich Sportentwicklung innerhalb des LOCs lädt Studierende 

ein, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Demonstration des MATP zu 
organisieren und durchzuführen. Dies könnte beinhalten: 
• Regelmäßiger Austausch mit Ansprechpartner*innen im LOC und 

von Special Olympics International (SOI) 
• MATP-Training von absolvieren (SOI stellt das Training bereit) 
• Eventuelle Entwicklung der Stationen 
• Betreuung der Stationen und Unterstützung der Athlet*innen als 

Coach bei der Durchführung verschiedener Aktivitäten 
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• Eventuell Unterstützung der Moderation bei der Demonstration 
(für Ehrengäste usw.) 

• Probeaufführung der MATP-Demonstration am 20.06.23  
• Demonstration des MATP am 21.06.23 

Zeitplan • Meilenstein 1: Abstimmung Rahmenbedingungen der MATP-
Demonstration mit SOI 

• Meilenstein 2: Finalisierung der Aktivitäten  
• Meilenstein 3: Rekrutierung der Teilnehmenden 
• Meilenstein 4: MATP Coach Training  
• Meilenstein 5: Probeaufführung der MATP-Demonstration 
• Meilenstein 6: MATP-Demonstration 

Kontakt Claudia Southwell 
claudia.southwell@berlin2023.org 
Coordinator Sportentwicklung 
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3. Ehrenamtliches Engagement/ Volunteering 
 

3.1 Projekt: Als Volunteer Teil der Spiele werden 
 

Beschreibung Bis zum 31.01.23 kann man sich als Volunteer auf unserer 
Homepage bewerben.  
In zahlreichen Bereichen kommen Volunteers zum Einsatz, so z.B. 
Sport, Ankunft/Abreise, Unterkunft, Marketing, Technische 
Unterstützung, Transport, Siegerehrungen, Zuschauerservice etc. 
Es besteht ebenso die Möglichkeit als Key Volunteer mit dabei zu 
sein. Dabei sollten Sie alle 10 Tage zur Verfügung stehen und 
bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Weitere 
Informationen finden Sie hier: Special Olympics World Games 
Berlin 2023 — Volunteers 

Zielgruppe Alle Personen ab 16 Jahren 
Voraussetzungen • Mindestalter 16 Jahre 

• Mindesteinsatztage: 5  
• Deutsch oder Englisch sind Voraussetzung 
• Unterkunft und Anreise müssen selbst organisiert werden 

Benefits • Einkleidung 
• Freien Eintritt zu allen Veranstaltungen incl. Eröffnungsfeier im 

Olympiastadion 
• Verpflegung während meiner Schicht 
• Freies Ticket für den öffentlichen Nahverkehr 
• Teilnahme-Zertifikat nach der Veranstaltung 

Zeitplan Die Special Olympics World Games Berlin 2023 finden vom 17. Bis 
25. Juni 2023 statt. 

Kontakt Oliver Büttel 
oliver.buettel@berlin2023.org 
Manager Volunteers 
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4. Athleteneinbindung/ Athlete Engagement 
 

4.1 Projekt: Umsetzung von Leichter Sprache in einem (inklusiven) 
Unternehmen 
 

Beschreibung In der Realität ist es für Menschen mit geistiger Behinderung leider 
oftmals schwierig, Dokumente, Briefe und Emails zu verstehen, da 
diese in Standardsprache verfasst sind. Ziel ist es, Barrierefreiheit im 
Unternehmen zu gewährleisten. Ein Punkt der Barrierefreiheit betrifft 
die Kommunikation – hierbei soll der Fokus speziell auf Leichte 
Sprache gelegt werden. à Wie schafft es ein Unternehmen, 
Dokumente und Meetings in Leichter Sprache aufzubereiten und 
abzuhalten. Damit soll erreicht werden, dass alle Mitarbeitende eines 
Unternehmens die Informationen verstehen. 

Zielgruppe Unternehmen, Einrichtungen, Firmen, Institutionen 
Zielsetzung • Barrierefreiheit (Informationen in Leichter Sprache) im 

Unternehmen zu gewährleisten, sodass auch Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung alle Informationen verstehen. 

• Wie gelingt es, eine einheitliche „Sprache“ in einem inklusiven 
Unternehmen zu etablieren?  

• Wie schafft man es, alle Menschen egal welcher Beeinträchtigung 
völlig zu inkludieren? 

Mitarbeit Untersuchung an Einrichtungen, Abschlussarbeit 
Zeitplan Projektstart ab sofort möglich  

Special Olympics World Games Berlin 2023: 17. bis 25. Juni 2023 
Kontakt Sarah Jane Borchert 

sarah.jane.borchert@berlin2023.org 
Prüferin Leichte Sprache 



 
 

 

15 

4.2 Projekt: Gebärdensprachdolmetscher*innen als Volunteers 
 

Beschreibung Wir möchten Studierende im Fach Gebärdensprache herzlich zu den 
Special Olympics World Games Berlin 2023 einladen. Die Weltspiele 
bieten eine einmalige Gelegenheit für Studierende, ihre Fähigkeiten in 
der Gebärdensprache anzuwenden und viele, einzigarte Erfahrungen 
zu sammeln. Dabei sollen mehrheitlich in 1:1 Situationen für taube oder 
hörbehinderte Personen gedolmetscht werden.  
Die Zielgruppen sind vielfältig und haben unterschiedliche 
behinderungsspezifische Bedarfe, so haben einige Athlet*innen bspw. 
neben einer Hörbehinderung auch eine geistige Behinderung. 

Zielgruppe Studierende im Fach Gebärdensprache, Niveaustufe ab DGS V 
Zielsetzung Studierende sollen durch das Dolmetschen und durch Begegnungen mit 

Menschen mit einer Hörbehinderung und Mehrfachbehinderung 
während der Weltspiele Erfahrung und Sicherheit in der 
Gebärdensprache erlangen. Außerdem sollen sie die Weltspiele als 
größtes inklusives Sportevent in Deutschland kennenlernen. 

Mitarbeit Durch die Teilnahme als Volunteer (Gebärdensprachdolmetscher*in) 
Zeitplan • Beginn des Projekts: kann an die Gruppe/das Seminar individuell 

angepasst werden, spätestens jedoch zum 01.05.2023 
• Meilenstein 1: Kick-off | Kennenlernen  
• Meilenstein 2: Rollenverteilung | Sensibilisierungsworkshop  
• Meilenstein 3: Einsatzplanung 
• Ende des Projekts: 28. Juni 2023 
• World Games: 17. bis 24. Juni 2023 

Kontakt Katharina Pape 
katharina.pape@berlin2023.org 
Managerin Barriere-Freiheit 
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5. Soziale Nachhaltigkeit /Legacy  
 

5.1 Projekt: „Host Town Program“ 
 

Beschreibung In Berlin spielt im Juni 2023 die Musik, aber das Orchester kommt aus 
dem ganzen Land: Das Host Town Program ist ein einzigartiges 
Projekt, mit dem die internationalen Athlet*innen in Deutschland 
willkommen geheißen werden. Über 180 internationale Delegationen – 
von 6 bis 300 Mitgliedern – nehmen an den Special Olympics World 
Games Berlin 2023 teil. Doch bevor sie nach Berlin kommen, wird 
jedes Nationenteam von einer Kommune in Deutschland empfangen, 
um vor Ort Land und Leute kennenzulernen. So wird ein starkes Signal 
der Inklusion von den Kommunen gesendet und ein kraftvolles Zeichen 
des offenen und respektvollen Miteinanders für die Zukunft gesetzt. In 
den Kommunen sollen durch das Projekt primär inklusive Strukturen 
und Netzwerke aufgebaut und gestärkt werden, die über die 
Weltspiele hinaus bestehen bleiben. Unser Ziel – mehr Teilhabe vor 
Ort. 

Zielgruppe • Kommunen (Städte, Landkreise, Gemeinden, Bezirke von 
Stadtstaaten) 

• Ausländische Delegationen  
• Sportverbände und -vereine 
• Organisationen der Behindertenhilfe 
• Weitere Akteure in den Kommunen: Schulen, 

Universitäten/Hochschulen, KITAs, Vereine etc. 
Zielsetzung Die Dynamik der SOWG Berlin 2023 und des Host Town Program 

sollen genutzt werden, um nachhaltig inklusive Strukturen in den 
Kommunen zu stärken. 

Mitarbeit • Abschlussarbeiten z.B. zu folgenden Themen: 
o Überwindung von Barrieren durch Begegnung – Welchen 

Einfluss hat das Projekt auf die Inklusionsbereitschaft der 
Bevölkerung? (Vorher-Nachher Evaluation, Fokus auf 
Beispielkommune)  

o Inklusion und Interkulturalität – Barrierefreiheit im Kontext 
interkultureller Begegnungen  

o Inklusive Kommune – Kommunalisierung als Schlüssel zu 
mehr Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung 

• Medienprojekte 
o Interkulturelles Filmprojekt: Zu Gast in Deutschland – 

Begleitung einer ausländischen Delegation (Idee: 
Kooperation zwischen ausländischem und nationalem 
Filmteam). 
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o Kunstinstallation/Film- und 
Fotodokumentation/Ausstellungen etc.: Die Welt zu Gast 
in Deutschland – Das Host Town Program der SOWG 
Berlin 2023. 

• Projektmanagement (Unterstützung des lokalen 
Projektmanagement-Teams in den Kommunen) 

• Einsatz als Volunteers während des Host Town Program 
Zeitplan • Auswahl der Kommunen als Host Towns + Beginn der operativen 

Umsetzung des Projekts in den Kommunen: Q 1 2022 
• Nationale Spiele mit Workshops für Kommunen 19. bis 24. Juni 

2022 
• Host Town Program: 12. bis 15. Juni 2023 
• Special Olympics World Games: 17. bis 25. Juni 2023 
• Nachhaltigkeitsworkshop mit Kommunen: September 2023 (Ende 

des Projekts) 
Kontakt Franziska Eberenz 

franziska.eberenz@berlin2023.org 
Senior Manager 
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6. Wissenschaft und Bildung/ Science and Education 
 

6.1 Project: Inclusive digital roundtables  
 

Description The LOC is acting as a world leader by hosting international events 
and networking opportunities where collaborators, researchers, 
experts within the SO and many more can work together to make the 
science of the Games noteworthy and important. This involves hosting 
the Global Forum for Inclusion in June 2023 during the World Games 
where numerous stakeholders including politicians, researchers, 
students, and people with ID will share their policies related to 
inclusion and specific findings related to the games. 
In the lead up to the big event, we as LOC are aiming to host inclusive 
digital roundtables. The main target group of the digital roundtables 
are stakeholders within universities such as researchers and students 
and people working in the field of science, with speakers being 
experts: including researchers, employees, athletes from Special 
Olympics at national, regional, and international level. 

Target group Students, researchers and experts in the field of sports, inclusion, 
mental disability 

Goal The main goal of the digital roundtables is to develop conversations 
about Special Olympics and related science topics where the audience 
can hear experts of the field discuss topics that are not highlighted 
enough. This acts as a build up to the Global Forum of Inclusion that 
builds the excitement before the big event. A major benefit of these 
roundtables is to bring together experts who do not get together very 
often and it allows issues of interest to be confronted with all experts 
participating on an equal footing. The roundtable offers an 
informative way of learning outside the classroom withdrawing the 
pressure of class but allowing the opportunity to learn and develop. 
These roundtables delve into areas that are not spoken about enough. 
It offers the opportunity for people from all over the world to 
participate as it will be online. The roundtables also allow 
stakeholders, who will not be in attendance at Summits, to contribute 
to the field of science through interaction and education. Some 
examples of topics could include ‘Is inclusion the end of the Special 
Olympics/disability sporting organisations?‘ or ‘What does inclusion 
mean in different parts of the world? 

Collaboration We in the Education, Science and Youth within the Legacy division 
invite students and researchers to collaborate with us within the LOC, 
to co-organise the roundtables. This can involve: 
• creating possible topics of conversation 
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• contacting speakers of interest 
• organising the format and how to make it interactive 
• marketing the roundtables to get a large audience 
• moderating the roundtables 
• partnering with your university where you can take over the event 

and be the main organiser with input from the LOC 
• making it accessible for people who do not speak English 
• making it accessible for people with an intellectual disability with 

Easy Read language 
• recording the roundtable and collaborating with an organisation 

such as IFAPA to spread the word further 
• get creative: if you think of something we are happy to hear more 
• inviting members of interest to listen to the roundtable: members 

of the LOC and Special Olympics international 
Schedule Starting point: anytime 

Special Olympics World Games Berlin 2023: 17th – 25th June 2023 
Contact Kathrin Weber 

kathrin.weber@berlin2023.org 
Education and Science Manager 

 
 
 
 

6.2 Projekt: Entwicklung und Umsetzung von Bildungsinhalten 
der Special Olympics Deutschland Akademie (SODA) 
 

Beschreibung Die SODA entwickelt Bildungsangebote für verschiedene Zielgruppen: 
Menschen mit geistiger Behinderung, Trainer*innen, Lehrkräfte, das 
Ehrenamt, Familien und auch hauptamtliche Mitarbeitende. Die 
Bildungsmodule werden fortlaufend weiterentwickelt und inhaltlich 
und in ihrer Umsetzung evaluiert. Der Anspruch der SODA ist, Inhalte, 
Methodik und Evaluation wissenschaftlich zu begründen. Dafür 
kooperieren wir fortlaufen mit Hochschulen und anderen 
Wissenschaftspartnern. 
Für den Referentenpool der SODA suchen wir zu verschiedenen 
Inhalten Referent*innen für Theorie und Praxis. Gerne auch mit der 
Fähigkeit, in Leichter Sprache Bildungsinhalte zu vermitteln. 

Zielgruppe Referent*innen für Theorie und Praxis in unterschiedlichen 
Themenfeldern 

Mitarbeit Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte, Referententätigkeit, 
Pflichtpraktikum 
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Zeitplan Ab sofort bis Juli 2023 und fortlaufend bei Special Olympics 
Deutschland 

Kontakt Name: Jenny Wolf 
jenny.wolf@specialolypics.de 
Koordinatorin Bildung & Wissenschaft, SO Deutschland  

 
 
 
 

6.3 Projekt: Inklusive Projekte an Schulen/Vereinen umsetzen  
 

Beschreibung Das LOC nutzt die Special Olympics World Games Berlin2023 als 
Sportgroßveranstaltungen, um das Thema Inklusion auch außerhalb 
des Sports voranzubringen. Diverse Einrichtungen aus dem 
Jugendbereich, vor allem Schulen und Sportvereine, sollen dazu 
angeregt werden, sich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen und 
Aktionstage zu veranstalten, um Begegnungen zwischen Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung zu schaffen.  

Zielgruppe Regel -und Förderschulen 
Zielsetzung Inklusive Aktionstag mit anderen Einrichtungen, wie z.B. einer 

weiteren Schule, einem Verein, gemeinnützigen Werkstatt etc. 
umsetzen. 

Mitarbeit • Im Rahmen einer Abschlussarbeit können Studierende sich mit 
dem Thema Inklusion und Veranstaltungen beschäftigen. Die 
Fragen können zum Beispiel aus organisationstheoretischer 
Perspektive gestellt werden und die Herausforderungen von 
Zusammenarbeiten einer Schule/eines Sportvereins mit einer 
weiteren Einrichtung betrachten und welche Rolle diese bei einer 
gemeinsamen inklusiven Veranstaltung spielen. Wünschenswert 
wären hier Handlungsempfehlungen für Schulen/Sportvereine, 
wie inklusive Veranstaltungen gelingen können.  

• Studierende können die Aktionstage unterstützen und dadurch 
eigene Organisationserfahrungen erlernen und erproben. 

Zeitplan Die Projekte werden rund um die Weltspiele im nächsten Jahr 
stattfinden, sollen aber auch in die bestehenden Strukturen der 
Einrichtung übergehen und regelmäßig stattfinden. Das bedeutet für 
Studierende, dass sie flexibel sind und sich Einrichtungen aussuchen 
können, die z.B. in den Zeitplan der Abschlussarbeiten passen.  

Kontakt Name: Maren Weid 
maren.weid@specialolympics.de 
Sachbearbeiterin Nachwuchsförderung & Young Athletes 
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6.4 Projekt: Inklusionserlebnisse für Schüler*innen 
 

Beschreibung Was macht das Eventerlebnis mit Schüler*innen, z.B. bei einem 
inklusiven Aktionstag? In verschiedenen Abständen könnte z.B. erfragt 
werden, was die Schüler*innen für Erwartungen, Ängste, Wünsche etc. 
haben.  

Zielgruppe Schüler*innen 
Mitarbeit Im Rahmen einer Abschlussarbeit können Studierende sich mit dem 

Thema Inklusion und den Erlebnissen mit Begegnungen mit Menschen 
mit Beeinträchtigung beschäftigen und was das bei den Schüler*innen 
hervorbringt und verändert.  

Zeitplan Die Projekte werden rund um die Special Olympics World Games 
Berlin 2023 Weltspiele stattfinden. Das bedeutet für Studierende, dass 
sie flexibel sind und sich Einrichtungen aussuchen können, die z.B. in 
den Zeitplan der Abschlussarbeiten passen. Zudem können eventuell 
einzelne Klassen zu den Weltspielen begleitet werden, sodass hier 
vorab und danach eine Umfrage möglich wäre.  

Kontakt Name: Maren Weid 
maren.weid@specialolympics.de 
Sachbearbeiterin Nachwuchsförderung & Young Athletes 
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7. Besuchergruppen / Gästemanagement/ Constituent 
Services 
 

7.1 Project: Video Production for Sensory Journey  
 

Description Leading up to the Special Olympics World Games Berlin 2023, the 
Local Organizing Committee, through the Constituent Services 
division, needs to communicate major information to all delegations 
participating in the Games.  
In 2023, 7,000 athletes and Unified partners from about 180 
delegations worldwide will come to Berlin for the Special Olympics 
World Games. Delegation Services is the primary interface between 
delegations and the Local Organizing Committee (LOC) in the lead up 
to the Games and at Games time.  
The responsibility of Delegation Services is to make sure that each 
delegation is warmly welcomed and assisted before and during 
Games. As our athletes are people with intellectual disabilities, they 
are a specifically vulnerable group and sensitive to sensory stimuli. To 
prepare them and to allow delegation staff to take suitable 
precautions, we would like to inform the athletes about the sensory 
influences they will be exposed to during Games time. 
The Delegation Services Functional Area is willing to create a video 
dedicated to the athletes, where they will be taken on a sensory journey 
from their arrival to Germany to their departure, pointing out 
potentially risky situations and giving advice on the precautions to take. 
The video will be in Easy Language and shared with delegations one 
month before the Games in May 2023. This video created for the 
Special Olympics USA Games Orlando 2022 will serve as a reference. 
This project will mainly be supervised by the Delegation 
Communications Manager.  

Target 
group 

We are looking for support with this video project by creating a 
collaboration between students, athletes, and LOC staff (Delegation 
Services, Marketing, Legacy team…). 

Goals • To provide athletes access to information about sensory exposure 
during Games time 

• To respond to and to consider athletes' sensory needs 
• To assess risk and give advice on how to best protect our athletes 

Cooperation Your role will be to create a working group with the different parties 
involved in the development of the video to:  
• Come up with a concept, involving the evaluation of the costs, a 

timeline, and a clear project for the conception of the Sensory 
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Journey Video. 
• Understand the sensory needs and conduct risk assessment of 

sensory exposure of the athletes. 
• Work together to find and implement recommendations and 

precautions for the protection of our athletes. 
• Collect information from the different parties involved to have the 

most holistic picture and a full sensory journey. 
• Implement/produce video based on the creation of new footage 

and/or the use of existing material 
Schedule • Intended start of project : Immediate 

• Milestone 1: February - Budget & video production approved 
• Milestone 2: March - All FA's information & video script finalized 
• Milestone 3: Mid-April – Final video in English 
• Milestone 4: 8 May (tbc) - Final video with subtitles in all SO 

languages 
• Milestone 5: 10 May – Publication of video  
• World Games: 17 to 25 June 2023 
• End of project: Summer 2023 – Feedback collection & evaluation of 

the project 
Contact Kristina Hillenbrand  

kristina.hillenbrand@berlin2023.org 
Delegation Communications Manager 

 
 
 
 

7.2 Project: Spectator Engagement Activities  
 

Description The Spectator Services and Ticketing team is dedicated to both bringing 
as many people as we can to the Special Olympics World Games Berlin 
2023, but also making sure they have a stress -free, inspirational, and 
fun time while with us. We want to provide not only the relevant logistical 
information, but also ensure the spectators leave as ambassadors of the 
inclusion movement. We would love to collaborate on projects that aim 
to create a great atmosphere for fans and athletes alike. 

Target 
group 

There are two key groups of people that our Spectator Services 
delivery plan will be focusing on:  
• The general public. Focusing on three key sub sects of the public 

that are most likely to be interested in the games: 
1. Enthusiasts  
2. Sports enthusiasts  
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3. Emotional supporters  
• Fans in the Stands. An engagement program that runs in the 

months leading up to the event and invites students, community 
groups, embassies, sporting clubs etc. to engage with the SO 
message and our athletes pre-event and then attend the games 
as a group.  

Goals • To have over 150, 000 people attend  
• To have our spectators engaged with the SO mission and leave as 

ambassadors for the games  
• To create connections between athletes and the public  

Cooperation We would love to work with students/professors to create projects 
and/or concepts to draw the public to SO and help us create a fun, 
informative and inspirational experience both pre-event and on the 
ground. Projects could be conceptual and take the form of marketing 
strategy reports / analysis with recommendations. Or they could be 
projects with outcomes on the ground such as a Fans in the Stands 
activity.  
Ideas include (and we are happy to hear any others):  
• Sustainability - a concept document which explores ways in which 

we can make the spectators feel part of our sustainability 
initiatives. 

• Create an installation at the games for spectator zones. Maybe a 
good match for marketing/design students. E.g., a wall of hope 
where people can leave messages of support for the athletes or a 
simple sports inspired game for people to play at the entrances.  

• A fundraising / sustainability campaign that encourages spectators 
to donate / engage or support SO and our aims.  

• Create fun sustainable ideas for spectators or Fans in the Stands to 
make cheering materials to bring to the games.  

• Art/education students - run an activity for students or Fans in the 
Stands members at one of the main venues such as face painting / 
poster making.  

• Work with our team to design a 'torch booth' where spectators can 
get their photo taken with the torch and learn about the torch run 
at our venues. 

Schedule Our timelines can be quite flexible depending on the size of the project 
undertaken. This could be discussed in more detail if an idea above 
were of interest.  
Special Olympics World Games Berlin 2023: 17th to 25th June 2023 

Contact Georgia Royes 
georgia.royes@berlin2023.org 
Senior Manager of Spectator Services and Ticketing 
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7.3 Projekt: Planung, Koordinierung und Durchführung des Host 
Family Projekts 
 

Beschreibung Nicht nur die Athlet*innen stehen bei uns während der Special 
Olympics im Juni 2023 im Mittelpunkt, sondern auch die rund 9.000 
mitreisenden Familienmitglieder. Sie sollen sich während des 
Berlinbesuches begegnen, Erfahrungen und Informationen 
austauschen, sich gegenseitige Unterstützung anbieten und neue 
Freundschaften knüpfen.  
Um eine Plattform des Austausches zu schaffen, sind verschiedene 
Aktionen während der Spiele geplant. Hierzu zählen unter anderem 
ein Host Family Projekt, welches lokale Berliner und in Deutschland 
wohnende Familien langfristig mit den anreisenden Familien 
verbindet. 

Zielgruppe Studierende aus den Bereichen Soziale Arbeit, Geografie, Pädagogik, 
Eventmanagement oder andere Sozialwissenschaften 

Zielsetzung • Gewinnung von nationalen Familien, die interessiert sind, als 
Gastfamilie zu fungieren 

• Aufbau nachhaltiger Beziehungen zwischen in Deutschland 
lebenden und internationalen Familien 

• Schaffung einer einladenden Umgebung für internationale 
Familien 

• Menschen aus Berlin erreichen, die bisher nicht in Special Olympics 
involviert sind 

• Geschichten schreiben 
Mitarbeit • Ausarbeitung eines Kommunikationskonzepts 

• Bewerben des Host Family Projektes über unterschiedliche Kanäle 
• Erarbeitung von Anreizen am Host Family Program teilzuhaben 

und mitzuwirken 
• Ausbreitung einer effizienten Lösung für ein "Matching" von 

nationalen sowie internationalen Familien 
• Ausarbeitung von Begegnungsmöglichkeiten und Programm zum 

Austausch unter den Familien  
o z.B. gemeinsame Lunch Veranstaltungen während der Spiele  
o z.B. gemeinsamer Besuch des Familien-, Sport-, oder 

Kulturprogramms 
o Welche Erwartungen haben die Familien? 

Natürlich sind neue Vorschläge ebenfalls willkommen 
Zeitplan • Ab sofort bis 01.04.2023: Planung des Projekts und Erstellung 

eines Kommunikations-/ Werbungskonzepts 
• 01.04.2023 - 10.06.2023: Matching und Kommunikation mit den 
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Familien 
• 11. - 25. 06.2023: Durchführung und Betreuung  
• 25.06.-.25.07.2023: Nachbereitung und Evaluierung 

Kontakt family.services@berlin2023.org  
 
 
 
 

7.4 Projekt: Organisation der persönlichen Betreuung von 
Ehrengästen im Honored Guests Programm 
 

Beschreibung Das Honored Guests Programm bringt Regierungsvertreter, 
Prominente, Unternehmen und individuelle Unterstützer sowie andere 
Würdenträger aus der ganzen Welt zusammen, die die Special 
Olympics unterstützen. Ziel der Special Olympics World Games 2023 
ist es, dass die Honored Guests an einer Reihe von Aktivitäten 
teilnehmen, um ein größeres Verständnis, eine dauerhafte Freundschaft 
und lebenslange Unterstützung zu fördern. Jeder Ehrengast soll ein 
herausragendes, erstklassiges Erlebnis bekommen und daraus 
resultierend eine langfristige Bindung zu den Special Olympics 
aufbauen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden besonders wichtigen 
Ehrengästen eigene Kontaktpersonen, sogenannte „Dedicated Hosts“ 
an die Seite gestellt. Während der Special Olympics World Games 
Berlin 2023 wird es ca. 400 Dedicated Hosts geben, deren Einsatz 
organisiert und koordiniert werden muss. 

Zielgruppe Studierende aus den Bereichen Hospitality, International Relations oder 
Event Management; Studierende aus dem Bereich Data Science 

Mitarbeit • Wie kann der Einsatz von Dedicated Hosts organisiert werden? 
o Welche Hilfsmittel können genutzt werden, um 

bestmögliche Zuordnung von Ehrengast zu Dedicated 
Host zu gewährleisten? 

o Wie können kurzfristige Änderungen so kommuniziert und 
nachverfolgt werden, dass bei möglichst wenig 
Arbeitsaufwand ein möglichst großer Überblick 
gewährleistet ist?  

o Wie kann mit wenig personellem Einsatz ein Überblick 
darüber erstellt und behalten werden, welche Person sich 
zu welchem Zeitpunkt wo befinden? 

o Was muss bei der Einsatzplanung beachtet werden? 
o Der Einsatz der Studierenden wird in der Planung und 

Durchführung des Projekts benötigt; die vorab 
ausgearbeiteten Pläne und Handlungsvorschläge sollen 
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anschließend in der Praxis angewandt werden. 
• Wie können Aktionen für Dedicated Hosts vor Ort vor und 

während der Spiele organisiert und koordiniert werden? 
o Wie kann das andauernde Interesse der Dedicated Hosts 

an ihrer Rolle aufrechterhalten werden? 
o Wie kann das Training zeiteffizient gestaltet werden? 

Welche logistischen Herausforderungen bestehen 
insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen 
Wettbewerbsorte und welche Lösungen gibt es dafür? 

o Welche Trainings vorab werden benötigt, damit die 
Dedicated Hosts ihre Aufgabe vor Ort ausführen können? 

Neue Vorschläge sind ebenfalls jederzeit willkommen. 
Zeitplan Vorarbeit ab März - Mai 2023, vor Ort ab 12. Juni 2023 

Special Olympics World Games Berlin 2023: 17. bis 25. Juni 2023 
Kontakt Anika Rothkegel 

anika.rothkegel@berlin2023.org 
Rolle: Senior Manager Protocol & Honored Guests & Family Services 
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8. Nachhaltigkeit/ Sustainability 
 

8.1 Projekt: Venue Management Games Delivery 
 

Beschreibung Das Team Venue Management ist die Abteilung, die bei jeglichen 
Veranstaltungen die zentrale Steuereinheit im Venue ist und 
verantwortlich für Durchführung aller Abläufe und somit jeden Tag 
die erste und die letzte Abteilung vor Ort. 
Wir möchten gern Auszubildenden und Studierenden der 
Fachrichtung Veranstaltungskaufmann/-frau, Eventmanagement, 
Veranstaltungstechniker*in oder Vergleichbaren die Möglichkeit 
geben, bei der Umsetzung der Veranstaltung verantwortlich 
mitzuwirken und zum Gelingen der Wettbewerbe beizutragen und 
Praxiserfahrungen zu sammeln. 
Zusammen mit dem hauptamtlichen Venue Manager vor Ort wird 
der/die Auszubildende/Studierende die Abläufe und Kommunikation 
sicherstellen und auch eigenverantwortlich partiell und/oder 
temporär für diese sorgen. 
Es wird in allen Sportstätten zu Games Time inkl. Übergabe, Aufbau, 
Proben, Durchführung, Abbau und Rückgabe Unterstützung benötigt.  
Der Zeitraum ist individuell abhängig vom Venue und wird sich 
zwischen dem 07. – 28.06.2023 befinden und bestenfalls kann auch 
schon bei einzelnen Planungstreffen in den Monaten davor oder bei 
der „Venue Readiness Exercise“ im März 2023 teilnehmen, wo 
theoretisch zur Probe alle Abläufe durchgesprochen werden. 

Zielgruppe Auszubildenden und Studierenden der Fachrichtung 
Veranstaltungskaufmann/-frau, Eventmanagement, 
Veranstaltungstechniker*in oder Vergleichbaren 

Zielsetzung • Möglichkeit des Sammelns von Praxiserfahrungen 
• Sammeln von Credits für Praktikum 
• Unterstützung des LOC zur Sicherstellung der Abläufe zur 

Umsetzung der Wettbewerbe und weiteren Aktivitäten 
Mitarbeit Zusammen mit dem hauptamtlichen Venue Manager vor Ort wird 

der/die Auszubildende/Studierende die Abläufe und Kommunikation 
sicherstellen und auch eigenverantwortlich partiell und/oder 
temporär für diese sorgen. 
Es wird Unterstützung benötigt in allen Sportstätten zu Games Time 
inkl. Übergabe, Aufbau, Proben, Durchführung, Abbau und 
Rückgabe.  

Zeitplan • Meilenstein 1: Ende März 2023 - Venue Readiness Exercise 
• Meilenstein 2: Anfang Juni 2023 - Übergabe und Aufbau der 

Venues 
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• Meilenstein 3: World Games: 17. bis 24. Juni 2023 
• Meilenstein 4: Ende Juni 2023 – Abbau und Rückgabe der 

Venues 
• Ende des Projekts: Juli 2023 – Dokumentation und 

Nachbesprechung 
Kontakt Robert Fischer 

robert.fischer@berlin2023.org 
Senior Venue Manager / Teamleiter Sportstätten 

 
 
 
 

8.2 Projekt: Virtual Venue Tours 
 

Beschreibung Zum besseren Verständnis der Venues, wurden 2021 virtual venue 
tours erstellt, die alle Venue in einer Präsentation detailliert 
beschrieben und gezeigt haben (mit Plänen, Google Maps, Google 
Earth, Fotos und Videos). 
Zielgruppe waren alle Personen, die in die Planung involviert waren, 
aber auch Delegationen. 
Um es für diese Zielgruppen, aber auch für weitere Zielgruppen, wie 
Zuschauende, Familien, Volunteers, Externe, Dienstleister, 
Ehrengäste und weiteren noch zielführender zu gestalten, benötigen 
wir Unterstützung bei der Erstellung des grundsätzlichen Materials 
(Fotos, Videos) auf einem professionellen Level und diese in einer für 
mehrere Zielgruppen in verschiedenen Sprachen und hauptsächlich 
auch barrierefrei zu gestalten, sodass sie auf der Webseite 
veröffentlicht werden können. 
Zudem können diese Präsentationen auch als Nachlass für die 
Sportstätten und für die Senatsverwaltung für Inneres, 
Digitalisierung und Sport bereitgestellt werden, um für zukünftige 
Wettbewerbe, Ausschreibungen und Präsentationen zu dienen. 

Zielgruppe • Auszubildende und Studierende der Fachrichtungen 
Fotographie, Videografie, Design, Grafikdesign oder 
Vergleichbares 

• Forschende im Bereich Barrierefreiheit oder Vergleichbares 
Zielsetzung Erstellung von barrierefreien Virtual Venue Tours für verschiedene 

Zielgruppen in verschiedenen Sprachen 
Mitarbeit • Erstellung des grundsätzlichen Materials (Fotos, Videos) auf 

einem professionellen Level 
• Erstellung von barrierefreien Virtual Venue Tours für 

verschiedene Zielgruppen in verschiedenen Sprachen 
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Zeitplan • Beginn des Projekts: zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
• Meilenstein 1: April 2023 – Volunteer Training starts – virtual 

venue tours needed 
• Meilenstein 2: Mai 2023 – publishing virtual venue tours on 

website 
• Ende des Projekts: Sommer 2023 – Nachbereitung und 

Anpassung der Virtual Venue Tours als Nachlass für Sportstätten 
und die Senatsverwaltung 

Kontakt Robert Fischer 
robert.fischer@berlin2023.org 
Senior Venue Manager / Teamleiter Sportstätten 

 
 
 
 

8.3 Project: Environmental sustainability / Research Paper or 
Bachelor thesis  
 

Description Supporting the Greener Games Working Group Lead with various 
administrative and coordination tasks across a number of project 
streams, and/or possibility to write a research paper/ bachelor thesis 
related to the topic of Green Games and best practices thereof. 
Initiatives LOC aim to fulfil:  
1. Engage our Spectators - Cycle to the Games initiative, and others to 
engage out spectator groups ahead of and during the Games: with the 
aim to raise awareness and encourage CO2-neutral transport 
2. Involve our Athletes - in the topic of Greener Games; making the 
topic accessible for all, engaging the athlete community to get involved 
and make greener choices throughout the Games (Sustainability 
Passport, Recycling for All) 
4. Greener Games Operations - Catering (promoting veggie), Water 
Fountains (promoting refill), Intra-venue transport (sharing economy) 
3. Start at "Home": Go Green LOC: Behavioural adjustments (Print only 
necessary material, adjust heating temperatures, Use sustainable 
certified paper, increase sustainable way of traveling to the LOC) 
4. Legacy: pass on learnings, best practices, and focus areas for "path 
towards Green Games" for future SOWG 

Target 
group 

Students, sustainability officers, anyone interested in the fight on climate 
change through sport events 

Goals • In the final planning phase, to support on a number of project 
streams/initiatives identified that relate to our mission to reduce 
environmental impact where possible & to raise awareness 
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across different constituent groups. 
• In the operational phase, to drive/support execution of one of the 

initiatives during Games time 
• To continue discussions on the topic of sustainability with the aim 

of creating a blueprint to leave as a legacy for future sports event 
organisers: support on the development of best practices for 
future Green Games.  

Cooperation Inform regarding the importance of hosting sustainable World Games 
from a social view (Core value of SO), but also mainly from an 
environmental scope (Green Games) 

Schedule • Start of project: latest by March  
• June: World Games: 17th to 25th June 2023 
• July: Legacy – Transfer of knowledge  

Contact Monica Kilminster  
monica.kilminster@berlin2023.org  
Greener Games Lead @ SOWG LOC 
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9. Transport/ Transport 
 

9.1 Project: Fleet Dispatcher/Volunteer  
 

Description For the SOWG Berlin 2023 the Fleet team will prepare and manage 
up to 300 vehicles to provide transportation for arrivals and 
departures and between competition and non-competition venues. 
To plan and manage this operation, the Fleet will use a customized 
Transport management software and application. The key areas of 
the Fleet operation are:  
• Fleet (vehicles) & its maintenance 
• Drivers: professional and volunteer drivers 
• Clients: VIP and Protocol guests 
In this project, a student / researcher will familiarize themselves with: 
1. Transport infrastructure: various types of vehicles, including 

electric (EV) and hybrid vehicles, charging stations for EVs 
2. Various client groups and transport service levels 
3. Transport management software used to plan and manage the 

vehicles, drivers shifts and client registration, confirm requested 
bookings, manage travel data, incl. pick-up times, pick-up and 
drop-off locations etc. 

Target 
group 

Transport planning and management, Transport infrastructure, Fleet 
management, Electric mobility, IT Solutions, Event planning and 
management, Project Management, Client relations management, 
Communications 

Cooperation • Preparation of vehicles: equipment installation, distribution of 
vehicle access and parking permits, application installation etc. 

• Managing transport requests in the Transport management 
software 

• Communication with clients 
• Scheduling drivers shifts and assigning vehicles 
• Briefing and dispatching drivers and vehicles 
• People management: productive cooperation with drivers, 

runners and load zone volunteers 
• Monitoring the progress of all active and upcoming transfers 
• Monitoring daily road and traffic conditions 

Schedule May 15 - June 4, 2023:  
• Introduction and onboarding 
• Familiarization with the Fleet office, infrastructure and vehicles  
• Training on the Transport management software 
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• Introduction to the drivers and joint training sessions 
• Venue site visits 

 
June 5 – June 26, 2023 
• Operational days: fully scaled transport services 

 
June 27 – June 30, 2023 
• Debriefing 
• Preparation of vehicles for return and handover 

Contact Martina Peppler 
martina.peppler@berlin2023.org 
Senior Transport Manager 
or 
Jannis Mossmann 
jannis.mossmann@berlin2023.org 
Fleet Logistics Manager 
or 
Valentina Kremleva 
valentina.kremleva@berlin2023.org 
Fleet Service Manager 

 
 
 
 

9.2 Project: Arrivals and Departures Key Volunteer  
 

Description The main role of Arrivals and Departures (ARR) department within 
Transport is to provide safe, comfortable and a welcoming 
environment to all Special Olympics clients upon their arrival from 
their home country to Berlin as well as upon their departure from 
Berlin back to home. The team is responsible for welcoming Special 
Olympics guests at: 

• Airport (Berlin Brandenburg), 
• Central train station (Berlin Hauptbahhhof) 
• Central bus station (Berlin ZOB) 

Arrivals & Departures team serves as the first impression for all 
constituent groups. It is critical that services delivered to all 
constituent groups are received as seamless as possible. In addition, 
the team provides efficient and timely transportation from arrival 
point to accommodation/hotels and return. 

Target 
group 

Students/ master program students who study sport-related subject/ 
sport management/ project management/ urban development/ 
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urban engineering or transportation 
Goal Depending on student’s / researcher’s goals and the time when they 

would join, we will establish what part of the project they can 
contribute to and establish particular objectives and how to achieve 
them together. 

Cooperation The Transport and Arrivals & Departures project offers various areas 
to focus on and after initial discussion with the student / professor we 
can establish what they would like to learn and achieve. We can then 
together formalize the way of collaboration which can vary from data 
collection, regular everyday cooperation to operational plan 
development and the actual event delivery. And we can set clear 
goals and milestone of the cooperation. 

Schedule • Milestone 1: 27.01.2023 ARR Ops Concept Finalized and 
approved (only Berlin) 

• Milestone 2: 01.03.2023 Finalizing Cut Off Date travel data 
for ARR all Constituent groups 

• Milestone 3: 31.03.2023 Departure Ops Concept Finalized 
and Approved 

• 01.06.2023 ARR Ops B23 Start  
• 06.06.2023 First Arrival day starts 
• 26.06.2023 Last Departure day, ARR operation official 

closes on 27.06.2023 
• End of project: Final report, lesson learned, knowledge 

transfer 
• Special Olympics World Games Berlin 2023: 17th to 25th 

June 2023 
Contact Vuong Nguyen 

vuong.nguyen@berlin2023.org 
Arrivals and Departures Manager 
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9.3 Project: Fleet (motor pool) Management  
 

Description Transport offers many fields and areas to plan, manage and operate 
therefore we are also looking for various roles to support all 
Transport in delivery period of the event. This can include various 
departments already mentioned in the above projects: Transport 
management at various stadiums and venues, Opening and Closing 
Ceremonies transport, Motor Pool management, Electric Vehicle 
Charging infrastructure management, Local Area Traffic 
management etc. 
For these roles, we would prefer students that are looking for long 
term experience that will result in great insight into and knowledge of 
Transport in Mega Sporting Events as well as finding the specific 
transport area that could also potentially lead into development of 
this knowledge and experience into bachelor/master thesis. 

Target 
group 

Students/ master program students who study sport related subject/ 
sport management/ project management/ urban development/ 
urban engineering or transportation 

Goal Depending on student’s / researcher’s goals and the time when they 
would join, we will establish what part of the project they can 
contribute to, establish objectives and how to achieve them together. 

Cooperation The Transport project offers various areas to focus on and after initial 
discussion with the student / professor we can establish what they 
would like to learn and achieve. We can then together formalize the 
way of collaboration which can vary from data collection, regular 
everyday cooperation to operational plan development and the 
actual event delivery. And we can set clear goals and milestone of the 
cooperation. 

Schedule • Milestone 1: 27.01.2023 TRA Ops Concept Finalized and 
approved 

• Milestone 2: 01.05.2023 Fleet Depot (Messe) Start operation, 
Arrivals of Toyota cars 

• Milestone 3: May 2023 Dress Rehearsal/ Bus Rehearsal/ Opening 
Ceremony 

• Milestone 4: 01.06.2023 TRA Ops B23 Start 
• End of project: Final report, lesson learned, knowledge transfer 
• Special Olymipcs World Games Berlin 2023: 17th to 25th June 

2023 
Contact Martina Peppler 

martina.peppler@berlin2023.org 
Senior Transport Manager 

 


