
Interview mit Samuel Koch über Inklusion, Barrierefreiheit und über das Umdenken in den Köpfen

„Das Bewusstsein muss sich ändern“
Der SoVD ist mit ei-

ner Aktionswoche offizi-
ell in sein Jubiläumsjahr 
gestartet. Zu seinem 100. 
Geburtstag gab es an der 
Marktkirche in Hannover 
volles Programm – jedes 
Jahr stand unter einem 
anderen Motto. Einer der 
Höhepunkt war dabei die 
Lesung von Samuel Koch. 
Der 30-Jährige war in der 
Fernsehsendung „Wetten, 
dass...?“ schwer verun-
glückt und sitzt seitdem 
im Rollstuhl. Bei der Akti-
onswoche hat er aus seinen 
Büchern gelesen. Die Re-
daktion des „Niedersach-
sen-Echos“ hat die Gele-
genheit genutzt, ihm ein 
paar Fragen rund um das 
Thema Inklusion zu stellen.

Herr Koch, Sie haben ja 
sicherlich schon vor Ihrem 
Unfall mal über das Thema 
Inklusion nachgedacht. 
Wie hat sich Ihre Sichtwei-
se dazu geändert? Hat sie 
sich überhaupt geändert?

Ich muss gestehen, dass 
ich relativ ignorant durchs 

Leben gegangen bin. Wenn 
ich einen Rollstuhlfahrer 
gesehen habe, dachte ich: 
„Och, der Arme.“ – ohne zu 
wissen, was ein Leben mit 
krassen körperlichen Ein-
schränkungen überhaupt 
bedeutet. Tatsächlich hat 
sich inzwischen einiges 
geändert, aber nicht nur 
bei mir. Im gleichen Monat 
meines Unfalls wurde die 
UN Behindertenrechtskon-

vention in New York ratifi-
ziert und damit für alle Un-
terzeichner, also auch für 
Deutschland, verbindlich.

Das Wesentliche ist: Die 
Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben in allen Berei-
chen ist ein Menschenrecht. 
Das wiederum hat den Be-
griff Inklusion aktuell und 
wichtig gemacht. Und jetzt 
sind wir, also auch ich, in 
der Phase des Umdenkens: 

weg von Fürsorge – hin zur 
Teilhabe.

Gibt es in Ihren Augen 
Probleme, wenn es um die 
gleichberechtigte Teilha-
be von Menschen mit und 
ohne Behinderung geht? 
Vor allem vielleicht auch 
in Hinblick auf Barriere-
freiheit?

Barrieren sind nur ein 
kleiner, wenn auch oft 
sichtbarer, Bestandteil des 
„Themas“. Und es ist be-
reits ein großes Problem, 
dass oft das Thema Inklu-
sion nur in Aktionsplänen 
abgearbeitet wird.

Ich kenne viele persönli-
che Schicksale: unter an-
derem ein gehbehindertes 
Mädchen traut sich nicht 
mehr in die Schule, weil 
sie dort gemobbt wird. Ein 
Junge (Tetraplegie) kann 
das Gymnasium nicht be-
suchen, weil es dort (angeb-
lich) keinen Rückzugsraum 
gibt. Ein Rollstuhlfahrer 
bekommt keine Arbeits-
stelle, obwohl er ein Fach-
mann auf seinem Gebiet ist.

Dies sind Beispiele, bei 
denen Inklusion nicht 
funktioniert, weil alle Pro-
gramme, Aktionspläne, 
Richtlinien und so wei-
ter diesen Menschen nicht 
helfen. Dem Gesetz nach ist 
alles in Ordnung. Vor allem 
muss sich das Bewusstsein 
der Menschen ändern, be-
vor Inklusion gelebte Pra-
xis werden kann.

Ich befürchte, das wird 
noch eine Weile dauern, aber 
wir sind auf einem guten 
Weg. Und im 500. Jahr der 
Reformation können wir uns 
vielleicht auch darauf besin-
nen, dass JEDER Mensch 
wertvoll ist, weil er ist.

Sehen Sie sich ein Stück 
weit als Botschafter, um 
Inklusion weiter voranzu-
treiben?

„Botschafter“. Der Titel 
klingt so mächtig. Ich kann 
höchstens die Scheinwerfer 
der Aufmerksamkeit auf 
die Hindernisse richten.

Vielen Dank für das Ge-
spräch!

Samuel Koch hat während der Aktionswoche aus seinen 
Büchern gelesen. Foto: Stefanie Jäkel

Ingeborg Saffe (Vorsitzende Kreisverband Hannover-
Stadt, links) mit der Vorsitzenden des Seniorenbeirats, 
Monika Stadtmüller. Foto: KV Hannover-Stadt

+++ Mit Ihrer Sterbegeldversicherung alle Kosten abdecken. +++ Beratung unter 0511 - 646 989 65 +++
informiert:

Impressum
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
Herschelstr. 31, 30159 Hannover
Tel.: (0511) 70 148 0
Fax: (0511) 70 148 70
www.sovd-nds.de
E-Mail: presse@sovd-nds.de

Für unverlangt eingesandte Texte und 
Fotos wird keine Gewähr übernommen.

Redaktion:
Stefanie Jäkel
Tel.: (0511) 70 148 54
Matthias Büschking (Leitung)
Tel.: (0511) 70 148 69

Vertrieb und Druck:
Zeitungsdruck Dierichs, Kassel

SoVD verleiht Plakette für Barrierefreiheit in Gebäuden

Alle guten Dinge sind drei

SoVD-Landesgeschäftsfüher Dirk Swinke (links) über-
gibt die Plakette an den Vorstandsvorsitzenden des Lan-
dessportbundes, Reinhard Rawe. Foto: Kathrin Schrader

Gleich drei Organisa-
tionen hat der SoVD in 
Hannover und Umgebung 
für Barrierefreiheit ausge-
zeichnet: Das CMS-Wohn-
stift, den Seniorenbeirat 
Hannover und das Lotto 
Sportinternat des Lan-
dessportbundes.

Mit der Plakette „Ein 
gutes Beispiel - überlegt 
geplant - an alle gedacht“ 
zeichnet Niedersachsens 
größter Sozialverband Ge-
bäude aus, die wenig Bar-
rieren und Hindernisse 
aufweisen und so von allen 
Menschen – egal, ob mit 
oder ohne Behinderung – 
problemlos genutzt werden 
können. Damit die Aus-
zeichnung verliehen wer-
den kann, prüft der SoVD 
vorab die Gegebenheiten 
anhand einer Checkliste. 
Da geht es unter anderem 
um ausreichend Behin-
dertenparkplätze, taktile 
Leitsysteme für Blinde und 
Sehbehinderte oder auch 
um die Breite von Türen, 
damit Rollstuhlfahrer sie 
problemlos nutzen können.

Das SoVD-Beratungszentrum im Heidekreis ist umgezogen. 
Das Team um die Sozialberaterin Cora Bartels steht jetzt in 
der ersten Etage der Kreissparkasse (Walsroder Str. 9 in Bad 
Fallingbostel) bei Fragen rund um die Themen Rente, Pflege, 
Behinderung, Gesundheit, Hartz IV und Patientenverfügung/
Vorsorgevollmacht zur Verfügung. Das Beratungszentrum 
ist telefonisch unter 05162/904849 oder per E-Mail unter 
info@sovd-heidekreis.de erreichbar.  Foto: Klaus Müller

Heidekreis: Neue Adresse
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