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Projektdatenbank „Sport-integriert-Niedersachsen“ 
 
 
 

Die Projektdatenbank informiert über niedersächsische Projekte und 
Maßnahmen im Themenfeld Integration und Sport. Sie lädt dazu ein, 
eigene Initiativen online zu präsentieren und so andere Engagierte 
über Erfolgsmodelle und mögliche Stolpersteine zu informieren. Die 
Datenbank ist als Plattform für Best-Practice-Beispiele gedacht, über 
die sich Menschen austauschen und vernetzen können. Über die 
wissenschaftliche Begleitung werden Erfolgsfaktoren für 
Integrationsprojekte im und durch Sport ermittelt. 
 

So funktioniert die Datenbank 
Nach dem Aufruf der Startseite www.sport-integriert-niedersachsen.de können Interessierte über 
eine Suchmaske anhand von Kriterien wie Sportart, Art des Angebots oder Zielgruppe gezielt nach 
Initiativen in Niedersachsen suchen. Eine Eingabemaske ermöglicht es zudem allen, eigene 
Initiativen in die Datenbank einzugeben. Ein Austausch über die Erfahrungen aus der Arbeit vor 
Ort findet über eine Kommentarfunktion statt. 
 
So tragen Sie Ihre Initiative ein 
Öffnen Sie zunächst die Startseite www.sport-integriert-niedersachsen.de. Wählen Sie dann den 
Menüpunkt „Projekteingabe“. Es öffnet sich nun die Eingabemaske. Geben Sie den Projekttitel in 
das vorgesehene Feld ein, wählen Sie aus den jeweiligen Auswahllisten die zutreffenden Angaben 
aus und antworten Sie im Freitext auf die gestellten Fragen zum Projektinhalt. Benötigen Sie 
nähere Erklärungen zu einzelnen Punkten, so steuern Sie den Mauszeiger einfach auf das 
jeweilige -Symbol. Am Ende der Eingabemaske werden die Kontaktdaten abgefragt, die später 
auch für andere Besucher der Internetseite sichtbar sind. So können sich engagierte Menschen 
aus dem organisierten Sport auch untereinander austauschen. Mediendateien (Vereinslogo, Fotos 
etc.) können sie nach dem Absenden noch hinzufügen. Wenn Sie die Eingabemaske vollständig 
ausgefüllt haben, senden Sie diese ab, indem Sie auf den entsprechenden Button am Ende der 
Maske klicken. Nun öffnet sich noch ein kleiner Fragebogen, in welchem Sie positive und negative 
Kritik zur Nutzerfreundlichkeit der Projektdatenbank einbringen können. 
 
Hinweis: Ihr Eintrag wird nicht sofort veröffentlicht. Das Institut für Sportwissenschaft der Leibniz 
Universität Hannover wird die Angaben zunächst kurz prüfen und anschließend freischalten. 
Dieser Vorgang kann einige Tage in Anspruch nehmen. 
 
So halten Sie Ihren Eintrag aktuell 
Nach dem Absenden Ihres Eintrags erhalten Sie eine automatisch generierte E-Mail mit den 
Zugangsdaten zu Ihrer Eingabemaske. Über den darin enthaltenen Link können Sie dieses 
jederzeit aktualisieren und Mediendateien ergänzen. Sie haben so insbesondere die Möglichkeit, 
andere Besucher der Datenbank Ihre positiven und negativen Erfahrungen aus dem Projekt 
mitzuteilen. 
 
Wir helfen Ihnen weiter 
Über den Menüpunkt „Kontakt“ erreichen Sie die Redaktion der Projektdatenbank, die Ihnen bei 
technischen Fragen gerne weiterhilft oder Ihre Anfrage entsprechend weiterleitet.  
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