
 

 

Inklusion in den städtischen Museen 
Maßnahme 7.1. im Kommunalen Aktionsplan Inklusion der Stadt Oldenburg 
 
Im Kommunalen Aktionsplan Inklusion (KAI) möchten sich die städtischen Museen, Edith-Russ-
Haus für Medienkunst, Horst-Janssen-Museum und Stadtmuseum Oldenburg die Bedürfnisse der 
Besucher*innen zuwenden. Die Zielsetzung hierfür lautet: Kultur- und Freizeitangebote sind für 
alle Menschen zugänglich. Dafür soll die Verständlichkeit in den Ausstellungen verbessert werden.  
 
Seit 2015 wenden sich die städtischen Museen diesem Ziel zu. Einige Maßnahmen wurden 
durchgeführt, andere zurückgestellt für neue Ideen und Projekte.  
 
Das Erreichen des Ziels sollte durch folgende Maßnahmen realisiert werden:  
1. Sensibilisierung der Leitungen und Mitarbeitenden der städtischen Museen für die    

unterschiedlicher Bedürfnisse der Besucher*innen 
 Um die Mitarbeiter*innen der städtischen Museen zu sensibilisieren wurden u.a. der  
 Workshop zur Leichten Sprache durchgeführt sowie die Empfehlungen des   
 Leitfadens „Das inklusive Museum“ des Museumsbunds besprochen. Einige der  
 Empfehlungen werden zurzeit in den Sonderausstellungen erprobt.  
 Darüber hinaus wurden alle Leitbilder der Museen und Kunsthäuser 2016  
 überarbeitet. Auch dort haben sich die städtischen Museen verpflichtet im Sinne der 
 Öffnung der Häuser zu agieren. 
 
2.  Niedrigschwellige inhaltliche Konzeption einer Ausstellung 
 Zu jedem Ausstellungsprojekt wird die Zielsetzung diskutiert. Hierzu gehört auch die 
 Frage, an wen sich die Ausstellung richten soll. Je nach Zielsetzung werden   
 daraufhin Gestaltung, Texte sowie mögliche Werkstätten konzipiert. In der aktuellen  
 Sonderausstellung „Anerkennung. Von gesellschaftlichen Kämpfen um Teilhabe“   
 wurde die Ausstellunginhalte gemeinsam mit Kooperationspartnern verschiedener  
 Institutionen erarbeitet. So wurden die Partner*innen zu Ko-Kurator*innen, die Teile  
 der Ausstellung selbst gestalten konnten. Unterstützt durch unterschiedliche und  
 neue Veranstaltungsformate einem Ausstellungsführer in Symbolsprache als auch  
 die Möglichkeit Kommentare, Gedanken und Ideen direkt in der Ausstellung zu   
 hinterlassen soll diese Ausstellung die Teilhabe von möglichst vielen    
 unterschiedlichen Menschen fördern.  
  
 
3. Für blinde Besucher/innen Beschriftung der Exponate in Braille-Schrift; Möglichkeit die    
     Exponate zu berühren; Für sehbehinderte Besucher/innen leicht lesbare     
     Beschriftungen auf kontrastreichem Untergrund; Einsatz von Audioguides 
 Neben den Tastführungen die regelmäßig in den Villen des Stadtmuseums   
 angeboten werden, werden zur Zeit zwei Tastmodelle in Zusammenarbeit mit der  
 Agentur inkl. Design erarbeitet. So werden zwei Gemälde der Sammlung auch für  
 sehbeeinträchtigte oder blinde Besucher*innen zugänglich. Das Projekt besteht aus 
 verschiedenen Modulen. Neben einem Tastmodell des gesamten Gemäldes gibt es  
 jeweils ein Heft mit Details und Informationen zu den Gemälden. In    
 Zusammenarbeit mit dem Blindenverband Oldenburg, haben wir uns entschieden  
 die Informationen als Audiospur einzubinden, die durch einen Pen Friend abgerufen 
 werden kann. Das Angebot kann vor Ort in den Villen verwendet werden, als auch  
 im Café Farbwechsel genossen werden.  



 

 

 
4. Barrierefreie Internetpräsenz der städtischen Museen 
 Die Homepages der städtischen Museen sind alle möglichst barrierefrei gestaltet.  
 So kann der Kontrast verstärkt werden, die Schriftgröße kann verändert werden und 
 die Inhalte können auch als Sprachausgabe ausgegeben werden bei    
 entsprechender Software.  
 
Die Teilhabe an Kultur wird auch in den nächsten Jahren in den städtischen Museen und 
Kunsthäuser weiter verfolgt werden. Um das zu erreichen wurde der Museumspädagogigische 
Dienst der Stadt Oldenburg personell erweitert, so dass neue Aufgabengebiete, zum Beispiel die 
Ausstellungsvermittlung, einen stärkeren Fokus erhalten kann. 
 


