
Ergebnisse Fachtagung Inklusion vom 9. Oktober 2012: 
 
Auf der Fachtagung Inklusion, die am 9 Oktober 2012 erfolgreich stattgefunden hat, 
wurden gemeinsam mit allen Beteiligten Ideen für ein inklusives Oldenburg 
entwickelt. Auf dem „Marktplatz der Begegnung“ hatten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Möglichkeit, sich an insgesamt sieben „Marktständen“ zu 
unterschiedlichen Handlungsfeldern (siehe Vorlagen-Nr. 12/0810) zu informieren und 
aktiv einzubringen, indem sie eigene Anregungen, Erfahrungen und Ideen an 
Pinnwänden schriftlich fixierten oder Kärtchen in einer Ideenbox hinterließen. Die 
Tagungsergebnisse, die im Folgenden dargestellt werden, bieten vielfältige 
Anknüpfungspunkte, um den Prozess der Inklusion in Oldenburg weiterzuführen.  
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Fachtagung Inklusion mit über 250 
Interessierten auf eine positive Resonanz gestoßen ist. Der Teilnehmerkreis bestand 
überwiegend aus Personen aus dem sozialen Bereich und Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung. Zukünftig wird eine stärkere Einbindung von Kooperationspartnern 
aus weiteren Bereichen, wie etwa Wirtschaft, Kultur und Recht, angestrebt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass der Fokus der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Fachtagung noch schwerpunktpunktmäßig auf Behinderung und den Bereich Schule 
gerichtet war. Inklusion will die gleichberechtigte Teilhabe jeder und jedes Einzelnen 
an der Gemeinschaft unabhängig von seinen persönlichen Voraussetzungen von 
Anfang an ermöglichen, damit Vielfalt in allen Lebensbereichen zur Normalität 
werden kann. Dieses Verständnis von Inklusion bildet auch zukünftig die Basis für 
das weitere Vorgehen der Stadt Oldenburg im Hinblick auf die Gestaltung der 
inklusiven Übermorgenstadt.  
 
Arbeit und Beschäftigung 
 
Die Ergebnisse am Marktstand zum Thema Arbeit und Beschäftigung lassen sich 
grob in die Kategorien „Inklusion in Unternehmen“, „Ressourcenorientierter Ansatz“, 
„Ausgestaltung/Beschaffenheit von Arbeitsplätzen“ und „Übergang in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt“ einteilen. 
Im Hinblick auf Inklusion in Unternehmen liegt der Fokus stark auf der 
Unternehmensführung. Es wird erwartet, dass diese Inklusion als Bereicherung 
erkennt und unterstützend tätig ist, wenn es darum geht, Inklusion innerhalb des 
Unternehmens „von oben nach unten“ zu kommunizieren, die Ideen von Mitarbeitern 
aufzunehmen sowie Ängste und Vorbehalte im Umgang miteinander abzubauen. 
Unternehmen, die insoweit bereits tätig sind, sollten ihr Engagement verstärkt in die 
Öffentlichkeit tragen, um andere Arbeitgeber zum Mitmachen anzuregen. Bedeutsam 
erschien den Beteiligten, dass in Unternehmen grundsätzlich ein 
ressourcenorientierter Ansatz verfolgt werden sollte und der Einzelne bspw. nicht auf 
seine Behinderung reduziert werden dürfe. Hinsichtlich der Ausgestaltung von 
Arbeitsplätzen wird die Frage aufgeworfen, wie diese z.B. für Menschen mit geistiger 
Behinderung oder einer Lernbehinderung beschaffen sein könnten. Eine individuelle 
Förderung von Arbeitsplätzen wird als allgemeine Forderung formuliert, damit die 
Interessen der Menschen mehr Berücksichtigung fänden. Der Einsatz von Jobpaten 
für Menschen mit Behinderungen und die Schaffung von niedrigschwelligen 
Einstiegsmöglichkeiten, z.B. in Form von Praktika, werden als Möglichkeiten 
formuliert, um den Übergang von Betroffenen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
gestalten. Auf dem Weg dorthin spielt auch die Vernetzung von Institutionen eine 
wichtige Rolle. Um bspw. psychisch Kranken den (Wieder-) Einstieg in den 



Arbeitsmarkt zu ermöglichen, wird ein regelmäßiger Austausch des 
sozialpsychiatrischen Dienstes und des Jobcenters angeregt. Eine weitere 
Vernetzung des Jobcenters mit dem Integrationsfachdienst (IFD) wird ebenfalls 
gewünscht. Die Initiierung eines gemeinsamen Projektes von Kunden der Reha/SB 
des Jobcenters mit den gemeinnützigen Werkstätten e.V. wird zudem als Vorschlag 
formuliert.  
 
Wohnen und Versorgung 
 
Hinsichtlich des Handlungsfeldes Wohnen und Versorgung solle es darum gehen, 
barrierefreien Wohnraum zu schaffen und diesen als Standard zu etablieren sowie 
die Akzeptanz für barrierefreie Wohnungen insgesamt zu fördern. Damit einher geht 
die Forderung nach Wohnungen mit „flexiblen“ Grundrissen, damit vorhandene 
Wohnverhältnisse relativ einfach geändert werden könnten. Des Weiteren wird eine 
Wohnberatungsstelle für Oldenburg gewünscht. Eine Vernetzung bestehender 
Wohngruppen solle ebenfalls erfolgen.  
 
Wohlbefinden und Gemeinschaft 
 
Im Handlungsfeld Wohlbefinden und Gemeinschaft äußerten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur sehr allgemein zum Thema Inklusion, z.B. in 
der Hinsicht, dass es mehr offene Angebote geben solle, Vorurteile abgebaut und 
Selbstbestimmung gefördert werden müsse. Im Ergebnis sind keine konkreten 
Handlungsansätze vorhanden. Dies lässt den Schluss zu, dass es sich bei diesem 
Handlungsfeld um Querschnittsthemen handelt, die erst durch die Verknüpfung mit 
anderen Feldern, wie z.B. Wohnen und Freizeit greifbar werden.  
 
Mobilität und Beförderung 
 
Hinsichtlich der Beförderung von Personen wird ein flexibleres System in Bezug auf 
Bring- und Holzeiten gewünscht und eine stärkere Vernetzung der einzelnen 
Einheiten/Systeme (Schule-Eltern-Anbieter-Stadt-Vereine etc.). Des Weiteren solle 
eine Kontinuität in der Beförderung, die jedes Jahr neu ausgeschrieben werde, 
erfolgen. Bei (größeren) Beförderungen solle kostenfrei geschultes Begleitpersonal 
eingesetzt werden. Bzgl. der Barrierefreiheit werden Bedarfsampeln und längere 
Ampelphasen in Oldenburg gewünscht. Noch nicht alle Überlandbusse und Züge 
seien barrierefrei, die Anzahl der Plätze für behinderte Menschen im Bus zu gering 
und viele Bürgersteige seien zu schräg. Die Erstellung eines barrierefreien 
Stadtführers und die Einrichtung einer barrierefreien Mobilitätszentrale werden als 
konkrete Maßnahmen vorgeschlagen.  
 
Bildung und lebenslanges Lernen 
 
Im Handlungsfeld Bildung und lebenslanges Lernen ist der Fokus stark auf den 
schulischen Bereich und die vorhandenen Rahmenbedingungen gerichtet. Die 
personelle Ausstattung durch das Land Niedersachsen solle verbessert werden. 
Schule brauche grundsätzlich kleinere Klassen (max. 20 Schülerinnen und Schüler) 
mit mindestens zwei Pädagogen. In der Grundschule solle der Fokus wieder auf 
Jungen und Mädchen gerichtet werden. Speziell für Jungen solle es Projekte geben, 
um deren Bedürfnissen Rechnung zu tragen. „Inklusion“ solle als festes Lernmodul 
für die Lehrerausbildung verankert werden. Auch ergotherapeutisches Fachwissen 



solle bei der Umsetzung von Inklusion genutzt werden. Für betroffene Eltern wird die 
Einrichtung von Beratungsstellen gefordert. Gebärdensprache solle in der Schule 
gelehrt werden. Im Weiterbildungsbereich solle es ein besseres Kursangebot für 
Hörgeschädigte geben. 
 
Kultur und Freizeit 
 
Im Bereich Kultur und Freizeit liegt der Fokus darauf, eine Willkommens- und 
Beteiligungskultur zu schaffen sowie inklusive Kultur- und Freizeitangebote, die 
barrierefrei zugänglich und nutzbar sind. Eine Willkommens- und Beteiligungskultur 
bedeute mehr Bereitschaft, Menschen mit „ungewöhnlichen“ Verhaltensweisen in 
öffentlichen Einrichtungen als Privatpersonen ohne vorherige Anmeldung 
willkommen zu heißen. Angestrebt werden solle eine Kultur des partizipativen 
Miteinanders und gemeinsamer Planungen, so dass zusammen leben zur 
Selbstverständlichkeit werden könne. Es wird vorgeschlagen, verschiedene 
Einrichtungen in Bezug auf Barrierefreiheit hin zu überprüfen und bessere 
Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen zu öffentlichen 
Gebäuden (Behörden, Cafés, Shops), z.B. durch automatische Türöffner, zu 
schaffen. Des Weiteren werden Orientierungsmarken, die allen Menschen den Weg 
zu kulturellen Einrichtungen weisen sowie Informationssäulen, die mit allen Sinnen 
verstanden werden können und aktuelle Infos über Kultureinrichtungen enthalten, 
gewünscht. Den Sport- und Freizeitbereich betreffend wird die Forderung formuliert, 
dass Sportvereine mehr auf Menschen mit Handicaps zugehen sollten. Auch die 
Stadt Oldenburg solle helfen, Vorbehalte und Ängste der Vereine abzubauen, z.B. 
indem sie einen Schnuppertag organisiere, bei dem verschiedene Vereine 
Sportangebote für Menschen mit Handicaps anbieten. Des Weiteren solle es z.B. im 
Rahmen des Oldenburg Passes mehr Angebote für Kinder mit Handicaps geben und 
Gebärdendolmetscher für bestimmte Veranstaltungen ohne Umwege kostenlos von 
der Stadt Oldenburg zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wird die 
Einrichtung einer Beratungsstelle für Gehörlose mit gehörlosem Personal als Wunsch 
formuliert, die auch Informationen an Hörende über die Kultur der Gehörlosen 
ausgebe. 
 
Beteiligung und Mitsprache 
 
Um mehr Beteiligung und Mitsprache zu ermöglichen, sollen unterschiedliche 
Zielgruppen berücksichtigt werden und Information und Kommunikation auf 
verschiedenen Wegen erfolgen. Es solle Mitsprachemöglichkeiten für Menschen mit 
geistigen Behinderungen geben und ebenso Menschen mit „unsichtbaren“ 
Behinderungen einbezogen werden. Wichtig sei, auch jene Gruppen anzusprechen, 
die von sich selbst meinen, sie seien außen vor. Schwerbehinderte seien es z.B. oft 
gar nicht gewöhnt, nach ihren Wünschen, Träumen etc. gefragt zu werden.   
In Ämtern der Stadt Oldenburg solle Personal mit Gebärdensprachkompetenz 
vorhanden sein, der kommunale Aktionsplan solle in Gebärden und leichter Sprache 
verfasst werden und ein barrierefreier Internetauftritt der Stadt Oldenburg wird 
ebenfalls gewünscht. Grundsätzlich sei es wichtig, zukünftig auch vielfältigere 
Kommunikationsformen zu nutzen, wie z.B. Bilder, Symbole, Geräte und Gebärden. 
Des Weiteren wurde der Vorschlag gemacht, dass jede Behörde der Stadt Oldenburg 
überlegen solle, wie sie inklusiver werden könne. Als erster Schritt in diese Richtung 
wurde die Durchführung von Seminaren zum Thema Inklusion für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung angeregt. 


