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Kommunaler Aktionsplan Inklusion – 

 
Maßnahmen 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahmen der 
 
AG Inklusion in Oldenburger Kindertagesstätten, 
AG Bildung und lebenslanges Lernen, 
AG Arbeit und Beschäftigung, 
AG Wohnen und Versorgung, 
AG Mobilität und Beförderung, 
AG Kultur und Freizeit, 
AG Barrierefreiheit sowie der 
AG Beteiligung und Mitsprache; 
 
erarbeitet im Rahmen der 6. Sitzung des Oldenburger Netzwerkes „Inklusionkonkret!“ am 14. 
September 2016 im Kulturzentrum PFL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oldenburg, 28. September 2016 
 
 
die Sprecher_innen des Oldenburger Netzwerkes Inklusionkonkret! 
 
Frank Eden 
Claudia Grove 
Christian Habl 
Sascha Hagedorn 
David Hienen 
Björn Hörmann 
Eltje Jahnke 
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AG Inklusion in Oldenburger Kindertagesstätten 
 
M 1.5 A „Ressourcen-/stärkenorientierte Hilfeplanung mit Sorgeberechtigten, Kita – 
Fachkräften und Leistungsträgern“  
Wir begrüßen die Umsetzung als konsequent und wichtig, da sie einen wertschätzenden und 
auf die Stärken orientierten Umgang mit den Kindern und Eltern ermöglicht. Damit werden, 
unseres Erachtens gleichzeitig die Gleichbehandlung und das Selbstbewusstsein der Kinder 
mit Beeinträchtigung gefördert und das Fachwissen der Kita-Fachkräfte anerkannt. 
Als wichtige Gelingensbedingungen sehen wir die Beteiligung der Kita-Fachkräfte 
(Fachberater_innen, Kita-Leitungen, sozialpädagogische Fachkräfte, heilpädagogische 
Fachkräfte) und der Eltern. 
Geklärt werden muss unseres Erachtens auch, wer verbindlich die Federführung und die 
Prozesssteuerung übernimmt. Wir sehen diese aus rechtlichen Gründen beim Amt für 
Teilhabe und Soziales, würden uns aber einen mit dem Amt für Teilhabe und Soziales und 
dem Amt für Jugend und Familie besetzten Vorsitz der Arbeitsgruppe wünschen. 
Nach Fertigstellung des Konzeptes und des Materials in der multiprofessionellen und 
trägerübergreifenden Arbeitsgruppe muss aus unserer Sicht eine verbindliche Entscheidung 
über die Einführung des neuen Verfahrens/Materials erfolgen. Wer trifft diese Entscheidung 
und wie soll sichergestellt werden, dass zukünftig alle Träger und Kostenträger das neue 
Material verwenden? 
 
Problematisch sehen wir, dass auch mit dem neuen Konzept und Material für die 
Hilfeplanung, die durch die Bundesgesetzgebung (SGB IX und SGB XII) einhergehende 
Ausgrenzung der Kinder mit Beeinträchtigung nicht aufgehoben oder abgemildert werden 
kann. Es handelt sich weiter um Methoden und Instrumente der Eingliederungshilfe, die sich 
nur auf Menschen beziehen, die behindert oder von Behinderung bedroht sind. Es soll also 
nicht ein System geschaffen werden, dass allen Kindern (und Eltern) die gleichberechtigte 
Teilhabe ermöglicht, sondern Einzelfallhilfen sollen die Integration in Kitas ermöglichen. Wer 
integriert werden muss und dafür eine Eingliederungshilfe erhält, war ausgegrenzt und erhält 
eine Unterstützung zur Anpassung. Dies entspricht nicht unserer Vorstellung von Inklusion in 
Kitas. 
Da die Stadt Oldenburg das gesetzliche Dilemma nicht auflösen kann, halten wir es für 
außerordentlich wichtig, dass die Maßnahmen in ein kommunales Konzept eingebunden 
werden. Daher empfehlen wir die Maßnahme M 1.4 A „Erstellung eines inklusiven 
Rahmenkonzeptes der Stadt Oldenburg für alle Kindertageseinrichtungen“ auch in 2017 zu 
bearbeiten. 
 
 
 
AG Bildung und lebenslanges Lernen 
 
Grundsätzlich wurde in der Gruppe positiv hervorgehoben, dass bereits so viele Maßnahmen 
angeschoben bzw. umgesetzt wurden. Als Ergänzungen sind genannt worden: 
 
Zu M 3.1 Curriculum Inklusion als Menschenrecht / M 3.1 C Evaluierung und 
Fortschreibung 
Für das Curriculum sollte in Anlehnung an Maßnahme 3.6 B ein zusätzliches Modul mit dem 
Schwerpunkt ökologisches Bewusstsein als Bestandteil von Inklusion erstellt werden. 
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Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass das Curriculum zukünftig über die Homepage der 
Stadt Oldenburg frei zugänglich ist. Es müsste jedoch zusätzlich ein Vermarktungs- und 
Informationskonzept entwickelt werden, damit nicht nur die von dem Curriculum erfahren, 
die bereits interessiert sind. 
 
Zu M 3.5 D Intranetplattform "Inklusion gelingt" 
Neben Best Practice Beispielen sollte auch mit Selbstbewusstsein darüber informiert werden, 
was noch nicht rund läuft / noch nicht gelungen ist.  
So ist transparent erkennbar, an welchen Dingen noch gearbeitet wird. Im Intranet sollte das 
Thema redaktionell im Vordergrund stehen. 
(Anmerkung: Es handelt sich um das Intranet der Stadtverwaltung.) 
 
Zusätzliche Anmerkung 
Es wäre für die Bürger_innen sehr hilfreich, wenn die Stadt mit anderen Kommunen / 
kreisfreien Städten sich eine gemeinsame Darstellung ihrer Informationen überlegt, z. B. zum 
Thema Wiedereingliederung. Damit würde eine leichtere Orientierung - barrierefreier 
Zugang - auf verschiedenen Homepages möglich sein. 
 
 
 
AG Arbeit und Beschäftigung 
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden durch das Netzwerk Inklusionkonkret! begrüßt 
und durch die folgenden Anregungen ergänzt: 
 
Zu 4.4 B Gewinnung von Praktikant_innen 
Es ist wichtig Unternehmen anzusprechen, die Betriebe zu informieren und so 
„Ängste“ abzubauen. Ein Konzept sollte erarbeitet werden, um Unternehmen und 
Praktikant_innen Sicherheit zu geben:  
Wie spricht man Praktikant_innen an? 
Bewerbungsprozess, Stellenprofile - Wie? Was? Wo? 
Es ist wünschenswert, dass Vollerwerbsgeminderte mit einbezogen/ mitbedacht werden. 
 
Zu 4.6 A Erhebung aktiver Vereinigungen 
Unternehmen/ Betroffene usw. befragen, mit wem aktiv zusammengearbeitet wird und wie 
dies geschieht. Bestehende Netzwerke nutzen und neue schaffen. 
  
Zu 4.7 A Erstellung eines Veranstaltungskonzeptes 
Im Vorfeld sollten mögliche Themen festgelegt werden. Die Veranstaltung ist barrierefrei zu 
gestalten. Es wird als notwendig angesehen Unternehmen aktiv anzusprechen, wie auf 
bestehende Netzwerke und auf bestehende Veranstaltungen und Veranstaltungsformate 
zurückzugreifen. Zusätzlich wird empfohlen bei anderen Events zu werben und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit zu evaluieren. 
  
Zu 4.11 A Erprobung in BBS und Schulen 
Auch die Berufsschulen mit ins Boot holen, andere Modelle als Vorbild nehmen, zum Beispiel 
das „Tim-Projekt“ (aus Lüneburg). 
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Es ist notwendig zu klären, wer die Ansprechpartner sind: Lehrer_innen, Eltern, andere 
Schüler_innen, Betroffene, Auszubildende in Unternehmen, Bildungsträger? Wer informiert 
über die verschiedenen Möglichkeiten und sind alle auf dem gleichen Wissensstand? 
  
Zu 4.14 B Nutzung Budget für Arbeit  
Der Zuverdienst nach dem SGB XII ist zu berücksichtigen. 
 
Das Netzwerk Inklusionkonkret! schlägt darüber hinaus vor mit der Umsetzung der 
Maßnahme 4.6 D Siegel „inklusiver Betrieb“ ebenfalls in 2017 zu beginnen. 
 
 
 
AG Wohnen und Versorgung 
 
Zunächst freut sich die AG, dass die im letzten Jahr ergänzend vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Bearbeitung mit aufgenommen wurden. 
Für das kommende Jahr ist von Verwaltungsseite bisher ausschließlich geplant, die 
begonnenen Projekte fortzuführen. Nachdem es sich dabei um recht umfangreiche bzw. 
langwierige (nachhaltige) Vorhaben handelt, ist dem zunächst auch nichts entgegen zu 
setzen. Bei genauerer Betrachtung der weiteren Maßnahmenvorschläge fallen jedoch zwei 
Themen auf, die im kommenden Jahr in Angriff genommen werden sollten, da sie in 2017 im 
Rahmen unterschiedlicher Aktivitäten sowieso behandelt werden. 
 
Die Maßnahme M 5.1.A „Erstellung Konzept Ortsbetreuer_innen“ kann einen guten Auftakt 
im Rahmen des „Tages der Nachbarschaftshilfe“ am 18.03.2017 erhalten. Dieser Tag wird von 
vielen Initiativen, Verbänden und – federführend – auch von der Stadt Oldenburg organisiert 
und wird das Thema Nachbarschaft/ Nachbarschaftshilfe aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven behandeln. 
Dieses breite Netzwerk, das hier vorbereitend aktiv ist und die engagierte Arbeit, die bereits 
von Seiten der Stadt einfließt, können ein guter Ansatzpunkt sein, um darauf aufbauend das 
Konzept für „Ortsbetreuer_innen“ zu erstellen. 
Auch die bereits aktive Gruppe „Neu Donnerschwee“ sowie das Projekt 
Mehrgenerationenhaus in Bürgerfelde können gute Beispiele für das Konzept 
„Ortsbetreuer_innen“ liefern. 
 
Weiterhin erachtet die AG es als wichtig, die Maßnahme M 5.7.A 
„Präventionsprogramme“ aufzugreifen. Während Sicherheitstrainings und –beratungen 
bereits an verschiedenen Orten stattfinden, sollten auch Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Dabei geht es oft nur 
darum, bereits bestehende Programme besser bekannt zu machen. 
Ein besonderes Thema im Rahmen der Gesundheitsförderung ist die Organisation von Pflege 
und Betreuung in den Quartieren. Diese Aufgabe bedeutet eine größere Herausforderung, 
deshalb ist die AG der Ansicht, dass dieses Thema ab dem kommenden Jahr auf die 
Maßnahmenliste muss, um es Schritt für Schritt bearbeiten zu können. 
 
Zur Maßnahme M 5.7.C „Sensibilisierung der Bürger_innen“ wünscht die AG sich eine 
Erweiterung: es geht nicht nur um das Wahrnehmen von Angstorten insbesondere für die 
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eigene Sicherheit, sondern auch um das Sensibilisieren der Bevölkerung für Menschen, die 
möglicherweise besondere Unterstützung, Beistand oder Schutz brauchen. 
 
 
 
AG Mobilität und Beförderung 
 
Aufgrund aktueller Pressemeldungen scheint es sinnvoll bei sämtlichen Maßnahmen in 
Verbindung mit dem innerstädtischen Oldenburger Busliniennetz die Ausschreibung zum 
Betrieb des Busliniennetzes abzuwarten. 
Bisher kann auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit im Themenbereich der 
inklusiven Mobilität und Beförderung der letzten Jahre mit der VWG zurückgeblickt werden. 
Bei einem abzusehenden Betreiberwechsel raten wir als Netzwerk Inklusionkonkret! dazu, 
sich frühzeitig mit dem neuen Betreiber in Verbindung zu setzen. Es erscheint uns überaus 
wichtig in Erfahrung zu bringen, über welche neuen Ideen/ Konzepte zur inklusiven 
Weiterentwicklung des Buslinienverkehres in der Stadt Oldenburg der neue Betreiber bereits 
verfügt und welche, für ihn als Betreiber, weiteren von unseren Maßnahmen in Betrachtung 
kommen könnten bzw. auch finanziell und personell für ihn lösbar sind. Das Netzwerk 
Inklusionkonkret! sieht die inklusive Weiterentwicklung des Oldenburger ÖPNV als wichtiges 
Qualitätsmerkmal. 
Bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt – Ammerland wird es zum 01.01.2017 eine 
personelle Veränderung geben. Auch hier ist es abzuwarten, welche neuen Schwerpunkte im 
Bereich der Verkehrsunfallprävention, der inklusiven Verkehrsbeschulung und dem Umgang 
mit dem und im ÖPNV gesetzt werden können und werden sollen.  
Wir, als Netzwerk Inklusionkonkret! schlagen vor, weitere externe, überparteiliche, 
kostenfreie Partner (z.B. Seniorenservicebüro, Verkehrswacht) im Bereich der Mobilität und 
Beförderung bei der Umsetzung von Maßnahmen einzubeziehen.  
 
Anmerkungen: 
Zu 6.1 C Rollator-/ Rollstuhltraining 
ggf. die Verkehrswacht Stadt Oldenburg e.V. als externen Partner miteinbeziehen  
 
Zu 6.2 A Busprobefahren 
Ausschreibung und die Entwicklung bei der Polizei abwarten  
 
Zu 6.2 B über Tarifänderungen informieren 
Sämtliche Wünsche zur Veränderung der Fahrpreise des Oldenburger Stadtbusses sind in der 
Komplexität des Tarifsystems innerhalb Verkehrsverbundes Bremen-Niedersachsen (VBN) zu 
sehen und im Vorfeld bereits den VBN mit an den Tisch zu holen, wobei unser Augenmerk 
auf die Steigerung der Attraktivität und auch der Bezahlbarkeit des ÖPNV liegt und liegen 
muss.  
 
Zu 6.3 C Auftaktveranstaltung zur Präsentation der Formate  
Wir ziehen eine Auftaktveranstaltung zu diesem Maßnahmenteil innerhalb der Oldenburger 
Inklusionswoche 2017 in Betracht. Diese Veranstaltung sehen wir mit mehreren 
Unterpunkten wie: Hilfsmittel, Kontaktadressen/ Personen für die Unterstützung und 
finanziellen Förderung zur Teilhabe im ÖPNV.  
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Zu 6.4 A Überprüfung Haltestellen 
Zur inklusiven Verbesserung der Infrastruktur/ der Haltestellen des Oldenburger 
Busverkehres sind die Örtlichkeiten so anzulegen, dass es zu einer Optimierung des Ablaufes 
ohne eine Gefährdung oder/und Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer und des 
Sicherheitsgefühls kommt.  
 
Zu 6.4 B Erstellung Notfallplan 
Ausschreibung abwarten, wobei wir als Netzwerk Inklusionkonkret! auch die Kommunikation 
optisch und akustisch von Notfallmaßnahmen/ Notfallfahrplänen für sehr wichtig halten. 
Darüber regen wir an, sich über Notrufsysteme (z.B. nach Augsburger Vorbild) an Haltestellen 
und Fahrscheinautomaten Gedanken zu machen und diese auch zu fokussieren, um das 
persönliche, individuelle Sicherheitsgefühl an Haltestellen zu steigern. 
 
 
 
AG Kultur und Freizeit 
 
Grundsätzlich werden die vorgeschlagenen Maßnahmen für das Jahr 2017 begrüßt.  
Für die Umsetzung weist das Netzwerk Inklusionkonkret! darauf hin, dass vor allem bei der 
Umsetzung des interaktiven Stadtführers Leichte Sprache und Mehrsprachigkeit zu 
berücksichtigen sind. Der Stadtführer soll auch bei nicht-städtischen Freizeitanbietern 
Interesse wecken und Begeisterung und Interesse für das Thema Inklusion schaffen. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen bei der Gestaltung der Angebote auch die 
Zivilgesellschaft, bzw. potentielle Nutzergruppen mit einzubeziehen. 
 
 
 
AG Barrierefreiheit  
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden begrüßt und durch folgende Anmerkungen 
ergänzt: 
 
M 8.3 B Verwendung der Checkliste zur barrierefreien Organisation städtischer 
Veranstaltungen 
Für alle Veranstaltungen auslegen und öffentlich bekanntgeben bzw. zur Verfügung stellen. 
 
Anregung des Netzwerk Inklusionkonkret! für weitere Maßnahmen/ Ergänzungen: 
M 8.1 A Konzeption Barrierefreiheit 
Verstärkte Beteiligung und Einbindung von allen betroffenen Bürger_innen per 
Rückmeldung. 
 
M 8.1 C Hotline für Barriere-Meldungen 
Bessere Rückmeldung bzw. Rückruf, wenn Betroffene sich melden 
 
 
 
AG Beteiligung und Mitsprache 
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Grundsätzlich werden die vorgeschlagenen Maßnahmen für das Jahr 2017 begrüßt und so 
angenommen. 
Besonders die weitere Sensibilisierung des Rates wird positiv aufgenommen. 
Bei der zielgruppenorientierten Informationsvermittlung scheint besonders die Ermittlung 
der großen Mengen an relevanten Informationen kritisch. Hier ist die Rückkopplung mit den 
Akteur_innen besonders wichtig, um möglichst keine Zielgruppe aus den Augen zu verlieren. 
Für die Kundenbeiräte und die Erstellung eines Konzeptes ist es sinnvoll bereits Vorhandenes 
zu nutzen und auf andere Bereiche anzupassen. Die Erweiterung um inklusive Aspekte ist 
nicht zu vergessen. 
 


