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Protokoll der 13. Sitzung des Netzwerkes Inklusionkonkret! 

Datum der Sitzung: 04.02.2019  16:30 bis 19:00 Uhr 

Ort: PFL, Seminarraum 1  

Protokoll: Peter Dresen (Fachstelle Inklusion) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Begrüßung  

Frau Haddenhorst begrüßte die Anwesenden und gibt eine kurze Einführung für Neu-

Einsteiger*innen.  

 

2. Netzwerk Inklusionkonkret! 

 

In der aktuellen Sitzung wurden die Handlungsfelder „Beteiligung und Mitsprache“, 

„Barrierefreiheit“, „Mobilität und Beförderung“ sowie „Kultur, Freizeit und Sport“ diskutiert und 

das Berichtswesen dazu kommentiert. 

 

a) Beteiligung und Mitsprache 

- Das Thema „Kundenbeiräte“ bzw. die Fragestellung wie Bürgernähe besser erreicht werden 

kann, wird zukünftig in der Verwaltung mit z.B. dem Behindertenbeirat erläutert. 

- Es wurde angeregt, Informationen über den Inklusionsprozess sowie Einladungen nochmals 

gezielter an die einzelnen Fraktionsbüros zu streuen, um mehr Aufmerksamkeit in der Politik zu 

erreichen. 

- Im Oktober 2018 hat eine Veranstaltung zum Thema „Sensibilisierung der Ratsmitglieder sowie 

der beratenden Ausschussmitglieder“ stattgefunden. Schwerpunkte waren der Versuch eines 

Perspektivwechsels sowie die Frage nach „kreativeren“ Sitzungsgestaltungen.  

- In den Ausschussvorlagen zum Sozialausschuss wurde 2017 ein Punkt „inklusive Auswirkungen“ 

eingeführt. Dieser sollte das Thema Inklusion nochmals stärker im Ausschuss bemerkbar machen. 

Eine Auswertung der Erfahrungen wird bis März 2019 stattfinden. 

- Der Wunsch nach einer erneuten Kooperation mit den Heim- und Werkstatträten wurde 

geäußert. 

 

b) Barrierefreiheit 

- Zur Umsetzung der EU-Verordnung zu „barrierefreien Online-Inhalten von Verwaltungen und 

öffentlichen Stellen“ wurde eine Arbeitsgruppe innerhalb der Oldenburger Stadtverwaltung 

geschaffen, die die Richtlinien entsprechend umsetzen wird. Ein erster Schritt wird eine interne 

Schulung sein, die sich um „barrierefreie PDFs“ kümmert. 

- Vielfach kam der Wunsch auf, den gesamten Bürgerservice-Bereich (Kundenkontakt) 

barrierefrei(er) zu gestalten. Hier wurde auf das Bürgertelefon -115 verwiesen, das ebenfalls für 

hörbeeinträchtigte Menschen nutzbar ist. Dennoch sollten unterschiedliche 

Kommunikationsmöglichkeiten angeboten werden. Auch das ServiceCenter sollte hier mit 

einbezogen werden. 

- Der Online-Auftritt der Stadt Oldenburg wurde kritisch bewertet. Dieser gilt als zu 

unübersichtlich, Informationen werden zum Teil nur über lange Wege erreicht und die 
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mehrsprachigen Angebote müssten – neben der „leichten Sprache“ – auf alle Inhalte ausgebaut 

werden. 

- Das neue Geo-Portal ist ebenfalls zu unübersichtlich, da (noch) mehrere Stadtpläne angeboten 

werden. 

 

c) Mobilität und Beförderung 

- Die Sprachausgabe an den Bushaltestellen ist bisher nicht umgesetzt worden 

- Eine Sensibilisierung über Hilfsmittel, z.B. die ausklappbare Rampe, wurde erneut angeregt. 

Hier hilft ggf. der Flyer „Help & Ride“, der aber nicht genügend bekannt ist.  Eine bessere 

Kennzeichnung der Rampen sowie ein Plakataushang in den Bussen zum Thema Hilfsmittel wird 

befürwortet. 

- Hinsichtlich der bezahlbaren Mobilität ist in Oldenburg noch Nachholbedarf. So werden die 

Busfahrten immer teurer und wichtige Stellen, z.B. die Tagesklinik der Karl-Jaspers-Klinik, liegen 

außerhalb der städtischen Tarifzone.  

- Diese Themen sollten im Verkehrsausschuss platziert sowie eine Ausweitung des 

OldenburgPasses angestrebt werden. 

 

d) Kultur, Freizeit und Sport 

- Die Oldenburger Museen weiten Ihre barrierefreien Angebote aus. So wurden im Stadtmuseum 

Tastmodelle von zwei Gemälden angefertigt und Führungen für heterogene Nutzergruppen 

sollen erweitert werden. 

- Ein taktiler Stadtplan soll noch 2019 beauftragt werden; eine entsprechende ausleihbare 

Papierversion gibt es bereits bei OTM am Lappan. Ob Modelle über 3-D-Drucker eine gute 

Alternative wären ist zu diskutieren. 

- Generell soll das Angebot an gebärdensprachunterstützten Führungen oder der Einsatz von 

Audio-Guides im Kulturbereich ausgebaut werden (Vorschlag aus dem Netzwerk). Auch ein 

möglicher Einsatz von Live-Kommentaren bei Kulturveranstaltungen analog zu 

Sportberichterstattungen wäre wünschenswert. 

- Der Sportbereich als Begegnung verschiedenster Gruppen muss noch stärker betont werden. 

Hier ist die inklusive Kraft des Sportes nicht zu unterschätzen.  

- Der Stadtsportbund soll in Zukunft stärker in die Überlegungen eingebunden werden. Problem 

ist, dass fast alle im Sportbereich Aktiven ehrenamtlich tätig sind. Hier müssen die Übungsleiter 

noch stärker als eh schon geschult werden. 

- Das Bäderkonzept in Oldenburg wird weiter kritisch gesehen (Einsatz von Therapie- / 

Heilbädern). 

- Der Veranstaltungskalender der Stadt Oldenburg ist – ähnlich des gesamten städtischen 

Internetauftrittes – nicht für alle Menschen nutzbar. Hier muss nochmals der Austausch mit dem 

Pressebüro gesucht werden. 

 

3. Verschiedenes 

 

Das nächste Netzwerktreffen findet statt am Montag, 29. April 2019 um 17 Uhr im PFL, 

Seminarraum 5. Schwerpunkt: „Arbeit und Beschäftigung“ sowie „Wohnen und Versorgung“. 


