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Sitzung der Arbeitsgruppe im Rahmen des Aktionsplans für Inklusion in Langenhagen
AG: Information und Mitsprache
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Aufgaben – Wer
macht WAS?

Maßnahmen in eine Reihenfolge bringen

Aktivitäten, die sich
aus dem Punkt
ergeben, und wer sie
erledigt

Anwesend: H.-J. Manthey, C. Kolossa-Saris, P. Nestvogel, S. Mossig
Entschuldigt: K. Gärtner, J. Scharle, A. Lachmann
1

Begrüßung und Info zum Ablauf
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Indexfrage
• Indexfrage: Wenn ich zurückschaue auf meinen eigenen
Lernprozess in Sachen Barrierefreiheit (vor und während
unserer Zusammenarbeit): Was hat mich am meisten
überrascht?
Gemeinsam sammeln wir die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen:
- Die Vielfältigkeit der Barrieren hatte mich bereits länger beschäftigtaber mein Horizont wurde hier noch erweitert
- Die Zusammenarbeit hier in der AG war gut – trotz Vielfalt der
Herkunft, der Abschlüsse und der Perspektiven – das hat mich sehr
überrascht und die Barrierefreiheit der Internetseite ist viel besser
geworden
- Von der Verwaltung/Kommunikationsabteilung wird vieles mit
Interesse aufgenommen und verbessert im Blick auf barrierefreie
Information
- Ich hab dazu gelernt bei barrierefreiem Schreiben – es gilt vielen
verschiedenen Bedürfnissen und Ansprüchen gerecht zu werden –
eine dauerhafte Herausforderung – der Workshop Leichte Sprache
hat mich nachhaltig beeindruckt
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Prozessverlauf
Der Prozessverlauf wird für alle TN online sichtbar gemacht S.H. stellt die
geänderte Prozessplanung zum Aktionsplan vor (die aktuelle
Verlaufsplanung wird mit dem Protokoll mitgeschickt). Die kommende = 7.
Sitzung im Frühjahr/Frühsommer 2021 soll bereits den Abschluss der
Arbeitsgruppenphase bilden. Die Textarbeit und Ausformulierung der
Maßnahmen wird danach von S.H. gemeinsam mit einem kleinen
Redaktionsteam erfolgen. Ende Juli 2021 sollen Info-Veranstaltungen mit
den Abteilungsleitungen der Stadt LGH stattfinden, im September 2021
erfolgt die Abstimmung in den Gremien. Es wird darüber hinaus immer
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wieder Beteiligungsmomente geben: z.B. wenn der Plan und der Stand der
Umsetzung regelmäßig der Öffentlichkeit vorgestellt werden und wenn die
Abteilungen z.B. Standards und Leitlinien erarbeiten etc. Bereits im Herbst
2021 zu den Kommunalwahlen soll der Aktionsplan (die Basisversion) für
Langenhagen vorliegen und im Rat die Umsetzung beschlossen werden.
Eine abteilungsübergreifende Projektgruppe wird sich ab Herbst 2021 mit
der Umsetzung des Aktionsplanes befassen. Die Form, in der der
Aktionsplan im Sommer 2021 zunächst vorliegen soll, wird noch
abgestimmt. Es kann sich dabei nur um eine Kurzversion handeln. Die
Langversion wird danach erstellt und veröffentlicht.
Die TN werden gebeten, sich bis zur nächsten Sitzung zu überlegen, an
welchen weiteren Beteiligungsmöglichkeiten sie sich während der
Umsetzungsphase einbringen wollen.
Als Anregung kommt von den TN, dass die Abteilungen eine Fortbildung
für Inklusion benötigen als gemeinsame Grundlage zur Erarbeitung der
Standards.
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Vision und Ziele
Vision: barrierefreie Information:
„In Langenhagen können alle Menschen barrierefrei und gleichberechtigt
an Informationen und an der Kommunikation teilhaben.“
Ziel für barrierefreie Information:
Die Stadt LGH stellt allen Menschen in LGH alle relevanten und für die
Allgemeinheit bestimmten Informationen rechtzeitig, ohne zusätzliche
Kosten und barrierefrei zur Verfügung. Sie sorgt dafür, dass ihre
Dienstleistungen allen Menschen in LGH zur Verfügung stehen und schafft
die Voraussetzungen für Wahlfreiheit im Blick auf Kommunikationsformen,
- mittel, technische Hilfsmittel und Sprachen (inkl. Gebärdensprache).
Vision: Beteiligung + Mitsprache:
„In der Stadt Langenhagen sind alle Menschen motiviert, sich nach ihren
Möglichkeiten an Veränderungsprozessen aktiv zu beteiligen und
mitzuwirken.“
Ziel für Beteiligung + Mitsprache:
„ Die Stadt Langenhagen sorgt durch vielfältige Beteiligungsverfahren für
ein Umfeld, das es allen Menschen ermöglicht, ihre Meinung in allen sie
berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt und frei zu äußern.“
Der Gruppe sind noch folgende grundlegende Wörter wichtig, die in einer
nachrangigen Zielformulierung berücksichtigt werden sollen. Die Wörter
beziehen sich auf den jeweiligen Visionssatzes des Handlungsfeldes.
Mitsprache – Motivation, Mitbestimmung, aktives/passives Wahlrecht
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Maßnahmen/Meilensteine in eine Reihenfolge bringen
Die Teilnehmenden sollen die Maßnahmen/Meilensteine, die in der 5.
Sitzung gesammelt wurden, in eine Reihenfolge bringen, die logisch
Sinn ergibt und überlegen, in welcher Reihenfolge aus ihrer Sicht die
Meilensteinevon der Stadt LGH umgesetzt werden sollen. Dazu arbeiten
alle TN gleichzeitig an einem vorbereiteten Whiteboard im Online-Tool
Flinga.
Auf dem Online-Whiteboard sind alle genannten Maßnahmen einzeln
und in Kurzform auf „Karteikarten“ genannt. Die Bereiche „barrierefreie
Information“ und „Beteiligung + Mitsprache“ sind in unterschiedlichen
Farben dargestellt. Die „Karteikarten“ können online von jedem
Teilnehmenden „angefasst“ und verschoben werden. Alle TN arbeiten
zunächst still. Die „Karteikarten“ werden solange verschoben, bis alle mit
dem Ergebnis einverstanden sind.
Anschließend erfolgt ein Austausch dazu. Während des Austausches wird
erstens deutlich, welche Wechselwirkungen zwischen manchen
Maßnahmen bestehen und dass Maßnahmen noch fehlen. Diese werden
als neue Karteikarten erstellt und einsortiert.
Priorisierung der Maßnahmen/Meilensteine für „barrierefreie
Information“
- 1. Schulungen für Stadtbedienstete z.B. im Bereich leichte bzw.
vereinfachte Sprache
(neu) Sensibilisierung für die Vielfalt im Kundenkontakt
(Kommunikationshilfen, etc.)
- 2. Bestandsaufnahme barrierefreie Information + Kommunikation
Welche Rolle spielt direkte Kundenkommunikation im Alltag der
Stadtverwaltung? Barrierefrei?
- 3. Standards für barrierefreie Information/barrierearme Kommunikation
- 4. Festlegung: was sind relevante Informationen für die Öffentlichkeit
(neu) Prioritäten festlegen!
- 5. Welche Ressourcen gibt es für barrierefreie Kommunikation? (z.B.
Gebärdendolmetschen)
- 6. Wie sollen die Informationen gestaltet werden, um barrierefrei zu
sein?
- 7. Entsprechende technische Lösungen finden, z.B. Übersetzungstools
- 8. Einrichtung eines barrierefreien Zugangs zur Homepage
Priorisierung der Maßnahmen/Meilensteine für „Beteiligung +
Mitsprache“
- 1. Erster Schritt: Informationen für Mitarbeitende, Verständnis fördern
(neu) soziale Nachhaltigkeit
(neu) Schulungen für Politiker
- 2. Möglichkeiten der Beteiligung definieren und bereithalten (Aufgabe
der Stadtverwaltung)
Beteiligung ist mehr als seine Meinung äußern: mitgestalten!
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(neu) Beteiligung braucht Ressourcen (Räume, Geld, etc.)
3. Wer hat Expertise für Beteiligungsverfahren? Wissen alle davon und
können darauf zugreifen?
4. Dialogveranstaltungen zu bestimmtem Thema durchführen. Wie
können z.B. gehörlose Bürger*innen daran teilnehmen?
(neu) barrierefreie Veranstaltungen (Checkliste/Flyer)
5. Wie können Befragungen in einem Quartier durchgeführt werden,
wie kann ich alle erreichen?
6. Selbstverständnis, Ziel und Leitlinie der Stadt schaffen und für alle
verdeutlichen.

Ein Bild des erstellten Flinga-Whiteboard wird dem Protokoll angehängt.
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Sonstiges
- Projekt Befragung: Es werden ca. 2000 Briefe an die Bevölkerung
verschickt. Auch online kann man an der Befragung teilnehmen. Es
haben sich schon viele beteiligt. Mit den ersten Ergebnissen wird im
Juli gerechnet. Hier geht es zur Onlinebefragung:
https://www.langenhagen.de/portal/seiten/umfrage-wie-und-woinformieren-sich-die-buergerinnen-und-buerger-in-langenhagen-900000433-30890.html?rubrik=900000001&naviID=reset1

Nächste Termine
- Nächstes Treffen: Dienstag, 11.05.2021, um 15.45 Uhr
W

Link zu Oldenburger Aktionsplan:
https://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/50/KAI_2016/
Kommunaler_Aktionsplan_Inklusion.pdf
Aktuelles gibt es hier, ebenfalls die Protokolle der AG`s:
https://www.langenhagen.de/portal/seiten/Seite-900000233-30890.html

Nächster Termin – Ort – Zeit. 11.05.2021, 15.45 Uhr, Ort/Raum wird mit der
Einladung mitgeteilt

Nächster
Termin:
11.05.21

Protokoll erstellt von: Jan Voß
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