Protokoll Forum Inklusion 12.03.14
TOP 1: Bericht aus den verschiedenen Arbeitsgruppen
AG Diversity / leichte Sprache
Am 18. Juni, wahrscheinlich um 14 Uhr, wird Herr Detlev Jähnert, Mitarbeiter des
Landesbehindertenbeauftragten, zum Thema Leichte Sprache referieren. Die Veranstaltung wird als
Workshop konzipiert, bei dem auch Frau Köppen, Leiterin des Büros für Leichte Sprache der
hannoverschen Werkstätten, anwesend sein wird. Sie wird darüber hinaus einen weiteren Experten
mitbringen, der Leichte Sprache aus Sicht der Betroffenen bewerten kann.
Die Frage entsteht, ob man solche Termine generell nicht zu einem späteren Zeitpunkt am Tag
anfangen lassen könnte, da vor allem Lehrer häufig nicht vor 16 Uhr dafür Zeit finden. Es soll daher
versucht werden, diesen Termin auf 15 Uhr zu verschieben.
Da der Termin eventuell in der ESS stattfinden soll, wird vorgeschlagen Frau Grimme direkt
anzusprechen und einzuladen.
Der nächste Termin der Gruppe soll am 26.03.14 um 18:15 in der Sumpfblume stattfinden.

AG Übergang Beruf / Arbeit
Es gab ein Treffen mit der Arbeitsagentur (Hr. Kümper, Fr. Pittack, Fr. Stemme und Fr. Sagebiel). Das
entsprechende Protokoll wird versendet werden.
Ein neuer Termin für die AG soll in den nächsten 2-3 Wochen stattfinden.
Zudem fand eine Informationsveranstaltung (nicht vom Forum) zu einem Hofprojekt statt. Es wurden
u.A. Hinweise darauf gegeben, was man alles für ein solches Projekt benötigt, insbesondere
rechtlicher Natur und Wissen in der Landwirtschaft. Interessant ist ein solches Projekt vor allem, da
es privatwirtschaftlichen Grundsätzen entsprechen muss. Die dort arbeitenden Menschen mit
Behinderungen werden dann auch entsprechend bezahlt.

AG Freizeit / Kultur / Wohnen
Es gibt keine größeren Neuigkeiten zu vermelden. Allerdings möchte bei der nächsten Sitzung Fr.
Schmidt-Windeler vom FIZ über das Projekt „barrierefreier Stadtplan“ berichten.

AG Schule
Da bei den Sitzungen des Forums häufig nur Förderschullehrer anwesend sind, selten aber Lehrer von
gängigen Schulformen, möchte die AG hier mehr Anreize schaffen. Dazu wäre z.B. ein „bestpractice“-Wettbewerb geeignet um aufzuzeigen, wo im Landkreis die Inklusion schon gut läuft.
Auch ein Termin mit den Inklusionsbeauftragten ist in Arbeit und soll bis zur nächsten Sitzung geplant
werden. Dazu gäbe es inhaltlich ein Angebot einer Referentin, die bisher für die Montagsstiftung und
für die Diakonie in Hannover gearbeitet hat.
Anschließend wird darüber diskutiert, wie man Eltern nicht behinderter Kinder für Inklusion
gewinnen kann. Auch wird die Frage aufgeworfen, was mit den Förderzentren passiert. Ziel sollte es

sein, die RIKs zu einem landkreisweiten Modell weiterzuentwickeln.
Am Ende kommt auch die Frage auf, wie man Kinder und Jugendliche für das Thema interessieren
kann. Dabei wird der Vorschlag unterbreitet, gemeinsam mit Behindertenverbänden und dem
Taubblindenwerk Fischbeck zu kooperieren und an Schulen Blinden- und Rollstuhlparcoure
anzubieten.
Das nächste Treffen findet am 25.03.14 um 16:30 im Kreishaus, Raum 1H07, statt.

AG frühkindliche Bildung
Es wurde Kontakt mit den Kinderwelten, einem Institut aus Berlin, aufgenommen, um einen
Workshop anzubieten, bei dem es um praktische Maßnahmen gehen soll.
Das nächste Treffen findet am 09.04.14 um 13:30 Uhr im Kreishaus statt.

TOP 2: Teilnahme am Selbsthilfetag
10. Mai am Hochzeitshaus 10-15 Uhr
Aufgrund von fehlender man/womanpower wird es wohl nur einen Informationsstand des Forums
geben können. Dabei sollen Bücher und Flyer ausgelegt und die Inklusionskisten vorgestellt werden.
Interessierte mögen sich noch melden um den Stand realisieren zu können.

TOP 3: Sonstiges
Da es für Lehrer häufig schwierig ist, ins Medienzentrum des Landkreises zu kommen, sollen die
Inklusionskisten vielleich gezielt an Schulen rumgegeben werden, damit sie vor Ort den Lehrern für
einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stehen.
Außerdem sprach sich das Plenum dazu aus, eine Veranstaltung der AWO und der Initiative Up-withdown zu unterstützen. Zudem sollen Flyer und ein Roll-Up angeschafft werden.
Der nächste Termin des Forum Inklusions ist am 13.05.14 um 17:30 im Kreishaus.

