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Wahlprüfsteine  

Zusammengetragen vom Beirat der Selbstvertreter und  
dem Beirat der Eltern und Angehörigen der Lebenshilfe Niedersachsen 

 

Teilhabe an Bildung in der Kindertagesbetreuung1 und in der Schule 

/Tagesbildungsstätte: 

• Welche Ideen werden Sie einbringen, um in einer inklusiven Kita- und 

Schullandschaft alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen? Wollen Sie die 

Rahmenbedingungen der Kitas und Schulen verbessern, zum Beispiel hinsichtlich 

kleinerer Gruppen und Klassen?  

 

• Wollen Sie den Ausbau der Digitalisierung an den Schulen und 

Tagesbildungsstätten weiter voranbringen? Was sind Ihre konkreten Ideen dazu? 

 

• Wie werden die Rechte auf Mitsprache und Beteiligung der Eltern von Kindern mit 

Behinderung z.B. bei Wahl der Schule oder in der Bedarfsermittlung sichergestellt 

und gestärkt?  

 

• Welche Vorstellungen haben Sie zur Umsetzung einer Inklusiven Kinder und 

Jugendhilfe in Niedersachsen? Wie wollen Sie diesen Prozess auf Landesebene 

unterstützen und konkret voranbringen? 

 

Ausbildung und Fachkräftegewinnung: 

• Wie planen Sie, dass Heilerziehungspflege-Schüler*innen in Zukunft nicht mehr 

Schulgeld zahlen müssen? 

 

• Mit welchen Maßnahmen planen Sie, dem Fachkräftemangel im sozialen Bereich 

entgegenzuwirken? Wie sollen beispielsweise junge Menschen zukünftig auf die 

Berufe aufmerksam gemacht und wie soll ein langfristiges Interesse für den Bereich 

geweckt werden? 

 

• Wie planen Sie, Ausbildungen im sozialen Bereich attraktiver und qualitativ 

hochwertiger weiterzuentwickeln? 

 

 

                                                           
1 Umfasst alle Formen der Niedersächsischen Kindertagesstätten inkl. Heilpädagogischer Kindergarten und 
Sprachheilkindergärten 
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Barrierefreiheit: 

• Wie wollen Sie sicherstellen, dass in allen Anträgen und offiziellen 

Informationen Leichte Sprache verwendet wir? Setzen Sie sich für einen 

Übersetzerbutton für alle offiziellen Informationen ein? Wie wollen Sie 

Barrierefreiheit auch in digitalisierten Antragsverfahren umsetzen?  

 

• Wie planen Sie, umfassende Barrierefreiheit voranzubringen, damit Teilhabe im 

Sozialraum für alle Menschen2 gelingt? 

 

• Wie stellen Sie sich eine umfassende Hilfe vor, bei der unter Berücksichtigung 

des Datenschutzes ein Antrag für alle vom Staat vorgesehen 

Teilhabeleistungen ausreicht? Werden Sie sich dafür einsetzen, 

Antragsverfahren miteinander zu kombinieren, dadurch zu vereinfachen und so 

einen barrierefreien Zugang zu Informationen zu gewährleisten? 

 

• Welche Schritte planen Sie, um Barrierefreiheit auch im digitalen Raum 

voranzubringen? 

 

Soziale Teilhabe: 

• Wie wollen Sie zukünftig Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben durch 

individuelle Assistenz sicherstellen, egal wo Menschen wohnen?  

 

• Menschen mit Beeinträchtigung haben bisher keine Mitbestimmungsrechte 

wenn sie in einer besonderen Wohnform leben. Werden Sie zukünftig 

Mitbestimmungsrechte im Sinne der UN-BRK ermöglichen? 

 

• Sind Sie der Meinung, dass Interessenvertretungen von Menschen mit 

Beeinträchtigung in Landesrahmenvertragsverhandlungen stimmberechtigt 

sein sollen? 

  

                                                           
2 Barrierefreiheit ist ein sehr aktuelles Thema. Allerdings wird das Thema oftmals noch sehr einseitig 

gedacht und mit der Beseitigung bestimmter Arten von Barrieren in Verbindung gebracht. Es gibt 
jedoch eine große Zahl an verschiedenen Beeinträchtigungen. Dementsprechend vielfältig sind auch 
die Barrieren, mit denen Menschen im Alltag konfrontiert werden. Während Menschen, die einen 
Rollstuhl nutzen, zum Beispiel durch Stufen, Bordsteinkanten oder fehlende Haltegriffe vor Probleme 
gestellt werden, sehen sich Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung teilweise mit Barrieren wie 
beispielsweise Fahrplänen, die nicht in Leichter Sprache zur Verfügung stehen, konfrontiert. Weitere 
Beispiele sind die fehlende Bereitstellung von Informationen in Gebärdensprache, zu wenige/nicht gut 
ausgestattete barrierefreie WCs, die groß genug sind für zwei Personen, zu wenige Wickelräume für 
Erwachsene, Ruheräume usw. Dadurch werden Menschen in ihrer Mobilität teilweise stark 
eingeschränkt bzw. müssen Unternehmungen jeglicher Art oftmals sehr vorausschauend und mit 
einem hohen Aufwand planen. 
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Teilhabe an Arbeit: 

• Glauben Sie, dass Menschen, die jetzt in Werkstätten arbeiten, gut auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können? Wie ist aus Ihrer Sicht die Situation 

des Landes Niedersachsen als Arbeitgeber? 

 

• Schichtwechsel – haben Sie bei dem Aktionstag der BAG WfbM schon 

mitgemacht? 

 

• Sehen Sie das Budget für Arbeit in Niedersachsen als Erfolgsmodell oder als 

Pleite? 

 

• Kennen Sie die Forderungen, die Menschen mit Beeinträchtigungen selbst dazu 

haben? 

Wie sollte sich das Land Niedersachsen aus Ihrer Sicht zu den diskutierten 

Lohnmodellen positionieren? 


