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I.

Begrüßung

II.

Kurze Vorstellungsrunde

III.

Formulierung der zukünftigen Ziele

Zunächst hat die AG sich grundsätzlich darauf verständigt, dass es Sinn macht klare Ziele für
dieses Jahr zu setzen, um möglichst effizient die wenige Zeit, die den Mitgliedern zur
Verfügung steht, effizient nutzen zu können.
1. Aus der Diskussion hat sich ergeben, dass die AG besser auf die Bedürfnisse der
betroffenen Personen eingehen möchte, dafür fehlen den Anwesenden aber die
Informationen. Daher war der Vorschlag eingebracht worden einen Fragebogen zu
entwickeln, um möglichst den Bedarf von Menschen mit Beeinträchtigung im Bereich
„Lernen/Bildungsangebote“ zu erfassen.
2. Im zweiten Schritt möchte die AG diese Informationen nutzen, um speziell auf die
Einrichtungen zuzugehen. Durch die 1. Umfrage erhofft sich die AG gezielter die
Einrichtung nach ihren Angeboten befragen zu können, was auch die Konzeption
eines Rundschreibens erleichtert.
3. Davon unabhängig ist die AG der Meinung, dass auch eine (stärkere) Beteiligung von
Unternehmen, Ausbildungsstätten, Hochschulen usw. bei dem nächsten/übernächsten
Göbit1 sehr wünschenswert wäre.

IV.

Ausarbeitung der Ziele

Die Idee hinter den ersten beiden Zielen ist in der Zukunft einen übersichtlichen Katalog, am
besten an den man online zugreifen kann, zu erstellen. Dieser sollte Menschen mit
1

„Die Messe GöBit Göttingen ist die größte Messe zum Thema Berufsorientierung in Südniedersachsen.
Mehr als 130 Aussteller wie Unternehmen, Hochschulen, Träger verschiedener Freiwilligendienste und weitere
regionale Bildungsträger präsentieren auf dem Göttinger Berufsinformationstag sich und ihre Angebote zu
Ausbildung, (dualem) Studium, Aufenthalte im Ausland und Freiwilligendiensten. Daneben erhalten
interessierte Besucher in Vorträgen Tipps zu den Themen Bewerbung, Studiengang sowie Studienfinanzierung.
Ein kostenloser Bewerbungsmappencheck, kostenlose Bewerbungsfotos und Aktionen runden das Angebot der
GöBit Messe Göttingen ab.“ Quelle: http://www.messen.de/de/17035/goettingen/goebit/info

Beeinträchtigung dazu dienen sich auf einen Blick über alle möglichen Angebote informieren
zu können. Zugleich ist das auch die beste Möglichkeit, um zu sehen wo noch Bedarf besteht
nachzubessern und welche Angeboten sollten einfach besser beworben und andere erst neu
geschaffen werden. Die AG erhofft sich dadurch aber auch einen besseren Dialog mit
Bildungseinrichtungen. Die Umfrage soll dabei großen Beitrag dazu leisten, da nur so auch
auf Bereiche hingewiesen werden kann, die häufig von Personen ohne bestimmte
Beeinträchtigung schlicht übersehen werden.
Für die Erstellung der 1. Umfrage möchte sich die Gruppe über ein sogenanntes DriveDokument verständigen, so ermöglicht man allen Beteiligten, die über diesen Link verfügen,
an

Erstellung

des

Fragebogens

zu

beteiligen

und beschleunigt

hoffentlich

den

Erstellungsprozess. Konstantin Schütz hat sich bereit erklärt die ersten Fragen
vorzuformulieren, um den Start zu erleichtern.
Bei der Diskussion bezüglich des Göbit, hat die AG festgestellt, dass es eine Überschneidung
mit der AG Arbeit geben könnte. Daher wurde die Entscheidung getroffen sich zunächst mit
der AG kurzzuschließen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Grundsätzlich wäre die
AG dafür das Angebot für Förderschulen auf dem Göbit auszubauen. Dabei würde die AG
sich gerne darum bemühen sowohl mögliche Angebote für den Göbit einzuholen als auch
mehr Werbung in dafür passenden Einrichtungen zu machen.

V.

Terminplanung

Nächster Sitzungstermin wird voraussichtlich Anfang/Mitte September liegen. Dafür wird
zeitnah ein Doodle erstellt, um den Termin zu erfragen.

VI.

Verabschiedung

