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Gelungene Inklusion

Kurzbeschreibung

Die HAW hat zwar das Ziel, einen Inklusionsplan zu entwickeln ("Strukturund Entwicklungsplan 2016 - 2020", S. 29) sowie, den Umgang mit
Diversität zu reflektieren und zu verbessern (ebd., S. 15) und ihre
Kultur an den Aspekten Vielfältigkeit, Internationalität, Geschlechtergerechtigkeit, Familienfreundlichkeit und Inklusion ohne jegliche Diskriminierung auszurichten (ebd., S. 27), jedoch hilft uns
Lehrenden dies noch nicht im praktischen Lehralltag.
Wir sind neben körperlichen Beeinträchtigungen z. B. mit Mutismus, bipolaren Störungen, Asperger und ADHS konfrontiert und müssen
versuchen, diese Studierenden bestmöglich zu integrieren, ohne
dass die anderen Studierenden dadurch einen Nachteil haben.
Und das, ohne die Krankheitsbilder genau zu kennen oder Unterstützung während der Seminare zu bekommen. Wir haben an der
HAW zwar einen Beauftragten für Studierende mit Behinderung,
aber die Beratungs- und Fortbildungsangebote richten sich primär
an betroffene Studierende. Trotzdem sind wir Professor/innen bestrebt, allen Studierenden ein Studium zu ermöglichen und ich
denke, dass es interessant wäre, hierzu ein Netzwerk aufzubauen,
das Professor/innen, Inklusionsbeauftragte und Fachexperten zusammenbringt. Ein Gruppencoaching zur gegenseitigen Unterstützung inkl. Besuche in Lehrveranstaltungen scheint mir ein erster
Schritt in Richtung "Gelungene Inklusion" zu sein.

Welche/wie viele
Personen sind an
dem Projekt direkt
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bislang nur ich; ich
würde im Laufe
des Projektes
gerne Margitta
Holler (Leiterin
der Arbeitsstelle
Studium und Didaktik (ASD) der
HAW) zur Organisation eines Gruppencoachings sowie weitere, aktuell betroffene,
Professor/innen
einbinden
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Arbeitsstelle Studium und Didaktik (ASD) der HAW

Zielsetzung

Gelungene Inklusion durch:

Auf welche/wie
viele Personen
wirkt das Projekt?

theoretisch auf alle
Professor/innen der
HAW

Beauftragter für Studierende mit Behinderung/chronischer Krankheit
der HAW
•
•

gegenseitige Unterstützung, wenn "man mal nicht weiter
weiß" im Sinne eines Gruppencoachings
Möglichkeiten erarbeiten, um möglichst optimale Lehr- und
Lernbedingungen für alle zu schaffen
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•

gegenseitige Besuche in Vorlesungen, um voneinander zu lernen
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