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Liebe Newsletter Abonnent_innen, 

heute melden wir uns mit zwei interessanten Veranstaltungshinweisen bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen,
Ulrike Hübner 
------------------------------------------------------------ 
Einladung für die Abschlussveranstaltung zur InitiativeSozialraumInklusiv (ISI)

Am Anfang stand die Frage, mit welchen praktischen Ansätzen wir in Deutschland allen Menschen,
ob mit oder ohne Behinderungen, ein selbstbestimmtes und gemeinsames Leben ermöglichen 
können. Wie können wir unseren Sozialraum inklusiver gestalten? Wir haben uns auf die Suche 
gemacht und sind fündig geworden: Seit der Gründung der InitiativeSozialraumInklusiv im April 
2018 haben wir – in Kooperation mit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit – auf vier 
Regionalkonferenzen in vier Städten über die besten Lösungen für einen inklusiven Sozialraum 
diskutiert. In Braunschweig, Mainz, Rostock und Chemnitz haben Expert*innen in eigener Sache, 
Initiativen und Verantwortliche aus Unternehmen sowie Behörden gute Ideen geteilt, um Inklusion 
im Verkehr, beim Wohnen, Reisen und bei Unterstützungsleistungen zur Nachahmung zu 
empfehlen. Auf der Abschlussveranstaltung wird Bundesminister Hubertus Heil die 
Gesamtdokumentation der InitiativeSozialraumInklusiv entgegennehmen.

Ich freue mich, Sie zu dieser digitalen Abschlussveranstaltung der InitiativeSozialraumInklusiv am 
Mittwoch, 2. Juni 2021 einladen zu dürfen.

Die Abschlussveranstaltung der InitiativeSozialraumInklusiv findet als virtuelle Veranstaltung 
statt. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Da die Veranstaltung online im barrierefreien Livestream übertragen wird, gibt es keine 
Teilnahmebeschränkungen. Für eine bessere Planbarkeit bitte ich Sie jedoch, sich bis Freitag, 28.
Mai 2021 über unser Anmeldetool zu registrieren. Bitte melden Sie sich hier an:
https://reg.bmas.de/ISI-Abschlussveranstaltung

Den Programmablauf können Sie unter folgendem Link als barrierefreies PDF öffnen:
www.gemeinsam-einfach-machen.de/ISI-Abschlussveranstaltung-Programm

Das Programm in Leichter Sprache können Sie unter folgendem Link als barrierefreies PDF 
öffnen: www.gemeinsam-einfach-machen.de/ISI-Abschlussveranstaltung-Programm-LS

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: sozialraumkonferenz@bmas.bund.de 
------------------------------------------------------------ 
Angebot eines überfachlichen X-Tutorials

Liebe Student*innen der HU,

wir möchten euch herzlich zu unserem überfachlichen X-Tutorial einladen, für das ihr je nach 
Studienordnung 10 / 12 LP im Bereich Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV), bzw. überfachlicher 
Wahlpflichtbereich (üWP) erhalten würdet. Studierende aller Berliner Universitäten sind 
willkommen. 

Nachfolgend könnt ihr lesen, worum es in unserem Tutorium geht und was wir vorhaben. Wir 
möchten...

Interessen in politisches Handeln umsetzen. Kooperationen mit Schüler*innen aus Berliner 
Schulen in schwieriger Lage.

https://bmas.eyepinnews.com/lvQlxxVFA72mx2hZYJ
mailto:sozialraumkonferenz@bmas.bund.de
https://bmas.eyepinnews.com/lx6nzzXFx196kPuN4L
https://bmas.eyepinnews.com/lw0VyyWhyGAMKPH3Ao


Tutorin und Tutor: Eva Dietrich und Leonhard Rapp Betreuendes Fachgebiet: Prof. Dr. Sabine 
Achour, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Freie Universität Berlin

Wie können wir Schüler*innen aus sozialen Brennpunktschulen darin unterstützen, politisch aktiv 
zu werden? In unserem Tutorium möchten wir zusammen mit euch Kontakt zu interessierten 
Schüler*innen aufnehmen und ihre Interessen in politisch wirksame Handlungen (z. B. Petitionen, 
Expertengespräche, Aktionstage) umsetzen (Intervention). Sowohl vor als auch nach der 
Intervention möchten wir mithilfe eines Interviews erfassen, inwiefern sich Schüler*innen selbst als 
politisch wirksam erleben. Wie schätzen sie ihre politischen Handlungsmöglichkeiten ein?
Gibt es durch die Intervention eine signifikante Veränderung? Die Ergebnisse der Untersuchung 
sollen von den Teilnehmenden in einem Seminarprodukt, z. B. als Podcast, Video, Screencast, 
festgehalten werden.

Wichtig: Die Tutoriumsarbeit wird auf zwei Semester (SoSe 21 & WiSe 21/22) verteilt. Im 
Sommersemester werden eine inhaltliche Einführung und die organisatorische Vorarbeit (Kontakt 
zu den Schulen und Schüler*innen) erfolgen. Außerdem werden wir im Sommersemester mit euch 
den Interviewleitfaden für die Schüler*innengespräche entwickeln. Im Wintersemester werden 
dann die politischen Partizipationsprojekte der Schüler*innen betreut, das Post-Interventions-
Interview durchgeführt und das Seminarprodukt mit den Ergebnissen der Untersuchung erstellt.

Aufgrund der Vielfalt der möglichen Interessengebiete der Schüler*innen freuen wir uns über die 
Teilnahme Studierender sämtlicher Fachrichtungen.

Gerne könnt ihr euch bei Interesse bei uns melden:

Leonard Rapp: leonard.rapp@fu-berlin.de

Eva Dietrich: eva.katharina.dietrich@fu-berlin.de  
------------------------------------------------------------ 
Wenn Sie Feedback oder eigene Beiträge haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail 
an: huebneru@hu-berlin.de Wir würden uns sehr darüber freuen. 
----------------------------------------------- 
Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, können Sie diesen unter folgendem Link
abmelden: https://www.reha.hu-berlin.de/lehrgebiete 


