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1. Projekttitel  

 

Handicap-Mentor/in  

 

2. Didaktische Einordnung 

Eine besondere Anforderung an diversitätsgerechte Didaktik ergibt sich daraus, dass meist wenig 

gesichertes Wissen darüber zur Verfügung steht, welche Unterstützung Studierende mit 

spezifischen und diversen Voraussetzungen konkret brauchen, um Studienanforderungen 

erfolgreich zu bewältigen. Studienanforderungen sind nicht nur fachlich-inhaltlicher Natur, sondern 

liegen gerade bei Studierenden mit Handicap eher in Bereichen, die an administrative Vorgänge 

gekoppelt sind und Strategien erfordern, sich die entsprechende Unterstützung zu sichern.  

Das vorliegende Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass nicht versucht wird, für definierte 

Problemlagen  bzw. darüber definierte Gruppen von Studierenden fertige Lösungswege 

anzubieten. Stattdessen werden konkret auftretende Problemlagen aufgegriffen und vorhandene 

Expertise von Studierenden aktiviert und genutzt, um sowohl eine unterstützende „Community of 

Practice“ aufzubauen als auch das vorhandene Expertenwissen zu beschreiben und über 

Dokumentation zur Verfügung zu stellen. 

Hochschuldidaktisch gesehen zeichnet sich dieses Projekt zum einen dadurch aus, dass es einen 

individualisierten Ansatz zur Unterstützung von Studierenden verfolgt. Zum anderen ist 

bemerkenswert, dass das Konzept von Studierenden für Studierende entwickelt wird. Die Initiative 

ist nicht von den Lehrenden, sondern von den Studierenden selbst gestartet worden. Diese 

gestalten aktiv und selbstständig ihre eigenen Studienbedingungen in einem spezifischen Bereich.  

Die aktive Beteiligung der Studierenden an der Gestaltung von Studien- und Lehr-

Lernbedingungen, auch an Inhalten, wird in der internationalen Debatte zur Hochschuldidaktik als 

wesentliches Qualitätsmerkmal für gute Lehre diskutiert (vgl. ICED Conference 2014).  

 

3. Abstract 

 

Das Handicap-Mentoring hat zum Ziel, Studieninteressierte und neue Studierende mit 

Handicap beim Einstieg ins Studium zu unterstützen. Spezifische Problemlagen sollen 

durch den/die Mentor/in schnell aufgegriffen und gelöst werden. Hierzu zählen 

1. Konkrete Beratung und Hilfestellung: optische, akustische, physische und vor allem 

kompetente Hilfe für Studierende mit Handicap bei der Einschreibung und Planung der 

Module (Semesterpläne), bei Anträgen auf Nachteilsausgleiche bzw. Härtefälle sowie der 

Organisation von Mitschreibkräften für Studierende mit Hörschwäche bzw.  

Materialienumwandlungen für Studierende mit Sehschwäche, Hilfe bei der Suche, 

Vermittlung und Umsetzung von Praktika und Jobs sowie psychologischer Hilfen. 

 

2. Sensibilisierungsarbeit innerhalb der Hochschule: Aufklärung, dass niemand im Stich 



gelassen werden darf. ALLE Variationen sollen einen Ausdruck von Vielfalt bzw. eine 

Selbstverständlichkeit darstellen und Chancen mit sich bringen. Man sollte/kann sich 

gegenseitig in seinen persönlichen Hürden und Möglichkeiten ergänzen. Was für die Einen 

ein sozialer Berg darstellt, stellt für die Anderen ein soziales Loch dar. Dafür "muss" eine 

Lobby bzw. besser noch eine gemeinsame Grundlage geschaffen werden, in der die Einen 

nicht mehr bei den Anderen psychisch/physisch auffallen, sondern Anteil haben. Wenn im 

Umfeld eine erhöhte Wahrnehmung stattfindet, steigt auch das Alltags-Bewusstsein. So 

können deutliche(re) Hinweise (nicht nur auf Parkplätzen) die Präsenz von Varianten 

stärken, sondern aus einer präventiven Akzeptanz auch eine allgegenwärtige 

Alltagsnormalität schaffen, die sich auch ohne weitere Aufwendungen in allen Köpfen 

manifestieren und sozialisieren kann. Man sollte sich ganz ohne Angst und persönliche 

Verantwortung darüber im Klaren sein, dass man selbst schnell eingeschränkt(er) werden 

kann, und DIES seine Teilhabe innerhalb der Hochschule NICHT behindert. 

 

Der Fokus soll zunächst auf dem Standort Stendal liegen, da hier bereits eine Gruppe 

Studierender mit Handicap existiert und gute Anknüpfungspunkte an den Studiengang 

Rehabilitationspsychologie bestehen. 

Die Anlaufstelle ist als peer-to-peer-Beratung angelegt und soll von einer Studentin bzw. 

einem Studenten mit Handicap besetzt werden. 

 

 

4. Zielgruppe 

 

 

Studiengang 

 

Fachbereiche AHW und Wirtschaft 

 

 

5. Thematische Schwerpunkte 

 

 Best-Practice-Beispiele für E-Learning-/Blended-Learning-Szenarien in der Lehre 

 

Einsatz aktivierender und kollabierender Lehr-/Lernszenarien (studierenzentrierte Lehre) 

 

Erstellung von Einsatz multimedialer Lehr-/Lernmaterialien 

 

Verbesserung der Lehr- und Lernqualität 

 

Diversity (Verbesserung der Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit) 

 

Implementierung der Bologna-Reform in die Didaktik 

 

Verbesserung Internationalisierung 

 

Eigene Idee zur Qualitätsverbesserung : 

Bitte hier Text eingeben. 

 

Verbesserung der Servicequalität für Studieninteressierte und Erstsemester 

 

 

 



6. Welche Verbesserungen in der Lehre sollen erreicht werden? Welche Probleme sollen 

gelöst werden? 

 

Willkommenskultur für Studierende mit Handicap und besonderen Herausforderungen 

schaffen. Kompetente Beratung und Unterstützung zur Verfügung stellen und so die 

Servicequalität für Studierende verbessern. Ziel: Erstellung eines Service-ABC für 

Studierende mit Handicap. Sensibilisierungsarbeit an der Hochschule leisten. 

Vernetzung von Studierenden mit Handicap fördern (untereinander und zu Beratungs- und 

Unterstützungsinstanzen im Umkreis) 

 

 

7. Welche Ergebnisse werden erwartet? 

 

 

Schaffung einer Beratungsinstanz und Anlaufstelle für Studierende und 

Studieninteressierte mit Handicap von Studierenden für Studierende. 

Erstellung eines Service-ABC als erstes Informationsmanual und Nachschlagewerk für 

Studierende mit Handicaps (Sammlung von Anlaufstellen und Wissenswertem rund um das 

Studium in Stendal). 

Erhöhung der Sensibilität unter Studierenden, Lehrenden und Beschäftigten der 

Verwaltung für die Herausforderungen eines Studiums mit Handicap. 

Vernetzung innerhalb der Hochschule und mit wesentlichen Kooperationspartnern 

(Studentenwerk, andere Hochschulen, Sozialhelden etc.). Soziale Netzwerke sollen dafür 

genutzt werden. 

 

 

8. Wie wird die Nachhaltigkeit des Projekts gesichert? 

 

 

Das vorhandene Wissen von Studierenden mit Handicap soll in dem/der Mentor/in 

gebündelt werden. Durch die Erstellung eines Service-ABC soll mit der Verschriftlichung 

von Wissen begonnen werden, so dass unabhängig(er) von Personen eine Weitergabe von 

Wissen erfolgen kann. 

 

 

9. Kontakte 

Titel  

Vorname und Name Hahnebach, Jacqueline 

Fachbereich / Institut AHW 

E-Mail Jacqueline.Hahnebach@Student.AHW.HS-Magdeburg.DE 

Postanschrift Gruppe "Stendaler Studierende mit Handicap" 

Osterburgerstraße 25., 39576 Hansestadt Stendal 

 


