Samstag, 19. Februar 2022

Bericht des Referats für Barrierefreiheit
für die Sitzung der Bundesvertretung am 18. März 2022
Referent_in: Edamwen Elijah-Roxane Osakwe
Beratung
Mit dem Semesterwechsel erreichten uns wieder eine erhöhte Anzahl an
Beratungsanfragen. Diese drehen sich meist um Hürden, die Studierende aufgrund
ihrer mentalen Gesundheit oder ihrer Behinderung haben, welche sie am
erfolgreichen
Fortsetzen
ihres
Studiums
hindert.
Ebenso
auch
Studienanfänger_innen, welche sich Vorhinein informieren wie und ob sie ein
Studium mit ihrer Behinderung absolvieren können. Zudem erreichen uns auch
Studierende, welche mit Diskriminierung im Studienkontext konfrontiert sind. Hier
versuchen wir gemeinsam mit Studierenden neue bzw. alternative Handlungsräume
zu erarbeiten, dabei hören wir in erster Linie zu, informieren über Förderungen, über
nützliche Ressourcen der Hochschulen, Beratungsstellen und Selbstvertreter_innen
Organisationen. Unsere Beratung basiert auf dem Peer-to-Peer Beratungsprinzip.
Wir setzen uns in Folge der Beratungen auch mit Gleichstellungsbeauftragten,
Instituten und Co. in Verbindung, um die Anliegen der Studierenden zu vertreten oder
weitere Informationen für diese einzuholen. Die Beratungen finden derzeit online via
Videocall statt, dafür nutzen wir jit.si oder in Person mit FFP2 Masken in den BV
Räumlichkeiten.
Vernetzung
Wir bemühen uns, dass jeweils eine Person aus dem Referat an den monatlichen
Jour Fixes aller Referat der BV teilnimmt. Wir schließen uns regelmäßig mit den
Referaten für Feministische Politik, Queer und Menschenrechte und
Gesellschaftspolitik kurz und haben regelmäßige gemeinsame Jour Fixes. Derzeit
planen wir eine gemeinsame Klausur für den Frühling. Ein fixer Termin steht noch
nicht fest. Am 3. Februar hatte ich als Referentin ein Vernetzungstreffen mit der
Referent_in des Referats für Barrierefreiheit der Uni Wien, Liv Majewski, in dem wir
die Zusammenarbeit für die Mental Health Kampagne des besprochen haben.
Ebenso fand ein Austausch über die teilweise mangelhafte Barrierefreiheit der ÖH
Strukturen stattund ein erster Ideenaustausch für mögliche Bewältigungsstrategien.
Projekte
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Es ist ein Projektplanungstreffen für den Freitag, den 25. Februar geplant, um die
nächsten Meilensteine im Projekt ÖH x wheelmap für das SS2022 zu besprechen.
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