„Auf die Haltung kommt es an!“
Imagefilm für das Institut für Inklusive Bildung NRW
Das Institut für Inklusive Bildung NRW entwickelt und realisiert Bildungsangebote von
und mit Menschen mit Behinderungen. Seit April 2019 werden am Standort Köln
sieben Menschen mit sog. geistigen Behinderungen bzw. Lernbeeinträchtigungen zu
Bildungsfachkräften qualifiziert. Als qualifizierte Bildungsfachkräfte vermitteln sie die
Lebenswelten, spezifischen Bedarfe und Sichtweisen von Menschen mit
Behinderungen und sensibilisieren so auf Augenhöhe und aus erster Hand für das
Thema Inklusion. Durch gemeinsame Bildungsveranstaltungen von Menschen mit und
ohne Behinderung werden „Barrieren in den Köpfen“ abgebaut und ein gegenseitiges
Verständnis gefördert. Nach der dreijährigen Qualifizierung werden die
Bildungsleistungen der Bildungsfachkräfte aus der Hochschullehre NRWs nicht mehr
wegzudenken sein. Damit die Bildungsfachkräfte von ihrer wichtigen Arbeit auch gut
leben können, sollen für sie feste Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt entstehen.
Die Qualifizierung von Bildungsfachkräften ist einmalig in Nordrhein-Westfalen und ein
echter Beitrag zur Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Menschen
ohne Behinderungen lernen die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen
wertzuschätzen. Für Menschen mit Behinderungen verwirklicht sich das Recht auf
Bildung sowie das Recht auf Arbeit.
Die Bildungsangebote wie die Qualifizierung der Bildungsfachkräfte werden
derzeit vollständig digital durchgeführt.
Ziele des Service Learning Projekts:
Dreh eines Imagefilms, möglichst barrierefrei – z.B. unter Verwendung von Untertiteln,
Audiodeskription, leichter Sprache – um die angehenden Bildungsfachkräfte und ihre
Arbeit vorzustellen. Mithilfe kreativer Methoden (Legefilm, Videointerviews ..) kann und
soll der Imagefilm hierbei ohne persönliche Treffen erstellt werden – wir freuen uns auf
Ihre Ideen!
Rahmenbedingungen:
•
•
•
•

Interesse am Thema Inklusion, Aufgeschlossenheit, Einfühlungsvermögen und
kommunikative Kompetenzen, Kreativität
3-5 Teilnehmende
Besuch der digitalen Veranstaltung und Dreh in Absprache mit der
Qualifizierungsleitung
Am 27. November 2020 findet von 10 - 12 Uhr ein digitales Vernetzungsforum
zur Unterstützung des Instituts statt – vielleicht eine tolle Möglichkeit für einen
weiteren Einblick. Sie sind herzlich willkommen!

Kontakt und weitere Informationen:
Dr. Claudia Paul, paul@inklusive-bildung.org, https://nrw.inklusive-bildung.org/
Institut für Inklusive Bildung Nordrhein-Westfalen gemeinnützige GmbH. Geschäftsführerin: Gesa Kobs.
Handelsregister HRB 94108 Steuernummer 20/297/71314
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Planung und kreative Umsetzung eines Imagefilms

Zugeteiltes ProjektK
Wz Nuf xie UQltung kommt es Qnv – ,in
hmQgefilm für xQs hnstitut für
hnklusive Rilxung -(ä

Verpflichtende TermineK
Wz NuftQktverQnstQltungH 5ontQgm WAzWWz2s2sm WfHss – 2sHss Zhr
2z RegleitverQnstQltungH MienstQgm WuzWWzm montQgsm 20zWWzm suzW2zm W1zW2zm WWzsWz unx
2.zsWz unx sWzs2zm WAHss t WdHss Zhr
0z N;sßhlussverQnstQltungH 5ittwoßhm Wszs2z2s2Wm WfHss – 2sHss Zhr –9rt wirx noßh
;ekQnntgege;eno
Kurzbeschreibung der VeranstaltungK
hn xer RegleitverQnstQltung wirx ein hmQgefilm in VusQmmenQr;eit mit xem hnstitut für hnklusive
Rilxung -(ä proxuziertz MQ;ei sollen xie Qngehenxen Rilxungskräfte unx ihre Nr;eit
vorgestellt werxenm xies möglißhst ;Qrrierefreiz -e;en xer blQnung in xer porproxuktion
werxen xie Qngehenxen Rilxungskräfte mit xer 3QmerQ ;egleitetm um einen QttrQktivenm
Qnspreßhenxen hmQgefilm zu proxuzierenz
äährenx xer broxuktion wirx xQs Rilxt unx )onmQteriQl gesißhtet unx (üßksprQßhen gehQltenm
um quQlitQtiv hoßhwertiges 5QteriQl für xen Oßhnitt vorzu;ereitenz hn xer bostproxuktion wirx
xer pixeoßlip xQnn in N;stimmung mit xen brojektpQrtnerlinnen erstelltz Uier;ei wirx Qußh Quf
5öglißhkeiten eingegQngenm mehr Qus xem finQlen brojekt herQus zu holenz äährenx xer
gesQmten brojektphQse wirx ;ei 6rQgen unx bro;lemen ;erQtenx zur Oeite gestQnxenm um xie
wuQlität xes brojektes zu gewährleisten unx Qusreißhenx äissen für zukünftige brojekte zu
vermittelnz
Ziele der Veranstaltung bzwz zu erwerbende KompetenzenK
blQnung unx kreQtive Zmsetzung eines hmQgefilms
ZmgQng mit 3QmerQ unx )onequipment
Oßhneixen von pixeomQteriQl in xer bostproxuktion
4ösung von kreQtiven unx orgQnisQtorisßhen Nnforxerungenm xie im 4Qufe eines
brojektes Qn einen gestellt werxen
Prüfungsleistung der BegleitveranstaltungK
6ür Qlle OtuxierenxeH
,rge;nispräsentQtion ;ei xer Oerviße 4eQrning N;sßhlussverQnstQltung
6ür Otuxierenxe xer )U 3ölnH
6sWH N;gQ;e eines bortfolios ;ei 4inxQ )hielek Q;sßhließenxes (eflexionsgespräßh für
Otuxierenxe xer b9 0zs
6s0H N;gQ;e eines bortfolio im OeminQr von brofz 4inxek 5öglißhkeit xer münxlißhen
(eflexion Qls bortfoliot,rgänzung
Kurzprofil des DozierendenK
:hristiQn Oßhneixer ist frei;eruflißh professioneller pixeogrQf unx ,xitor für xiverse brojekte
unx NuftrQgge;erlinnenz Oein bortfolio umfQsst 3inot unx )ptbroxuktionen ;is hin zu hmQget
unx 6Qshionfilmenm sowohl in broxuktion Qls Qußh in bostproxuktionz

Mnmeldeformular ,ervice öearning Yintersemester 2t2tW2s
*achnameP
OornameP
patrikelL*ummerP
Mnzahl (achsemesterP
(akultätP
,tudiengangP
*ächster MbschlussP
,LpailLMdresse a„zHSP
,LpailLMdresse aEK HölnSP

Yie sind ,ie auf ,ervice öearning aufmerksam geworden:
☐ äzj(D gru

☐ 1ew&ileU@rxung ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ U@xs@it@ ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ 1ew&ileU@rxung &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ U@xs@it@ &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ (l&k&t@ b “ly@r

☐ jnst&gr&meä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ Zorst@llung in z@hrv@r&nst&ltung

☐ “&q@xookeä&n&l ß@s (ro6@ssion&lA@nt@rs

☐ äommilitoniinn@n

☐ Doqi&lew@ßi&eä&n&l &nß@r@r 1inriqhtung@n

☐ Donstig@s

Muf den folgenden ,eiten finden ,ie eine vollständige Muflistung aller –rojekteg

vnm@lß@6ormul&r e „D@rviq@ z@&rning UiD@ gugubgn“
wir ist x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ Z@rg&x@ ß@r (roj@ktplätz@ p@r Dew&il in6ormi@rt
w@rß@ unß ß@n (l&tz x@stätig@n mussr
jqh x@w@rx@ miqh 6ür @in@n (l&tz in @in@m ß@r 6olg@nß@n D@rviq@ z@&rning (roj@kt@h
*itt@ g@x@n Di@ drei (riorität@n MnWgWda &nr
–riorität

*ame des –rojekts W der –rojektpartnervinnen
M,, … ,pielkarte oder ,törungsbild: – )magefilm für den Yohnverbund Kaus Mgathabergc
einer binrichtungc die penschen mit MutismusL,pektrumL,törungen aM,,S begleitet
(roj@ktp&rtn@riinh Dti6tung „i@ ,ut@ ü&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„K…Y ) pbE pJ „*)“P )deec bntwicklung und –roduktion einer Oideoreihe zu
,tudienwahlangeboten
(roj@ktp&rtn@riinh N@ntr&l@ Dtußi@nx@r&tung ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Ziß@oh „r@h unß Dqhnitt
„nterstützung von neu zugewanderten Hindern und Tugendlichen in OorbereitungsL oder
üegelklassen
(roj@ktp&rtn@riinh vßolpheäolpingeDqhul@
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
(lüchtlingshilfe – „nterstützung neu zugewanderter ,chülervinnen in Oorbereitungsklassen
oder )nternationalen (örderklassen
(roj@ktp&rtn@riinh Dtuß@ntisqh@s “orum 6ür jnt@gr&tion unß *ilßung @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
-uddyL–rogramm für ,tudierende mit (luchthintergrund
(roj@ktp&rtn@riinh jnt@rn&tion&l B66iq@ ß@r Hniv@rsität zu äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh jnt@rkultur@ll@ äommunik&tion in ß@r *@gl@itung multikultur@ll@r Mz@rna,rupp@n
Honzipierung eines -ildungsmoduls zum Ehema „Hleidung und Hlima“ für ,tudierende
(roj@ktp&rtn@riinh “1w:1G @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n
)nterkulturalität in der Musbildung – bntwicklung eines –lanspiels
(roj@ktp&rtn@riinh pB*zj:,1 gv, )h@inl&nß
*@gl@itv@r&nst&ltungh „iv@rsität unß Dlow “&shionr Gr&iningse unß äonz@pt@ntwiqklung in glox&l@n
N@it@n
„Muf die Kaltung kommt es ane“ L )magefilm für das )nstitut für )nklusive -ildung *üY
(roj@ktp&rtn@riinh jnstitut 6ür jnklusiv@ *ilßung :orßrh@ineU@st6&l@n g,mxü
*@gl@itv@r&nst&ltungh (l&nung unß kr@&tiv@ Hms@tzung @in@s jm&g@6ilms
Oisuell kommunizieren – )dentifikation und –räsentation unserer Hernbotschaften
(roj@ktp&rtn@riinh mitt@nßrin @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP
brstellung einer Yerbekampagne für –rintL und digitale pedien
(roj@ktp&rtn@riinh D@niorp&rtn@r in Dqhool – z&nß@sv@rx&nß :)U @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh v,1:„v gudu – nC Ni@l@ 6ür uns@r@ U@lt unß w&s wir vor Brt tun könn@nP
(airer Kandel auf dem zampuse parketingkampagne für die (airtradeL„niversity Höln
(roj@ktp&rtn@riinh Gr&ns“&ir @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n
öokale (undraisingLMktion L Höln rettet mite
(roj@ktp&rtn@riinh D@&e1y@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,lox&lW lok&l E 6&irh w@nsqh@n moxilisi@r@n
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vnm@lß@6ormul&r e „D@rviq@ z@&rning UiD@ gugubgn“
Mufgefangen statt abgestürzt – bine (ilmreihec die behinderten und chronisch kranken
Tugendlichen put macht
(roj@ktp&rtn@riinh *v, D1z*DGüjz“1 @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh ,runßl&g@n ß@s 1v@ntm&n&g@m@nts in Gh@ori@ unß (r&xis
brstellung einer …nlineumfrage für die )nitiative (reies Eheater Höln
(roj@ktp&rtn@riinh jniti&tiv@ “r@i@s Gh@&t@r äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh 1in@ N&hl s&gt m@hr &ls t&us@nß Uort@h 1in6ührung in ßi@ qu&ntit&tiv@
Dozi&l6orsqhung
dlasstunsposten – brstellung von –osts für unsere ,ocialLpediaLMccounts
(roj@ktp&rtn@riinh *unß@sv@rx&nß jn6orm&tion E *@r&tung 6ür :DeZ@r6olgt@ @rZr
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n
dliteraturhausköln – Honzipierung einer zielgruppenspezifischen ,ocialLpediaL
Yerbekampagne
(roj@ktp&rtn@riinh zit@r&turh&us äöln
*@gl@itv@r&nst&ltungh Dtoryt@lling x@i jnst&gr&mh wit gut@m Aont@nt jung@ Ni@lgrupp@n @rr@iqh@n

wit ß@r vxs@nßung m@in@s vnm@lß@6ormul&rs x@stätig@ iqhW ßi@ (roj@ktx@sqhr@ixung@n ß@r 6&vorisi@rt@n
(roj@kt@ &u6m@rks&m g@l@s@n zu h&x@nr Nuß@m ist mir x@k&nntW ß&ss niqht orßnungsg@mäß &usg@6üllt@
vnm@lß@6ormul&r@ niqht x@rüqksiqhtigt w@rß@n könn@nr
w@in vnm@lß@6ormul&r sqhiqk@ iqh xis zum stgssg2t2t p@r 1ew&il &n peike -redendiek und Hira *essau
Ms@rviq@el@&rningVunieko@lnrß@ar
jqh w@ißW ß&ss vnm@lß@6ormul&r@W ßi@ n&qh ß@m nurnnrgugu @ing@h@nW nur x@rüqksiqhtigt w@rß@nW w@nn
noqh (lätz@ 6r@i sinß unß ßi@ vu6t&ktv@r&nst&ltung Mnfrnnrgugua noqh niqht st&ttg@6unß@n h&tr
Dollt@ iqh währ@nß ß@r vnm@lß@ph&s@ 6@stst@ll@nW ß&ss iqh ßoqh niqht &n D@rviq@ z@&rning t@iln@hm@n k&nnW
v@rp6liqht@ iqh miqh ß&zuW miqh r@qhtz@itig vor vnm@lß@6rist Mnurnnrgugua p@r 1ew&il x@i ß@r D@rviq@ z@&rning
äoorßin&tion &xzum@lß@nW um äommilitoniinn@n ßi@ wögliqhk@it zum :&qhrüqk@n zu g@x@nr Dollt@ iqh @in@n
(l&tz zug@wi@s@n x@komm@n unß niqht t@iln@hm@n könn@nW v@rp6liqht@ iqh miqh @x@n6&lls ß&zu miqh
r@qhtz@itig vor Z@r&nst&ltungsx@ginn Mnfrnnrgugua &xzum@lß@nr
1in U@qhs@l n&qh @in@m zug@wi@s@n@n (roj@ktpl&tz ist nur in x@grünß@t@n “äll@n unß in vxspr&qh@ mit
“r&u *r@ß@nßi@k mögliqhr
wir ist &uß@rß@m x@k&nntW ß&ss iqh &m s2gssg2t2t üx@r ßi@ brgebnisveröffentlichung über meinen ,L
pailLMccount in6ormi@rt w@rß@W zu w@lqh@m (roj@kt iqh &ls G@iln@hm@riin zug@l&ss@n xinr
☐ jqh @rk@nn@ ßi@ G@iln&hm@x@ßingung@n unß „&t@nsqhutzx@stimmung@n &nr
*@i )üqk6r&g@n w@nß@n Di@ siqh xitt@ &n “r&u *r@ß@nßi@k Mm@ik@rxr@ß@nßi@kVunieko@ln.de).
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