Soziale Dimension und Covid-19 – Webinar zur nationalen
Vernetzung mit internationaler Keynote
Die jährliche Vernetzungskonferenz zur Implementierung und weiteren Verbreitung der
Nationalen Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung konnte heuer aufgrund
der aktuellen Covid-19 Situation nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung an der
Universität für angewandte Kunst in Wien stattfinden. Stattdessen wurden die
Teilnehmer/innen zu einem Webinar mit der Möglichkeit zur online Vernetzung eingeladen.
Etwa 100 Teilnehmer/innen machten davon Gebrauch und es entstand ein online Raum für
nationale Vernetzung und Diskussion internationaler Forschungsergebnisse.

Keynote – Jamil Salmi (siehe weitere Dokumente)
Jamil Salmi gab in seiner Keynote einen Überblick über die wichtigsten Themen in Bezug auf
gleichberechtigte Teilhabe an Hochschulbildung und zeigte auf, dass die von ihm
beforschten Staaten und Regionen – wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung – hier
ähnliche Herausforderungen zu meistern haben und dass die Covid-19 Krise besonders jene
trifft, die ohnehin auch davor größere Schwierigkeiten beim Zugang und der erfolgreichen
Absolvierung von Hochschulbildung hatten. Österreich wurde wegen seiner Vorreiterrolle
durch die Erstellung und Implementierung der Nationalen Strategie zur sozialen Dimension
lobend erwähnt , die österreichischen Maßnahmen zur Förderung von Frauen und
Geflüchteten wurden in der keynote explizit hervorgehoben.

Weitere Vernetzung – Hochschulprofile – Institutionelle Strategien zur
sozialen Dimension
Im Rahmen der Vorbereitungen haben für die ursprünglich geplante Vernetzungskonferenz
bereits viele Hochschulen ihre strategische Herangehensweise und good practice
Maßnahmen zur sozialen Dimension für die breite Diskussion und Information schriftlich
eingemeldet. Daher wurde vom BMBWF angekündigt, eine Sammlung und Aufbereitung
dieser Hochschulprofile zu erstellen und diese im Rahmen eines weiteren Webinars oder
einer Präsenzveranstaltung zu thematisieren. Außerdem wurde auf weitere
Implementierungsschritte und geplante Veranstaltungen hingewiesen:
-

EUA Webinar am 17. November

-

Zwischenevaluierung der Nationalen Strategie 2021

-

Erasmus+ Projektteilnahmen und internationale Dissemination:
o PLAR-4-SIMP (Social Inclusion in Mobility Programmes). Projektleitung:
Bildungsministerium Belgien/Flandern Link:
https://www.inclusivemobility.eu/plar4simp/

o 3-IN-AT (INternationalisation/INclusion/INnovation: Towards high-quality inclusive
mobility and innovative teaching & learning in an internationalised Austrian Higher
Education Area), Projektleitung: BMBWF, OaAD
o SIDERAL (Social and international dimension of education and recognition of acquired
learning), Projektleitung: Ministerium für Wissenschaft und Bildung, Kroatien

