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Im Sinne der Inklusion
Lea Hochgatterer (27) und Dominique Leitner (31) erhielten für ihre Arbeiten den

Forschungspreis für Inklusion. Themen: Flucht mit Behinderung und inklusive WGs.
Von Verena Schaupp

ie eine lebt seit fünfJahren i.Migrationshintergrund." Die- i gelernt, dass junge Menschen
in Graz, die andere wohnt i sewürdenbeiBeratungenoder : mit Behinderung entweder bei
seit siebenlahrenin der steiri- i Unterstützungsangeboten oft i den Eltern zu Hause oder in
i betreuten Einrichtungen leben
schen HauptstadLBeide sind i durchdenRostfallen.
um die 30 und Studentinnen
,,Das Verständnis von Behin- ! können, aber oft das Zusamder Uni Graz. Was Lea Hoch- i derung ist in den verschiede- ! menleben mit anderen jungen
gatterer und Dominique Marie : nen Kulturkreisen anders. Ab- i Menschen erleben wollen.
Leitner noch verbindet: Sie i gesehen davon, eine Flucht ist
,,Mro macht in den WGs geforschen zu Inklusion. Und ha- ! für eine Familie schon sihwie- i meinsam Ausflüge, kocht. Es
ben für füre Masterarbeiten i rig. Der Eintritt in ein neues i ist mehr ein freundschaftliches
von der Lebenshilfe jetzt einen Bildungs- und GesundheitsweVerhältnis." Die Studenten helPreis erhalten.
For- sen mit einem beeinträchtigfen aus - im Gegenzugwohnen
schungspreis
Inklusion ten Kind kommt als Hürde sie gratis. ,,Viele kennen diese
noch hinzu", Sägt Hochgatte- Wohnformnicht, es gibt siebei
wird jährlich vergeben.
ist
eine
tolle
Ehre",
sagt
rer. Sie sprach mit betroffenen uns nur in Graz und Wien.",
,,Es
Hochgatterer Die gebürtige Familien und einem Grazer Leitners Wunsch: Eine Ausin i Projektteam, das diese'unter- dehnung auf alle-LandeshauptOberösterreicherin,
Graz ,,Inclusive Education" i stützt. ,,Solche Angebote zur städte oder sogar regionale Ge-

i

i

für

Der
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studiert, beschäftigte sich in i emotionalen und bürokratiihrer Arbeit mit Migration, i schen Hilfe der Familien gehöFlucht und Behinderung: ,,In i ren definitiv ausgebaut", zieht
den einz'elnen Bereichen wird
geforscht, aber nicht in Kombination. Es gibt aber auch Men-

schen

mit

biete. ,,Wir müssen Themen
von Menschen mit Behinderung aufzeigen. Gleichzeitig

i

sollten alle so gleichbehandelt
Behinderung in den Hintergfund tritt",

I

sagt die 3l-Jährige.
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A uch Dominique Leitnet werden, dass eine

llaie Sozialpädagogik in
Behinderung und Graz studiert" sieht noch viel
Handlungsbedarf in der Inklusion. Sie hat für ihre Arbeit inklusive Wohngemeinschaften
in Graz analysiert. Das sind
WGs, die von alpha nova betreut werden, wo Menschen
mit Behinderung und Studie'
rende zusammenleben. Leitner hat selbst zwei fahre in einer solchen WG gewohnt und
Preisträgerinnen Lea Hochgattbrer (links) und Dominique Marie
Leitner bei der Preisverleihung
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Lea Hochgatterer, ge

kto ber
seit fünf

b. 12. 0

1993 in Steyr (0Ö). Lebt

Jahren in Graz.
Dominique Marie Leitner, geb. I 8.
August 1989 in Wieselbdrg (NÖ).
Lebt seit sieben Jahren in Graz.
Beideerhielten nun den lnkl'usi.
onspreis der Lebenshi lfe.

