Studienstart Barrierefrei
Behinderung, chronische oder
psychische Erkrankung und
studieren? Ja klar!
Das Peer-Mentoring Programm
der ZAB – Zentrale Anlaufstelle
Barrierefrei der Universität Bielefeld unterstützt Sie dabei, gut im
Studienalltag an der Universität
Bielefeld anzukommen.
Zu Beginn jedes Semesters möchten wir Ihnen Möglichkeiten bieten
das Leben an der Uni Bielefeld
besser kennenzulernen und in
angenehmer Atmosphäre mit Kommiliton*innen Kompetenzen der
Studienorganisation in gemeinsamen Workshops zu erwerben. Auch
Themen wie Nachteilsausgleiche,
Umgang mit Prüfungsängsten,
Beratungsangebote und weitere
Themen werden nach Bedarf besprochen.

Für wen?

Das Peer-Mentoring Programm
„Studienstart Barrierefrei“ heißt
alle Studierenden willkommen, die
aufgrund psychischer, körperlicher,
physischer oder sensorischer Merkmale im Studium auf Barrieren
stoßen.
Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von Attesten oder einem
Schwerbehindertenausweis. Das
Programm läuft jeweils ein Semester.
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
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Interesse geweckt?

Mehr Infos, Kontakt und Anmeldungsformulare finden
Sie auf unserer Webseite:
uni-bielefeld.de/zab/studienstart-barrierefrei
E-Mail: zab-studienstart@uni-bielefeld.de

AccessAbility
– Peer Mentoring Programme
Disability, chronic or mental
illness and want to study?
Yes, of course!
The Peer Mentoring Programme of
the ZAB - Accessibility Services supports you in getting off to a good
start in your everyday study life at
Bielefeld University.
Beginning each semester, we would
like to offer you the opportunity to
get to know life at the university
and your fellow students better
and to train valuable skills with
your peers in a pleasant atmosphere.
Topics such as compensation for
disadvantages, exam anxiety,
counseling services and other topics could also be discussed according to your requirements.

For whom?

The Peer Mentoring Programme
“AccessAbility – Peer Mentoring”
welcomes all students who encounter barriers in their studies due to
psychological, physical or sensory
characteristics. Participation is
free of charge and independent of
certificates or a disability ID card.
Your data will of course be treated
confidentially.
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Interested?

You will find further information and the registration form
on our website:
uni-bielefeld.de/zab/AccessAbility
E-Mail: zab-studienstart@uni-bielefeld.de

