„Nicht über uns - ohne uns“
Es soll nichts über Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen diskutiert werden, wenn sie
nicht mit dabei sind.

Studieren ohne Barrieren – Teilnehmende Studierende/Lehrende/Mitarbeitende
gesucht!
Liebe Studierende, liebe Peers von Studierenden,
im Rahmen des Projekts „Digital Diversity“ suchen wir Studierende (oder deren Peers)
/Lehrende/Mitarbeitende, die aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen Barrieren im Studium
erlebt haben und uns von ihren Erfahrungen berichten möchten. Diese Erfahrungen würden wir gerne
anonym per Zitat und / oder per Video- oder Audiointerview in digitalen Informationseinheiten zum
Thema „Studieren / Lehren ohne Barrieren“ integrieren. Das Online-Angebot (Informationseinheiten),
ist an die Online Studienwahl Assistenten (OSA) angelehnt und soll für Ihre Mitstudierenden oder
Studieninteressierte auf der Webseite der Goethe-Universität Frankfurt zugänglich gemacht werden.
Digital Diversity (DiDi) ist ein Projekt im Rahmen des
Programmes „Starker Start ins Studium“, das in
Kooperation von Di³ und am „Leitbild digitale Lehre“
orientiert Medienprodukte entwickelt und umsetzt. Diese
können beispielsweise als ergänzendes Lehrmaterial, zum Abbau von Barrieren, zur
Vorbereitung einer Präsenzsitzung, eigenständig online genutzt werden. Darüber hinaus werden
Grundfragen des Zusammenarbeitens an der Goethe-Universität Frankfurt vermittelt und für
Diversity-Themen sensibilisiert.
Ziel der digitalen Informationseinheiten ist es, Studierende, Studieninteressierten und Lehrende mit
Beeinträchtigungen den Weg in und durch das Studium zu erleichtern. Es soll über benötigte
Ansprechpartner*innen, wichtige Informations- und Beratungsangebote informieren und mit
Erfahrungswerten von Studierenden angereichert werden. Dafür brauchen wir Sie, denn durch Ihre
Erfahrungen bzw. konstruktiven Lösungsstrategien können Sie mithelfen, Unterstützungsangebote für
Studierende zu finden. Darüber hinaus können wir durch Ihre Beteiligung bisher ungelöste
Herausforderungen identifizieren und nach Lösungen dafür suchen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns zum Thema „Studieren/Lehren ohne Barrieren“ Ihre bisher
gesammelten Erfahrungen mitteilen und einen gemeinsamen Austausch an der Goethe Universität
darüber anregen würden. Wir freuen uns über jegliche Hinweise oder über eine Kontaktaufnahme. Sie
können auch dann erst entscheiden, ob Sie einer Veröffentlichung zustimmen. Wir kommen gerne
persönlich, per Telefon oder per Mail auf Sie zu. Ihre Erfahrungen können helfen, anderen den
Studienweg zu erleichtern.
Kontakt
Linda Rustemeier
069/798-24640
rustemeier@sd.uni-frankfurt.de

