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t.e.a.m. ability 
Programm für Studentinnen mit Beeinträchtigung 
 

Bewerbung bis 8. März 2019 
Du… 

− bist Studentin der Universität Leipzig?  
− studierst mit einer Beeinträchtigung? 
− hast Lust auf ein Programm für ein erfolgreiches Studium?  

Dann könnte t.e.a.m. ability etwas für Dich sein!  

 
Was ist t.e.a.m. ability? 
t.e.a.m ability ist ein Programm der Universität Leipzig für Studentinnen mit Beeinträchtigung. 
Das Programm läuft von April 2019 bis März 2020. Ziel von t.e.a.m. ability ist es, Dich bei der 
erfolgreichen Gestaltung deines Studiums aktiv zu begleiten und den Übergang in das 
Berufsleben zu erleichtern!  

Im Rahmen des Programms kannst Du auf Deine Bedarfe zugeschnittene Workshops 
besuchen, wichtige Netzwerke aufbauen und gemeinsam mit anderen Studentinnen und 
Mentor_innen deinen weiteren (Studien-)Weg gestalten.   

t.e.a.m. ability ist ein Beitrag der Universität Leipzig zum Fachkolleg "Inklusion an 
Hochschulen - gendergerecht - " des Hildegardis Vereins.  

Was erwartet Dich bei t.e.a.m. ability? 
t.e.a.m. ability besteht aus zwei Bereichen:  

Im ersten Bereich geht es um Deine persönliche Standortbestimmung: Wo befinde ich mich 
gerade im Koordinatensystem Studium? Was sind Herausforderungen und wie kann ich 
ihnen erfolgreich begegnen?  

Im zweiten Bereich erhältst Du einen praxisorientierten Einblick in die Berufswelt bzw. in die 
Wissenschaftslaufbahn: Wie geht mein Weg nach dem Studium weiter? Welche beruflichen 
Vorstellungen habe ich und wie sehen diese konkret aus? 

Die Bereiche beinhalten vielfältige Formate:  

− Workshops 
− Biografiezirkel 
− Round tables 
− Mentoring 

Grundsätzlich gilt, dass alle Bausteine flexibel und bestmöglich an die Interessen und 
Bedarfe der Teilnehmerinnen angepasst werden!  

https://www.fachkolleg-inklusion.de/
https://www.fachkolleg-inklusion.de/
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Für wen ist t.e.a.m. ability? 
t.e.a.m. ability richtet sich an Studentinnen mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen der Universität Leipzig – egal welches Semester oder Fachrichtung. Die 
Beeinträchtigungen werden im Rahmen des Programms nicht erfragt, es bleibt dir selbst 
überlassen, ob bzw. welche Informationen du teilen möchtest.  

Teilnahme-Voraussetzungen sind, dass du Lust hast, dich aktiv ins Programm einzubringen 
und während der gesamten Programmdauer an der Universität Leipzig studierst.  

Wie funktioniert die Bewerbung? 
Du kannst dich bis zum 8. März 2019 für das Programm bewerben. Reiche dazu bitte 
folgende Unterlagen ein:  

• Lebenslauf (1-2 Seiten) 
• Motivationsschreiben (1 Seite) 
• Profilbogen (automatischer Download startet) 

Bitten sende die Unterlagen elektronisch an team@uni-leipzig.de oder per Post an: 

Gleichstellungsbüro der Universität Leipzig 
t.e.a.m. ability 
Stohsackpassage 
Nikolaistraße 6-10 
04109 Leipzig 
 
Ist t.e.a.m. ability barrierefrei? 
Wir bemühen uns um eine möglichst umfassende Barrierefreiheit des Programms. In jedem 
Fall ist das Programm barrierefrei für mobilitätseingeschränkte Personen. Auch können 
Materialien in Groß- und Braille-Druck sowie als barrierefreie PDFs zur Verfügung gestellt 
werden. Darüber hinaus werden wir auf die jeweiligen individuellen Bedarfe eingehen, um 
allen Interessierten eine uneingeschränkte Teilnahme am Programm zu ermöglichen. Dafür 
freuen wir uns immer über Vorschläge der Teilnehmerinnen zur Verbesserung der 
Barrierefreiheit des Programms! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gleichstellung.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/gleichstellungsbuero/veranstaltungen/Inklusion/Profilbogen_team_ability.pdf
mailto:team@uni-leipzig.de
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Wo bekommst Du weitere Informationen? 
Wenn du Rückfragen hast, melde dich gerne bei uns!  
Ansprechperson für die Organisation ist Carolin Demus: 
Tel.: 0341 97 30092 
E-Mail: team.gsb@uni-leipzig.de 
 
Gleichstellungsbüro der Universität Leipzig 
Nikolaistr. 6-10 
04109 Leipzig 
 
Hinweise zur Barrierefreiheit 

 

 

 

Das Gleichstellungsbüro ist barrierefrei zugänglich für mobilitätseingeschränkte Personen. In 
der Ritterstraße befinden sich zwei Behindertenparkplätze. Ein barrierefreies WC ist 
vorhanden. Sollten Sie Fragen haben oder Assistenzbedarf benötigen, melden Sie sich bitte 
rechtzeitig bei Lara Ludin, unter der Telefonnummer +49 341 97 30098 oder unter der E-
Mail-Adresse: diversitaet@uni-leipzig.de 

 

 

mailto:team.gsb@uni-leipzig.de
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