...Hilfsmittel der Informatik u. a. ...

Für Informationen wende Dich an:

…heute gibt es viele Hilfsmittel der Informatik u. a.,
um den Unterricht zu verfolgen und um zu lernen, wir
wählen, was Dir helfen könnte: Computer, Scanner,
spezielle Software, Braille-Vorrichtungen, AlphabetKommunikatoren, Dragon letzte Generation,
Poet-compact,
Vergröβerungslampen,
Selbstund Audio-Lektoren, Fotosysteme mit Handy und
Stimmsynthese, verstellbare Tische, passende Sitze,
Lesepulte; alles, was Dir das Studium erleichtert,
wird gebrauchsfähig zugeteilt und das so lange Du
es brauchst…

Frau Prof. Emilia Caronna
Beauftragte des Rektors von Initiativen
für behinderte und schutzbedürftige
Studenten
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it
Professor Emilio Acerbi
Delegierter des Rektors für die
Studienorientierung
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…Miteinbeziehung…

Frau Dr. Daniela Barantani
Leiterin des Sektors Beiträge und Recht
aufs Lernen
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it
Schmetterlingsgarten–für uns von Luigi Ghillani

…der Name wurde geändert, zuerst war es
„Integration”, d.h. alles was wir tun können, damit wir
uns auf Gegenseitigkeitsbasis treffen können: Wir
organisieren Kurse, der Italienischen Zeichensprache
(LIS), der Selbstbestätigung um Dein Selbstwertgefühl
zu erhöhen und zu festigen, Psychodrama,
Selbstbestätigung
Eltern;
Dialogmöglichkeiten,
gezielte Treffen, magische Momente mit Fabeln,
Film,
kulturellen
Veranstaltungen…
Unser
Herzeigeprojekt? SPORT-ELL-TUTTI, ein mit
anderen Institutionen aufgebautes System, damit
Du einen für Dich geeigneten Sport wählst, um zu
„wachsen” und Dich mit anderen behinderten und
nicht behinderten Jugendlichen zu vergnügen, eine
Gruppe aus Studenten und fertig Studierten, im
Verein „Vita Indipendente“(Unabhängiges Leben),
der mit unserer Universität geboren wurde und
Projekte der sozialen und kulturellen Miteinbeziehung
durchführt…

SERVICE FÜR BEHINDERTE UND SCHUTZBEDÜRFTIGE STUDENTINNEN
UND STUDENTEN

...alles was Studentinnen
und Studenten mit
Behinderung wissen
müssen, um an unserer
Universität das Studium
zu absolvieren...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Telefonzentrale 0521 032111
www.unipr.it

DEUTSCH - Tedesco
Finanzierung MIUR G. 17/99

...das Recht zu Lernen...

...Aufnahme und Orientierung...

...externe Beweglichkeit...

…bevor Du Dich für eine Studienrichtung entscheidest
und inskribierst, kannst Du die Beauftragte der
Initiativen für behinderte und schutzbedürftige
Studenten,
sowie
den
Delegierten
der
Studienorientierung treffen, wir werden gemeinsam
den zugänglichsten und passendsten Studienweg
wählen, wobei man gleichzeitig schon an eine
zukünftige Berufstätigkeit denkt, weiters geben wir
Dir Informationen über Zuschüsse, technische und
didaktische Mittel, geeigneter Maβnahmen für Deine
Ansprüche und die Möglichkeit eines individuellen
Studienplanes, um Deine von Dir gesteckten Ziele
zu erreichen…

…ein Minibus, auch für Jugendliche im Rollstuhl
ausgestattet, um den Transfer zwischen den
Universitäten zu garantieren, durch wöchentliche
Organisation der Reservationen werden wirksame
Fahrpläne für Deine Mobilität abgesprochen, einsitzige
elektrische Motorroller, zweisitzig für behinderte
Person und Begleiter/Tutor-Gleichgestellten, kleiner
Raupenschlepper, Servoaufstiegshilfen, Podeste,
klappbarer Rollstuhl…

Gesetz 104/92

...das Recht auf Bildung…
UNO-Abkommen, 2006
…sind laut Gesetz und dem UN-Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
vorgesehen und sind ein fester Bestandteil unserer
sozialen und kollektiven Geschichte, unsere
Universität verwirklicht und aktiviert die Garantien und
Möglichkeiten, um akademische Titel zu erlangen, an
erster Stelle steht das Diplom…

...Zulassung und Einschreibung...
…um bei einem Studiengang zugelassen zu werden,
braucht man die Reifeprüfung einer Höheren Schule,
die Matura, welche nach fünf Jahren erlangt wird,
Zertifikate oder Besuchsbefähigung reichen nicht zur
Immatrikulation an der Universität aus…

...Freistellung von Studiengebühren...
…mit einer Invaliditätsbescheinigung =/> 66% zahlt
man keine Studiengebühren, sondern nur Gebietsund Bundesabgaben; ist die Invalidität <66%
werden wir bestehende Möglichkeiten besprechen,
solltest Du dann noch dauernd oder zeitweise einer
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppe angehören,
gibt es eine eigene Kommission, an die man einen
Antrag auf totale oder teilweise Gebührenfreistellung
richten kann…

...Tutor...
…Jede Fakultät bestimmt einen Dozenten als
Bezugsperson, der bereit ist Dir auf Deinem
Studienweg beizustehen, er hilft Dir kritische
Situationen, die auftreten können, zu meistern, diese
Tutors sind in ständigem Kontakt mit der Beauftragten
des Rektors um optimale Lösungen zu finden…

...Tutor-Gleichgestellte...
…sind Studenten, welche an einer Ausschreibung
teilnehmen, die zweimal jährlich stattfindet, sie sind
bereit, Dich zu unterstützen, machen einen Kurs mit
dem Service Le Eli-Che, werden per Rektordekret
als „Tutor-Gleichgestellte“ nominiert und in einer
bezahlten Zusammenarbeit von 150 Stunden helfen
sie Dir auf dem Studienweg, Du musst von Deiner
Seite her nur den Antrag auf einen Tutor stellen…

...interneMobilität, baulicheBarrieren...
…in der Fakultät muβt Du Dich bequem
bewegen können: Es ist erforderlich Barrieren
abzubauen, auch wenn diese in neuen Gebäuden/
Dienstleistungsstrukturen NICHT vorhanden sind,
jedes Studienjahr werden nach Plan die noch
wenigen, in historischen Gebäuden vorhandenen,
entfernt; das Institut ist offen dafür, wurde trotzdem
etwas übersehen, der zuständigen Person mitteilen,
die mit dem Technischen Büro eine Lösung, auch ein
„einsichtiges Abkommen“ (UNO) finden wird…

...Unterkünfte...
...Zimmervermietung, Mensa und Stipendien
sind Leistungen der regionalen Organisation
Emilia Romagna für die Rechte einer Höheren
Ausbildung, heute ER.GO genannt, mit seiner
territorialen Niederlassung in Parma, Tel. 0521.2139,
utentipr@er-go.it, diese bietet mittels Wettbewerb
auch Wohnmöglichkeiten, wirtschaftliche Mittel und
Berufsorientierung an…

