
Die Campusberatung ist ein Angebot der Aargauer 
Landeskirchen in Kooperation mit der FHNW.  
Innerhalb der FHNW hat sie einen unabhängigen  
Status. Das Angebot richtet sich an alle unabhängig 
von Weltanschauung.

Campusberatung 
Raum 5.4C03
Bahnhofstrasse 6
5210 Windisch
+41 56 202 72 70
campusberatung.windisch@fhnw.ch
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Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir sind für Sie da.

Mathias Bänziger Mirjam Duff 
mathias.baenziger@fhnw.ch mirjam.duff@fhnw.ch
056 202 74 09 056 202 79 52

Campusberatung 
Wir bieten Perspektiven.
Wenn mal die Welt Kopf steht …

Das Leben bringt viele Herausforderungen mit sich – da kann Unterstützung  
manchmal guttun. Bei uns finden Sie Zeit und Raum für neue Perspektiven.  
Wir bieten Beratung, Coaching und seelsorgerliche Begleitung bei Heraus- 
forderungen im Studium, Beruf und Privaten.

Wir unterstützen bei Themen wie:
– Überforderung im Studium
– Arbeitsorganisation
– Erschwerende Lernumgebung
– Leistungsdruck
– Prüfungsangst
– Anschlussprobleme
– Stress und Life-Work-Balance
– Belastende Familienkonstellation
– Fragen der Identität
– Sinnkrisen
– Lebensentwurf
– Verlust und Abschied
– Neuorientierung

Auch wenn Ihr Thema unklar ist oder Sie einfach das Bedürfnis haben, offen  
und in einem geschütztem Raum zu reden, sind wir gerne für Sie da. Bei Bedarf  
vermitteln wir an weiterführende Fachstellen.

Wen wir unterstützen 
Das Angebot der Campusberatung richtet sich an Studierende und Mitarbeitende  
der FHNW. 

Was Sie von uns erwarten können
Wir unterstützen Sie gerne – zeitnah, unkompliziert, persönlich und mit Fokus  
auf mögliche Lösungen. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich; wir unterstehen  
der Schweigepflicht. Die Gespräche finden online oder vor Ort am Campus  
Brugg-Windisch statt.

« Die Campusberatung bietet die Möglichkeit, sich zu  
 öffnen, ohne verurteilt zu werden. Durch gutes Zuhören  
 und zielgerichtete Hilfestellung bietet sie wertvolle  
 Inputs für die persönliche Weiterentwicklung.» 
 Student

« Ich habe mich nicht mehr so alleine gefühlt, sondern 
 unterstützt und gestärkt.»
 Mitarbeiterin

« Alle von uns haben Probleme, deswegen ist es nicht  
 verkehrt, darüber reden zu wollen. Man wird dadurch 
 nichts verlieren, sondern nur etwas dazu gewinnen 
 können, da man hier unterstützt wird.»
 Studentin


