Beauftragter der Uni für behinderte und chronisch Kranke Studierende: Der
Behindertenbeauftragte berät dich unabhängig davon, was du studierst und kennt sich mit
generellen Regelungen, Möglichkeiten und Fragen aus, welche dir über den Weg laufen. Er
stellt für viele Studierende eine wichtige Ansprechperson im Rahmen der Beantragung des
Nachteilsausgleichs dar. An der Uni Rostock ist derzeit Prof. Dr. Perleth zuständig für alle
Studierenden mit Behinderung oder chronische Erkrankung. Seine Sprechzeiten und
Telefonnummer sowie einige nützliche Infos findest du auch unter: https://www.unirostock.de/studium/studienorganisation/studieren-mit-behinderung-und-chronischererkrankung/
Behindertenbeauftragte der einzelnen Fakultäten: Der/Die Behindertenbeauftragte
deiner Fakultät kennt sich mit dem spezifischen Vorgehen und Möglichkeiten in deinem
Studiengang aus und kann dich zum Beispiel bei der Beantragung deines Nachteilsausgleichs
und anderen Fragestellungen studiengangspezifisch unterstützen. Eine Auflistung der/des
Behindertenbeauftragen an deiner Fakultät findest du auch unter https://www.unirostock.de/universitaet/vielfalt-und-gleichstellung/inklusive-universitaet/wegweisernachteilsausgleich/ oder du fragst im Sekretariat deiner Fakultät nach.
Studienfachberatung der einzelnen Fakultäten: Die Person, welche an deiner Fakultät
die Studienfachberatung übernimmt, kann eine wichtige Ansprechperson sein, die dir neben
dem/der Behindertenbeauftragen mit Informationen zum Studiengang, Prüfungen und
gegebenenfalls individuellen Anpassungsmöglichkeiten weiterhelfen kann. Sie kennt sich
genau mit deinem Modulhandbuch, Studienverlauf und Besonderheiten deines Studiengangs
aus. Auf der Internetseite deiner Fakultät solltest du Ansprechpersonen finden oder
erkundigst dich im Sekretariat deiner Fakultät. Eine Auflistung der/des zuständigen Dozenten
an deiner Fakultät findest du unter https://www.unirostock.de/studium/studienorganisation/im-studium/studienverlaufsberatung/
Prüfungsamt der einzelnen Fakultäten: Das Prüfungsamt ist ein wichtiger
Ansprechpartner, wenn es um formale Regelungen geht. Hierzu können Fragen,
beziehungsweise Anpassungen deines Studiengangverlaufs oder der Prüfungen zählen. Das
Prüfungsamt kann dir hierbei oftmals mit Infos zu wichtigen Firsten und Formularen
weiterhelfen. Zudem leitet es deine Anfragen an den Prüfungsausschuss weiter, der deine
Anliegen wie beispielsweise deinen Antrag zum NTA beschließen muss. Die für dich
zuständige Ansprechperson und Sprechzeiten findest du auf der Internetseite deiner
Fakultät.
Familienbüro: Im Familienbüro ist Ariane Sennewald deine Ansprechpartnerin. An sie
kannst du dich wenden, wenn du individuelle Unterstützung und Beratung zu den
Themenbereichen Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie, aber auch hinsichtlich der
Pflege von Angehörigen brauchst. Kontaktdaten, Sprechzeiten sowie Angebote und
Informationen des Familienbüros findest du unter: https://www.unirostock.de/universitaet/organisation/verwaltung/familienfreundlichehochschule/familienbuero/aktuelles/
Stabsstelle Diversity und Nachhaltigkeit: Andreas Tesche ist der Stabsstellenleiter
Diversity und Nachhaltigkeitsbeauftragter an der Uni Rostock. Als solcher hat er zwar

eigentlich nicht direkt Kontakt zu dir als Studi, allerdings geht es ihm darum, zum einen ein
inklusives Studienumfeld zu gestalten, zum anderen die Themen Diversity und Nachhaltigkeit
an der Uni Rostock stärker umzusetzen. Somit sieht er sich auch für die Unterstützung von
Studierenden in etwaigen Belangen verantwortlich. Wenn du also ein Anliegen oder eine
Anregung hast, kannst du dich unter andreas.tesche@uni-rostock.de an ihn wenden.
UR-gesund: Das sogenannte Netzwerk steuert das Gesundheitsmanagement der Uni
Rostock mit dem Ziel, bessere Rahmenbedingungen für einen selbstverantwortlichen
Umgang mit der eigenen Gesundheit zu schaffen und damit das Wohlbefinden und die
Gesundheit auch im Studienalltag zu erhalten. In Zusammenarbeit mit der Stabsstelle
Diversity, werden - neben der Entwicklung von Grundsatzpapieren - spezielle Angebote
unterbreitet, wie etwa Einzelcoachings für Studierende mit chronischer Erkrankung und/oder
Behinderung in besonderen Lebenssituationen. Hier versucht ihr gemeinsam, einen für dich
guten Umgang mit Stresssituationen oder Ängsten zu finden. Außerdem findest du dort
weitere Angebote wie Yoga-Kurse oder Seminarreihen zu relevanten Themen. Bei Interesse
melde dich per Mail oder Telefon an das Urgesund-Büro und guck dich auf der Internetseite
um: https://www.uni-rostock.de/campusleben/gesundheit-und-sport/universitaeresgesundheitsmanagement/

