Wer sind wichtige Ansprechpersonen für mich und warum? (=wer hilft mir womit)
–

allgemeine Studienberatung/ SSC: In Rostock heißt die allgemeine Studierendenberatung
Student Service Center und wird somit auch SSC abgekürzt. Die Leute dort können dir mit
allgemeinen Infos zum Studium weiterhelfen, kennen wichtige Ansprechpersonen und sind
eine gute erste Anlaufstelle, wenn du dich fragst, an wen du dich auf dem Campus wenden
kannst. Themen sind zum Beispiel: Einschreibung, Zulassung, Studienfinanzierung,
Studienorganisation, Stundenplanerstellung, Wohnen, Anmeldung zu Lehrveranstaltungen,
Studienausweis, Psychologische, Sozial‐ & Rechtsberatung, Nebenjobs. Die Telefonnummer
und Sprechzeiten findest du unter https://www.uni‐
rostock.de/studium/studienorientierung/studienberatung0/#c267903

–

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.uni‐
rostock.de/universitaet/vielfalt‐und‐gleichstellung/inklusive‐universitaet/wegweiser‐
nachteilsausgleich/ 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.uni‐
rostock.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.

–

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.uni‐
rostock.de/studium/studienorganisation/studieren‐mit‐behinderung‐und‐chronischer‐
erkrankung/

–

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.uni‐

rostock.de/universitaet/organisation/verwaltung/familienfreundliche‐
hochschule/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/universitaeres‐
gesundheitsmanagement/

–

Sozialberatung des Studierendenwerks: In der Sozialberatung des Studierendenwerks,
bekommst du Klärung zu jeglichen Fragen, welche dich gerade privat oder studiumsspezifisch
bewegen, verbunden mit Informationen oder Vermittlung zu spezifischen Ansprechpartnern,
z.T. auch konkrete Unterstützung – als Hilfe zur Selbsthilfe. Anke Wichmann ist dort deine
Ansprechperson und versucht dir weiterzuhelfen. Ihre Sprechzeiten und Telefonnummer
findest du unter https://www.stw‐rw.de/de/soziale‐dienste/beratung/soziale‐beratung.html

–

StuBecK: StuBecK steht für Studierende mit Behinderung chronischer und/oder Krankheit
und/oder und versteht sich als lose Vertretungsgemeinschaft. Du kannst dich an Maxi
Michalke wenden, wenn du Lust hast dich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu
vernetzten. Gerne kannst du dich dort auch engagieren, Dinge an der Uni und am
Studierendenwerk anzuregen, um eine inklusive und damit barrierearme Uni sowie
Chancengleichheit im Studium zu ermöglichen. Die kleine Gruppe freut sich immer über
Zuwachs. Melde dich gerne bei Maxi Michalke, unter maxi.michalke@uni‐rostock.de.

–

ASTA: Der ASTA ist der Der Allgemeine Studierenden Ausschuss, das heißt, es sind
Studierende, welche gewählt wurden und sich um die Anliegen anderer Studierender
kümmern. Hierzu gibt es Referenten zu unterschiedlichen Themenbereichen. Vermutlich sind
für dich besonders der/die Referent*in für Soziales und der/die Referent*in für Studium und
Lehre interessant. Sie unterstützen dich gerne bei Problemen, offenen Fragen oder Anliegen
oder können dich an hilfreiche Adressen weiterleiten. Wer genau wofür zuständig ist und
wie du die Personen erreichst findest du unter https://www.asta‐
rostock.de/mitmachen/asta/

–

Bafög‐Amt: Das Bafög‐Amt ist für die Bearbeitung eurer Bafög‐Anträge zuständig. Ob ihr
einen Anspruch auf Bafög habt und wie viel Geld ihr bekommt, hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Für Studierende mit Behinderung und oder chronischer Erkrankung gibt es
hierbei besondere Regelungen wie zum Beispiel Härtefreibetrag, Föderungshöchstdauer,
Rückzahlungsmodalitäten. Zum einen gibt es eine bundesweite gebührenfreie

Telefonhotline, bei der du dich erkundigen kannst (0800 2236341), zum anderen eine
zentrale Infostelle in Rostock. Wichtige Telefonnummern und Ansprechpersonen findest du
unter: https://www.stw‐rw.de/de/studienfinanzierung/ansprechpartner.html

Wo bekomme ich weitere hilfreiche Infos im Netz?
‐ Sehr hilfreiche und umfangreiche Infos zum Thema Studium mit Behinderung und/oder chronischer
Erkrankung generell erhältst du auf der Internetseite des Deutschen Studentenwerkes, denn hier
befindet sich die Informations‐ und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS), welche das
bundesweite Kompetenzzentrum zum Thema "Studium und Behinderung" darstellt:
https://www.studentenwerke.de/de/content/die‐ibs‐stellt‐sich‐vor
‐ Speziell in Rostock:
‐

Infos, Veranstaltungen, Personen und weitere Links findest du an verschiedenen Stellen
der Uni Rostock und des Studierendenwerks Rostock. Diese betreffen sowohl das Thema
Studium als auch das Leben als Studi in Rostock
o

https://www.uni‐rostock.de/studium/studienorganisation/studieren‐mit‐
behinderung‐und‐chronischer‐erkrankung/

o

https://www.uni‐rostock.de/universitaet/vielfalt‐und‐
gleichstellung/barrierefreiheit/

o

https://www.uni‐rostock.de/universitaet/vielfalt‐und‐gleichstellung/stabsstelle‐
diversity/beratung‐und‐angebote/

o

https://www.stw‐rw.de/de/studienfinanzierung.html

o

https://www.uni‐rostock.de/campusleben/gesundheit‐und‐sport/universitaeres‐
gesundheitsmanagement/

‐

behindertenbeirat‐rostock.de: dort findest du beispielsweise den
„Behindertenwegweiser“ der Stadt Rostock. In dem Heft sind Informationen zu
Beratungs‐ und Hilfsangeboten sowie Behörden für Menschen mit Behinderung
und/oder chronischer Erkrankung aufgeführt

‐

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB®) unterstützt dich in Fragen zur
Teilhabe, z.B. in Hinblick auf Assistenzen oder Hilfsmitteln:
https://www.teilhabeberatung.de/artikel/erganzende‐unabhangige‐teilhabe‐beratung

Welche Hilfen stehen mir zu?
Finanzielle Unterstützung findet ihr bei verschiedenen Trägern:
o

Bafög: Eine Behinderung oder chronische Erkrankung führt nicht zu einem
erhöhten BaföG‐Anspruch, allerdings kann sie sich dennoch auf deine Förderung
auswirken. z.B.


dein Förderzeitraum wird verlängert (wenn du eine
behinderungsbedingte Verzögerung des Studiums nachweisen kannst).

Dies ist relevant für die Vorlage des Leistungsnachweises oder/ und bei
Überschreiten der Förderungshöchstdauer.


eine Förderung ist möglich trotzt Überschreitung der „Altersgrenze bei
Studienbeginn“.



der Härtefallfreibetrag geltend gemacht werden kann. Dies bezieht sich
auf die Anrechnung des Einkommens der Eltern und/oder des/der
Ehepartner*in bzw. des/der eingetragenen Lebenspartners*in und tritt
in Kraft, wenn außergewöhnliche Belastungen nach den §§ 33 bis 33c
des Einkommensteuergesetzes (EStG) anfallen oder Aufwendungen für
behinderte Personen vorliegen, denen der Einkommensbezieher nach
dem bürgerlichen Recht unterhaltspflichtig ist.



Genauere Infos findest du unter
https://www.studentenwerke.de/de/content/baf%C3%B6g‐
nachteilsausgleiche‐f%C3%BCr‐beeintr%C3%A4chtigte‐studierende



und https://www.studentenwerke.de/de/content/baf%C3%B6g‐
f%C3%BCr‐studierende‐mit‐beeintr%C3%A4chtigungen

o

Eingliederungshilfe: Eingliederungshilfe ist eine Form der Sozialhilfe, die im 12.
Sozialgesetzbuch geregelt ist (SGB XII). Demnach richtet sich dein Anspruch an
deinem Einkommen und Vermögen aus. Es lassen sich grundsätzlich drei Formen
von Eingliederungshilfen unterscheiden: Hilfsmittel, Personelle Hilfen und
Behinderungsbedingter Mehrbedarf. Beispiele stellen Kosten für technische
Hilfsmittel, Gebärdensprachdolmetscher oder Studienassistenzen dar. Diese
werden gemäß der Eingliederungshilfeverordnung (EhVO) von zuständigen
Sozialhilfeträgern übernommen. Die Pflegeversicherung übernimmt zudem
Kosten für Assistenz und Pflege.

o

Kranken‐ und Pflegekassen: decken vor allem Kosten für gesundheitsbedingte
Mehrbedarfe

o

"nicht‐ausbildungsgeprägte Mehrbedarfe": Kosten für beispielsweise Therapien,
Nahrung oder Hygieneartikel können nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
ebenfalls von Sozialhilfeträgern bezuschusst werden. Dies beantragst du in der
Regel beim Jobcenter.

o

Grundsicherung: Geld für Mehrausgaben im Alltag kannst du über die
Grundsicherung bekommen. Hierbei ist das Jobcenter für dich verantwortlich.

o

Kindergeld: steht dir gegebenenfalls länger zu. Informiere dich diesbezüglich bei
der Kindergeldkasse.

o

Semesterticketrückerstattung beim ASTA: Hier kannst du dich vom
Semesterticket befreien lassen und die Kosten erstattet bekommen. Den
entsprechenden Antrag findest du hier: https://www.asta‐
rostock.de/downloads‐und‐formulare/downloads/

o

Rundfunkbeiträge: können dir je nach Grad und Form deiner Behinderung
gemindert oder erlassen werden. Informationen hierzu findest du unter:
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/m
enschen_mit_behinderung/index_ger.html

o

‐

Stipendien: Es gibt eine Vielzahl von Stipendien, die sich insbesondere an
Studierende mit einer Beeinträchtigung oder auch spezieller Erkrankung richten.
Auf folgenden Internetseiten findest du eine gute Übersicht:


https://www.stipendienlotse.de/



https://www.e‐fellows.net/iframe/search?show_detail=1180

gute Informationen zum Thema Finanzierung deines Studiums erhält du auch hier:
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren‐mit‐beeintr%C3%A4chtigungen‐
keine‐finanzierung‐aus‐einer‐hand

Woher weiß ich, ob meine VL in einem barrierefreien Raum stattfindet?
– Teilweise sind Informationen zur Barrierefreiheit bei StudIP hinterlegt. Hier kannst du unter
deinen Modulen oder im Stundenplan mit einem Klick auf die Räume weitere Informationen
abfragen. Barrierefreiheit bezieht sich dort in der Regel auf einen Rollstuhlzugang.

– unter https://lsf.uni‐
rostock.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=facilities&breadCrumbSource=portal
kannst du Informationen zu deinem Raum erhalten.

–

grundsätzlich gilt an der Uni Rostock:
–

die neu gebauten Häuser (v.a. In der Südstadt), Hörsäle und Seminarräume sind
relativ barrierefrei. Sie verfügen in der Regel über eine Hörschleife,
Schwerbehindertentoiletten und Fahrstühle und/oder Rampen, eine
Haupttreppe mit beidseitigem Geländer und Kennzeichnung der Treppenstufen.
Zudem befinden sich Plätze für Rollstühle in der vorderen und hinteren Reihe der
Hörsäle.

–

mobiles Mobiliar ermöglicht immer einen Rollstuhlzugang.

–

Schwerbehindertenparkplätze sollte es in der Regel überall geben. Leider sind
diese oft auch hinter dem Haus, sodass sie teilweise mit relativ langen Wegen
zum Haus verbunden sind.

–

Ein Leitsystem zwischen den Gebäuden für seheingeschränkte und blinde
Personen gibt es bislang nirgendwo.

–

Nur das Hauptgebäude verfügt über Türschilder zum Tasten.

–

Solltest du immer noch nicht wissen, ob dein Raum für dich zugänglich ist und
wichtige technische Hilfsmittel verfügt, wende dich an deine Dozierenden

Welche Bibliothek ist barrierearm?
Mit dem Rollstuhl eignet sich am besten die Bibliothek in der Südstadt. Hier ist nicht nur der Zugang
mit Rollstuhl möglich, sondern es befinden sich auch ein Aufzug im Gebäude, rollstuhlgerechte
Arbeitsplätze, Scanner, Toiletten und auch Personal, dass dir gegebenenfalls helfen kann, ein Buch
oben aus dem Regal zu holen, Fragen zu klären...

Den Aufzug empfehlen wir dir in der Südstadt auch, wenn du eine Sehbehinderung hast, da die
Stufen eine Unfallgefahr darstellen.

Die anderen Zweigstellen der Universitätsbibliothek sind leider nicht barrierearm. Hier hast du mit
einem Rollstuhl meist nur (wenn überhaupt) Zugang im Erdgeschoss, teilweise sehr enge Räume und
auch weniger Personal, dass dir flexibel helfen kann.

Welche Mensa bietet einen Zugang mit Rollstuhl?
–

Südstadt: rollstuhlgeeignet

–

St.‐Georg‐Straße: Rollstuhlgeeigneter Zugang über den Innenhof aus Richtung St. Georg‐
Straße 104‐107 per Treppenlift

–

E1nstein: Rollstuhlgeeignet, Behindertentoilette

–

Ulme: nicht barrierefrei

–

Kantilene (HMT): Rollstuhlgeeignet

–

Multiple Choice: über separaten Zugang für Rollstühle geeignet

