
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof, WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 

Neue Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Krankheit 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ab sofort wird Frau Janin Dziamski zur Beauftragten für Studierende mit Behinderung und chroni-
scher Krankheit bestellt. Frau Dziamski ist als Beraterin für das Studium mit Beeinträchtigung in 
der Allgemeinen Studienberatung angestellt und führt die erfolgreiche Arbeit von Frau Mechthild 
Rolfes, der bisherigen Beauftragten, fort.  
 
Grundlage für die Beauftragung ist §28a BerlHG.  
 
Für Studenten und Studentinnen mit Behinderung wird von der Hochschule ein Beauftragter oder 
eine Beauftragte bestellt. Er oder sie wirkt bei der Organisation der Studienbedingungen nach den 
Bedürfnissen der Studenten und Studentinnen mit Behinderung mit. Die Aufgaben umfassen ge-
mäß § 4 Absatz 7 insbesondere die Mitwirkung bei der Planung und Organisation der Lehr- und 
Studienbedingungen nach den Bedürfnissen von Studenten und Studentinnen mit Behinderung, 
deren Beratung und die Beratung von Studienbewerbern und Studienbewerberinnen mit Behinde-
rung sowie die Mitwirkung bei der Planung notwendiger behinderungsgerechter technischer und 
baulicher Maßnahmen. Er oder sie hat das Recht auf notwendige und sachdienliche Information 
sowie Teilnahme-, Antrags- und Rederecht in allen Gremien der Hochschule in Angelegenheiten, 
welche die Belange der Studenten und Studentinnen mit Behinderung berühren. Er oder sie be-
richtet dem Leiter oder der Leiterin der Hochschule regelmäßig über seine beziehungsweise ihre 
Tätigkeit. 
 
Frau Dziamski erreichen Sie wie folgt 
 
Raum H 0059 
Tel. 030 314 25607 
janin.dziamski@tu-berlin.de 
https://www.barrierefrei.tu-berlin.de 
Sprechzeiten: Donnerstag 15-17 Uhr und nach Vereinbarung 

Gruppe 

A/G 
Schlagwort : 

 
Neue Beauftragte für Studierende mit  
Behinderung und chronischer Krankheit 
 

 

Bearbeiter/in: 

Baris Ünal 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 

IE / 25654  30.08.2018 



 

 

2 

 
New representative of students with disabilities and chronic diseases 
 
 
Dear Sir or Madam, 
 
Ms. Janin Dziamski has been appointed representative of students with disabilities and chronic 
diseases with immediate effect. Ms. Dziamski is employed as impairment learning adviser in the 
Academic Advising Service and will be continuing the good work of her predecessor Ms. Mechthild 
Rolfes.  
 
The basis for the appointment of a representative of students with disabilities and chronic diseases 
is Section 28a of the Berlin State Higher Education Act (BerlHG). 
 
The institute of higher education shall appoint a representative for students with disabilities. He/she 
is involved in organizing the conditions of study according to the needs of students with disabilities. 
Pursuant to Section 4 (7), the tasks of the representative for students with disabilities refer in parti-
cular to the planning and organization of teaching and study conditions for students with disabili-
ties, providing advice to both students with disabilities and prospective students with disabilities 
and participation in the planning of technical and constructional measures required by disability 
law. He/she has the right to necessary and relevant information as well as the right to participate, 
petition and speak in all committees of the institute of higher education on issues relating to the 
interests of students with disabilities. He or she regularly reports to the director of the institute of 
higher education concerning his/her area of responsibility. 
 
(Please note the above text is a convenience translation and as such is not legally binding.) 
 
Contact details for Ms. Dziamski: 
 
Room H 0059 
Tel. 030 314 25607 
janin.dziamski@tu-berlin.de 
https://www.barrierefrei.tu-berlin.de 
Office hours: Thursday 15:00 - 17:00 and by appointment 
 
 


