
 

 

Herzlich Willkommen, Liebe Zahnis! 

Ihr dürft euch stolz Studierende der Zahnmedizin an der Universität Rostock nennen! Dazu 

möchten wir euch als euer Fachschaftsrat und eure Tutoren herzlich gratulieren! 

In diesem kurzen Brief erhaltet ihr alle wichtigen Informationen damit der Start in das 

Studium für euch so leicht wie möglich ist. 

Medizinische Terminologie 

Intensives Lernen gehört ab jetzt zu eurem Alltag und daher müsst ihr euch schon vor den 

regulären Veranstaltungen im Hörsaal blicken lassen. Bereits ab Anfang Oktober erlernt ihr 

alles an Begriffen was für einen (Zahn)Mediziner wichtig ist. Wer das Kleine Latinum 

nachweisen kann (Abiturzeugnis), ist von dem Kurs befreit. Eine Teilnahme ist dennoch 

möglich. 

Für diese Veranstaltung müsst ihr euch anmelden, die Informationen dafür findet ihr hier. 

Campustag 

Am 08.10. findet der Campustag statt. Auf dem Ulmencampus könnt ihr euch umfangreich 

zu allen Themen rund um das Studium informieren. Wir - euer Fachschaftsrat-, ASTA/STURA, 

Allgemeine Studienberatung, die Mitarbeiter der Bibliothek und des Sprachenzentrums, 

Wohnungsanbieter, Krankenkassen und andere bieten umfangreiche Tipps und Tricks für 

den Studienalltag. Es gibt auch jede Menge Werbegeschenke. Es lohnt sich vorbeizuschauen 

und ein paar eurer Kommilitonen kennenzulernen. Informationen zum Campustag findet ihr 

hier und auf Facebook. 

Ersti-Wochenende 

DAS Event für alle Studienanfänger der Medizin, Zahnmedizin und MBT! Am Freitag, den 

11.10., gibt es eine Einführungsveranstaltung um 11 Uhr im Hörsaal Medizin, Schillingallee 

70. Danach schauern wir uns zusammen die Zahnklinik an und besuchen unseren Sponsor 

Wolf&Hansen. Der Tag wird mit einem gemütlichen Grillen abgeschlossen, bei dem ihr die 

Möglichkeit habt eure zukünftigen Kommilitonen und Tutoren kennenzulernen. Am Samstag, 

den 12.10. findet die legendäre Ersti-Rallye statt. Hier erwarten euch den ganzen Tag Spiel 

und Spaß, was ihr sicherlich nie vergessen werdet. Für ein kleines Entgelt von ca. 15,- € 
kommt ihr all-inclusive durch den Tag. Mitmachen ist also Pflichtprogramm, ihr ärgert euch 

sonst das ganze Studium, nicht dabei gewesen zu sein! 

Informationen, den Ablaufplan und die Anmeldung findet ihr hier. 

 

 

https://www.sprachenzentrum.uni-rostock.de/
https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/einfuehrungswoche-fuer-erstsemester/
https://fachschaft.med.uni-rostock.de/veranstaltungen/ersti/


 

 

Stundenplan 

Ihr habt das Glück euch den Stundenplan nicht selbst erstellen zu müssen. Einen Fertigen 

findet ihr hier. 

Social Network 

Um die Kommunikation und den Austausch von Informationen unter euch im Semester und 

zwischen euren Tutoren zu vereinfachen haben wir die Facebook-Gruppe „Erstis Rostock 

Zahnmedizin 2019“ erstellt. 

Auf unserer Fachschaftswebsite findet ihr zusätzliche Informationen die ihr im ganzen 

Studium brauchen könnt. 

Wenn ihr noch Fragen habt könnt ihr euch gerne an eure Tutoren wenden (die Admins der 

Facebook-Gruppe). 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Bis bald in Rostock, 

Euer Fachschaftsrat und die Tutoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.med.uni-rostock.de/forschung-lehre/studium-und-lehre/zahnmedizin/stundenplaene/
https://fachschaft.med.uni-rostock.de/studium/zahnmedizin-copy/


 

 

Hier nochmal die wichtigsten Links: 

Aktuelles zum Studium mit Ersti-Brief, Checkliste zum Studienanfang, Anmeldung 

Medizinische Terminologie: 

https://www.med.uni-rostock.de/forschung-lehre/studium-und-

lehre/zahnmedizin/aktuelles/ 

Facebook-Website eurer Fachschaft: 

https://www.facebook.com/Zahnmed.Rostock/ 

Website der Fachschaft Humanmedizin: 

http://fachschaft.med.uni-rostock.de/ 

Campustag: 

https://campustag.asta-rostock.de/ 

Ersti-Wochenende: 

https://fachschaft.med.uni-rostock.de/veranstaltungen/ersti/ 

Stundenplan: 

https://www.med.uni-rostock.de/forschung-lehre/studium-und-

lehre/zahnmedizin/stundenplaene/ 
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https://www.med.uni-rostock.de/forschung-lehre/studium-und-lehre/zahnmedizin/aktuelles/
https://www.facebook.com/Zahnmed.Rostock/
http://fachschaft.med.uni-rostock.de/
https://campustag.asta-rostock.de/
https://fachschaft.med.uni-rostock.de/veranstaltungen/ersti/
https://www.med.uni-rostock.de/forschung-lehre/studium-und-lehre/zahnmedizin/stundenplaene/
https://www.med.uni-rostock.de/forschung-lehre/studium-und-lehre/zahnmedizin/stundenplaene/

