
Wir orientieren uns dabei an folgenden Grundsätzen:

Das Team der Studienberatung im Studiendekanat der Philosophischen Fakultät berät 
Ratsuchende mit einer wertschätzenden, unvoreingenommenen und professionel-

len Beratungshaltung. 
Das Studiendekanat ist in Sachen Studium und Lehre die zentrale Anlaufstelle 

der Fakultät für Studierende und Mitarbeitende. 
Das Beratungsangebot richtet sich an Studieninteressierte und Studierende 
der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen. 
Die Studienberater*innen beraten über alle Studienphasen hinweg (Studi-
enorientierung, Studienbeginn, Studienverlauf, Studienabschluss). 
Das Beratungsteam gibt dabei Orientierungshilfe, unterstützt bei der Ent-

scheidungs- und Zielfindung, bei persönlichen Herausforderungen vor und 
während des Studiums sowie in schwierigen Studiensituationen. Gemeinsam 

mit den Ratsuchenden werden Perspektiven entwickelt, Fragen geklärt, Zweifel 
und Ängste in Bezug auf das Studium besprochen und Unterstützungsmöglichkei-

ten zur Bewältigung aufgezeigt.

Beratungsverständnis
Team Studienberatung – Studiendekanat Philosophische Fakultät

Philosophische Fakultät 
Studiendekanat

!
Freiwillig, kostenfrei, vertraulich 
Unsere Beratung ist freiwillig, kostenfrei, vertraulich und steht allen Studierenden und Studienin-
teressierten der Philosophischen Fakultät zur Verfügung. Auf Wunsch kann die Beratung anonym 
erfolgen. 
In wenigen Fällen ist eine Beratung im Studiendekanat obligatorisch (z. B. zum Mutterschutz-
Gefährdungsbogen für schwangere Studentinnen oder für eine Bescheinigung für die Ausländer-
behörde). Die Studierenden entscheiden in diesen Situationen selbst, ob die Beratung über das 
Formale hinausgehen soll oder nicht.

Unabhängig, ergebnisoffen 
Jedes Beratungsgespräch führen wir Studienberater*innen mit einer ergebnisoffenen Haltung. Wir 
unterstützen die ratsuchende Person bei der Erarbeitung der eigenen Handlungs- und Lösungs-
möglichkeiten und gehen unvoreingenommen auf Studierende zu. Unser Ziel ist es studieren-
denorientiert zu arbeiten und gezielt die Handlungskompetenz in Entscheidungsprozessen zu 
stärken. 
Der Beratungsprozess ist unabhängig und nicht festgelegt, z. B. von der strategischen Ausrichtung 
der Philosophischen Fakultät und der anderer Hochschuleinrichtungen. 

Transparent, personenbezogen 
Alle Beratungen gestalten wir transparent und übersichtlich. Da jedes Beratungsgespräch indivi-
duell ist, orientiert sich der gesamte Beratungsverlauf an den Interessen und Zielen sowie persön-
lichen Hintergründen und Lebenssituationen der ratsuchenden Person. 

Kompetent 
Unsere Beratungsgespräche werden von kompetenten und erfahrenen Studienberater*innen ge-
führt. Dabei garantieren wir einen neutralen, toleranten und empathischen Beratungsprozess, der 
sich stets an den Belangen und Anliegen der Ratsuchenden orientiert. Regelmäßiger Austausch, 
Weiterbildungen und/oder Supervision sind für unsere Studienberater*innen selbstverständlich.


