Liebe Kommilitonen, liebe Kommilitoninnen.
Liebe Mitglieder des Studentischen Rats,
im Folgenden möchte ich meine Arbeit im Rahmen der SB-Stelle „Hochschulund Studienberatung“ des letzten Jahres darstellen und um eine Entlastung
bitten.
Letztes Jahr wurde das erste Mal eine Hochschul- und Studienberatung
angeboten. Diese habe ich von Anfang an mit aufgebaut. Ziel war es, eine
Beratung für alle Studiengänge zu schaffen. Hierfür habe ich mich vermehrt mit
den Prüfungsordnungen auseinander gesetzt, um den Studierenden
schnellstmöglich zu helfen. In den meisten Fällen war nur eine Beratung nötig,
in manchen Fällen habe ich mich nach Klärung des Sachverhalts mit dem
Thema auseinander gesetzt und dann meine Lösung per Mail mitgeteilt. In den
meisten Fällen habe ich mit den Hilfesuchenden Widersprüche gegen bestimmte
Prüfungssituationen, Exmatrikulationen und Klausuren bearbeitet. Diese
konnten sie mir dann per Mail zur erneuten Prüfung zusenden. Des Weiteren
habe ich Beratungen per Mail und Telefon durchgeführt, dies waren aber
meistens eher kleine Probleme Im April 2015 kam ein neuer Berater in unser
Team. Diesen habe ich eingearbeitet und mit der Beratung vertraut gemacht.
Im Laufe des Jahres habe ich gemerkt, wie viele Studierenden Probleme mit
ihren Prüfungsordnungen haben. An die Studienberatung der Uni wird sich
meist aus Furcht nicht gewandt. Aus diesem Grund habe ich versucht, die
Beratung so locker wie möglich darzustellen, um den Studierenden diese Furcht
zu nehmen. Das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass Probleme eher
geklärt wurden und die Studierenden mir mehr erzählt haben, als einer anderen
Beratungstelle. Ich habe das Beratungsgespräch so geführt, dass man sich auf
Augenhöhe stand und das Gefühl hatte, mit seinem Problem nicht alleine
dazustehen. Es gibt viel zu viele unfaire Prüfungssituationen und
Exmatrikulationen die vollkommen willkürlich erscheinen. Mit meiner Arbeit
will ich dem entgegenstehen und eine Stütze für Hilfesuchende sein.
Abschließend lässt sich sagen, dass mir meine Tätigkeit im AStA sehr vielSpaß
gemacht hat und ich viele neue Menschen kennenlernen durfte.
Ich danke dem Studentischen Rat für die Wahl dieser Stelle und stehe für Fragen
zu meiner Tätigkeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Dominique Kortz (Hannover, 12.05.2015)

