
Zentrale Studienberatung
Student Advisory Service          

BERATUNG RUND UMS STUDIUM
STUDY-RELATED ADVICE



•  Informations- und Orientierungs-
veranstaltungen innerhalb und 
außerhalb der Universität

•  Information events and orientation 
programmes within and outside  
the university

•  Besuche — in und von Schulen oder  
anderen Bildungseinrichtungen

•  Visits — to and from schools or other  
educational institutions

•  Ein großes Informations- und Kontaktnetz-
werk innerhalb vieler Kooperationen  
innerhalb und außerhalb der Universität

•  A large network of information and  
contacts involving partners within and 
outside the university

•  Beratungsgespräche — die Anliegen und 
Themen der Ratsuchenden stehen bei uns 
an erster Stelle

•  Consultation sessions — the concerns and 
issues of the person seeking advice are 
our top priority

•  Informationen  — zum Studienangebot, zu 
Fragen rund um die Entscheidung, Bewerbung, 
Aufnahme und Durchführung eines Studiums

•  Information — on course offerings, and on  
decision-making with regard to choosing, 
assessing, embarking on and undertaking a 
degree programme

DAS BIETEN WIR AN: 
WE OFFER:



DIE ZENTRALE STUDIENBERATUNG (ZSB)…

ist eine Einrichtung der Leibniz Universität Hannover, die 
sowohl Studieninteressierte als auch Studierende bei der 
Wahl, Aufnahme und Durchführung eines Studiums be-
gleitet. Sie informiert, berät und unterstützt im gesamten 
studentischen Lebenszyklus von Studienwahl bis Studien-
abschluss insbesondere in Übergangs- und Krisenphasen.
Ziel unserer Arbeit ist es, mit verlässlichen Informatio- 
nen zu studienbezogenen Aspekten gemeinsam mit den 
Klientinnen und Klienten die Grundlage für sachgerechte, 
reflektierte Entscheidungen zu entwickeln. Dabei geht es 
auch um die Stärkung der Selbstkompetenz der Ratsuchen-
den vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Situation und 
der Förderung ihrer individuellen Entscheidungsfähigkeit 
und Handlungskompetenz.

DIE BERATUNG IST… 
klienten- und ressourcenorientiert. Sie stellt die Anliegen 
und Bedürfnisse der Ratsuchenden in den Mittelpunkt 
und ist ergebnisoffen. Sie unterliegt der Verschwiegenheit, 
agiert wertschätzend und unabhängig und ist für Ratsu-
chende freiwillig und kostenlos.

DIE ANGEBOTE RICHTEN SICH AN…
alle Studierenden und Studieninteressierten.

DAS BERATUNGSANGEBOT IST…
dem jeweiligen Anliegen der Ratsuchenden entsprechend 
angepasst. Schon im Erstkontakt klären die Mitarbeitenden 
der Zentralen Studienberatung die Anliegen der Ratsuchen- 
den und entscheiden mit diesen gemeinsam, ob im Rahmen 
der Erstinformation bereits alle Fragen beantwortet wer- 
den konnten oder ob es eines vertieften weitergehenden 
Beratungsgespräches oder auch einer Serie begleitender  
Wiederholungsberatungen bedarf. Im Rahmen dessen kann 
es ebenso sinnvoll sein, die Ratsuchenden an eine weitere 
Einrichtung zu verweisen, sofern dies für den Beratungs-
prozess förderlich ist.   
Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten unter 
www.uni-hannover.de/studienberatung

DIE BERATERINNEN UND BERATER… 
sind professionell ausgebildete Kräfte mit Hochschulab- 
schluss, die auf der Basis wissenschaftlich begründeter 
Methoden und Standards arbeiten. Sie reflektieren ihr  
Beratungshandeln und sichern dessen Qualität durch  
regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie durch profes-
sionelle Supervisionen.
TER

  
WEITERE INFORMATIONEN UNTER  
                                
www.uni-hannover.de/studienberatung
www.uni-hannover.de/studienangebot
www.facebook.com/UniHannover.ZSB
www.instagram.com/uni_hannover



STUDENT ADVISORY SERVICES (ZSB)…

is a facility of Leibniz Universität Hannover that assists 
both prospective and current students in choosing, em- 
barking on and completing a degree programme. The  
team provides information, advice and support throughout 
the student life cycle – from choosing a degree program-
me to graduating – and especially during times of transition 
and crisis. The aim of our work is to team up with the 
client to develop a basis for their informed and reflected 
decision-making, by providing them with reliable infor- 
mation on study-related aspects. This also involves enhancing 
the self-competence of clients, taking into account their 
personal situation, as well as developing their individual 
ability to make decisions and take action.

OUR ADVICE IS...
client- and resource-oriented. It attaches central import-
ance to the client’s concerns and needs, and does not 
prejudge the outcome. It is subject to confidentiality, and 
is imparted in an appreciative and independent manner.  
Clients are advised on a voluntary basis. Our advisory services 
are offered free of charge.

OUR SERVICES ARE AIMED AT...
all prospective and current students.

OUR ADVISORY SERVICES ARE…
adapted to each client’s concerns. During the initial meeting, 
Student Advisory Services staff clarify the client’s con-
cerns and decide with them whether all their issues have 
been addressed satisfactorily, or whether a more in-depth 
advisory discussion or a series of accompanying advisory 
sessions are required. In this context, it may also be useful 
to refer the client to another establishment, if this is con- 
ducive to the advisory process.
Our consultation hours and contact details are available at
www.uni-hannover.de/studienberatung

OUR ADVISORS...
are professionally trained staff with a university education 
who work on the basis of scientifically grounded methods 
and standards. They reflect on their advisory work and 
ensure the quality of their actions by undergoing regular 
training and professional supervision.

 

FOR MORE INFORMATION, VISIT
                                
www.uni-hannover.de/studienberatung
www.uni-hannover.de/studienangebot
www.facebook.com/UniHannover.ZSB
www.instagram.com/uni_hannover



SIE ERREICHEN UNS UNTER…
HOW TO REACH US...

LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER
Zentrale Studienberatung 
Student Advisory Services

Welfengarten 1
30167 Hannover

studienberatung@uni-hannover.de

+49 (0)511 762 -5580

 UniHannover.ZSB   
 uni_hannover
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