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Rahmenbedingungen

Studentinnen der Hochschule, die 

•	 an ihrem (MINT-)Studium zweifeln   
 

•	 Beratung und Begleitung in einer Umbruch-
      phase ihres Studiums suchen

RheinMoselCampus
Di. – Do.: nach Vereinbarung 

RheinAhrCampus
Fr.: offene Sprechstunde von 10 bis 12 Uhr in 
der Vorlesungszeit sowie nach Vereinbarung 
Raum D014 

Gleichstellungsbüro

RMC

RAC

WWC

Zielgruppe

Beratungszeiten



Studentinnen aller sechs Fachbereiche, die 
aus verschiedenen Gründen an ihrem Studium 
zweifeln, wie zum Beispiel: 
•	 Probleme	mit	Professor_innen	(z.B.	schwie-	
 rige Betreuungssituationen) oder 
 Mitstudiere nden
•	 Gefühle	von	Überforderung,	Isolierung	
 oder Ausgrenzung 
•	 Überforderung	mit	den	Studieninhalten	
•	 Schwierige	Studienrahmenbedingungen	

Zweifel am Studium sind keine Seltenheit! Diese 
können sowohl fachlich-inhaltlich begründet sein 
als auch mit weiteren Faktoren zusammenhän-
gen 
(z.B. Schwierigkeiten in Betreuungssituationen). 

Unser Ziel ist es, dir bei solchen persön-
lichen Fragestellungen zur Seite zu stehen. 
Durch unsere Vernetzung in den Fachbe-
reichen und den Kontakt zu unterstützenden 
Institutionen können wir mit 
dir gemeinsam nach individuellen Lösungen 
suchen. Die Beratung ist absolut vertraulich 
und findet in einem geschützten Rahmen 
statt.

•	 Fühlst du dich in deinem Studium allein gelas-
sen?       
 

•	 Fragst du dich, warum du die Lust und Moti-
vation an deinem Studium verloren hast?               
 

•	 Sind deine Zweifel so stark, dass du über-
legst, dein Studium nicht weiterzuführen? 

Wenn du dich hier wiedererkennst, dann 
vereinbare einen Termin mit uns! 
Das Gleichstellungsbüro der Hochschule 
Koblenz bietet ein neues Beratungsangebot an. 
Dieses richtet sich an Studentinnen, die aus ver-
schiedenen Gründen an ihrem Studium zweifeln. 

An wen richtet sich die 
Beratung?

HintergrundZweifel?

Wir möchten dich dabei unterstützen, die 
Zweifel an deinem Studium zu beleuchten.
Dabei geht es nicht darum, dir „fertige“ 
Lösungen zu präsentieren. Vielmehr möchten 
wir dich dabei begleiten, den Gründen für die 
Studienzweifel auf die Spur zu kommen.
Gerne kannst du einen Termin für ein unverbind-
liches Erstgespräch ausmachen. Hierbei schauen 
wir gemeinsam, ob weitere Termine vereinbart 
werden. 

Ablauf der Beratung


