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Beratung
Unterstützung

Weitervermittlung

So kannst du uns erreichen:

Wenn du gerne persönlich mit uns sprechen möchtest,
dann buch dir ganz einfach einen Termin deiner Wahl
über unseren Moodle-Webspace :

moodle.hs-nordhausen.de/
course/view.php?id=6795

Ansonsten kannst du uns auch so kontaktieren:
E-Mail: hochschulsozialarbeit@hs-nordhausen.de

Anruf, WhatsApp oder SMS: +49 1515 7921847

Und hier treffen wir uns dann:

Beratungsraum: Haus 32 (ISRV) Raum 19

Wenn du lieber online mit uns sprechen möchtest,
gib uns nach deiner Anmeldung nur eine kurze Info
dazu, dann bekommst du einen Link von uns
zugeschickt.

Wir sind auch in der vorlesungsfreien Zeit für dich da!

Das Team:

Nina Gabriel:
Gründerin und Leitung der Hochschulsozialarbeit
Gesundheits- und Sozialwesen (B.A.)
Therapeutische Soziale Arbeit (M.A.)

Sara Montz-Schiller:
Mitarbeiterin
Gesundheits- und Sozialwesen (B.A.)
Therapeutische Soziale Arbeit (M.A.)

Roy Krause:
Mitarbeiter
Gesundheits- und Sozialwesen (B.A.)

In English? Please open and turn around!

Das tun wir für dich:

- Wir beraten dich zu all deinen persönlichen
Anliegen, Fragen und Problemen. Dabei gibt
es keine Tabuthemen.

- Wir vermitteln dich innerhalb und außerhalb
der Hochschule an die entsprechende
Anlaufstelle für deine Angelegenheit.

- Bei Bedarf unterstützen wir dich bei Problemen
oder Dingen, die dich herausfordern.

- Wir sind auch auf dem Campus unterwegs und
bei Veranstaltungen dabei.

- Beim Lerncoaching können wir gemeinsam
dein Lernen optimieren.

- Wir schaffen Angebote für dich.

- Auf unserem Moodle-Webspace findest du ein
Austauschforum, in dem du deine Fragen
gerne mit uns und anderen Studierenden
teilen kannst.

- Wenn du aber lieber anonym bleiben möchtest,
kannst du uns gerne auch auf unserem Moodle-
Webspace eine Nachricht senden oder wirf uns
dein Anliegen in den Kummerkasten am
Beratungsraum.

Wichtig: Alles, was du mit uns besprichst,
unterliegt der Verschwiegenheitspflicht nach
§ 203 StGB.

Hast du noch Anregungen, Themen oder Ideen für
uns, dann teile sie uns gerne mit!
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Consulting
Support

Refferel

This is how you can reach us:

If you would like to talk to us in person, simply book
an appointment of your choice via our Moodle
webspace:

moodle.hs-nordhausen.de/
course/view.php?id=6795

Otherwise you can also contact us like this:

E-Mail: hochschulsozialarbeit@hs-nordhausen.de

Call, WhatsApp oder SMS: +49 1515 7921847

And this is where we meet:

Counselling room: House 32 (ISRV) Room 19

If you prefer to talk to us online, please give us a
short info after your registration and we will send
you a link.

We are also there for you during the semester break!

The Team:

Nina Gabriel:
Founder and head of the university social work
Health and Social Work (B.A.)
Therapeutic Social Work (M.A.)

Sara Montz-Schiller:
Staff
Health and Social Work (B.A.)
Therapeutic Social Work (M.A.)

Roy Krause:
Staff
Health and Social Work (B.A.)

In Deutsch? Bitte öffnen und wenden!

That's what we do for you:

- We consult you on all your personal concerns,
questions and problems. There are there are
no taboos.

- We will refer you to the appropriate contact
point inside and outside of the university for
your matter.

- If necessary, we will support you with problems
or things that are challenging for you.

- We can also be found on campus and at events.

- With learning coaching, we optimize your
learning.

- We create offers for you.

- In our Moodle webspace you find an exchange
forum where you can share your questions with
us and other students.

- If you prefer to remain anonymous you can also
send us a message via our Moodle webspace or
just drop us your concern in the suggestion box
at the counseling room.

Important: Everything that you discuss with us is
subject to the duty of confidentiality according to
§ 203 StGB.

If you have any suggestions, topics or ideas for
us, please let us know!


