MEET THE BERATER*IN
Konzept für regelmäßige
Vernetzung aller studentischen Beschäftigten im
Bereich Beratung und
Service durch Austausch
von Erfahrungen, aktuellen Neuigkeiten und Problemen bei einer Gastgeber-Beratungsstelle.

Die Idee:
Ein mal monatlich soll eine Beratungsstelle der Uni, den anderen
studentischen Beratern die Türen öffnen und zu einem Austausch bei
Kaffee und Kuchen einladen. Ziel der Veranstaltung ist der dienstliche
und private Austausch zwischen den in Beratung und Service tätigen
studentischen Mitarbeitern. Die Gastgeber-Beratungsstelle soll dabei
für eine kleine Verpflegung in Form von Kaffe und Kuchen o.Ä. stehen.

Rotierendes Prinzip:
Damit alle Beratungsstellen gleichermaßen kennengelernt werden
können, basiert die Idee auf einem rotierenden Prinzip wodurch alle
Beratungsstellen abwechselnd den anderen BeraterInnen ihre Türen
öffnen

Ziel ist es flächendeckend allen Ratsuchenden einen guten Service
bieten zu können und ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen.

Umfrage:
Nähere Infos zu der konkreten Umsetzung unserer Idee aus der Ideenwerkstatt von Train the Service findet ihr umseitig.
Stimmt jetzt für die Idee | Meet the Berater*in |
Natürlich stehen wir euch auch jederzeit bei Fragen zur Verfügung:

Aktuell gibt es von Train the Service eine Umfrage zu dieser und weiteren
Vernetzungsmöglichkeiten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr
diese Idee unterstützen würdet, damit wir eine Vernetzung realisieren
können.
Die regelmäßige Vernetzung soll eine Grundlage bieten, um weitere
Konzepte und Ideen folgen lassen zu können!

Alexander Otto: alexericotto@mailbox.tu-berlin.de
[Studienfachberatung Economics]

Cyril Dahlgrün: cyril@mailbox.tu-berlin.de
[Allgemeine Studienberatung]

Hier gehts direkt zur Abstimmung von Train the Servce:
www.doodle.com/f2ah8zimizmswb8w

Bis bald bei regelmäßigen Treffen zum Austausch ;-)
Liebe Grüße,
Alex und Cyril
Februar 2014
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