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Forschungsstand: (Selbst-)Verständnis von
Studienberater/innen

Zunächst stellt sich die Frage nach der Verortung der
Studienberatung in Form ihres professionellen Selbstver-
ständnisses. Ein solches umfasst auch eine Verortung in
Qualifikationen und Zugangswegen, darunter fallen im
psycho-sozialen Feld neben den formalen Studienab-
schlüssen auch die speziellen Kenntnisse in Beratungs-
methoden. Zunächst lässt sich feststellen, dass es eine
einheitliche Ausbildung bzw. einen einheitlichen Zu-
gangsweg in den Beruf „Studienberater“ nicht gibt, an-
ders als beispielsweise im Falle der Sozialarbeiter/in und
der psychologischen Psychotherapeut/in. Die Entwick-
lung eines solchen definierten Berufsbildes eines „Be-
rufsberaters“ ist eine lange Diskussion im Deutschen Ver-
band für Bildungs- und Berufsberatung (dvb). Diese
mündete zuletzt im Positionspapier „Professionelle Bil-
dungs- und Berufsberatung“ (vgl. dvb 2016), welches
sich zunächst von der Idee eines Berufsbildes verabschie-
det, jedoch Grundsätze für eine hohe Beratungsqualität
nennt. Für den Bereich der Berufsberatung empfiehlt der
Verband daher den Erwerb von umfassenden Kompeten-
zen durch einschlägige Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen, welche sich an den Qualitätsmaßstäben des
Grundsatzpapiers (und seinen Änderungen und Ergän-
zungen) der Deutschen Gesellschaft für Beratung (vgl.
DGfB 2003) orientieren (welcher der dvb als Gründungs-
mitglied angehört). Die GIBeT und der dvb verweisen
darüber hinaus auf die Qualitätsstandards des Nationa-
len Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung
(vgl. nfb 2014). Beide Verbände bemühen sich um die
Etablierung von Ausbildungs- und Qualitätsstandards.
Die Einhaltung dieser und anderer Standards wird z.B.
auch über das Berufsberatungs register (ursprünglich vom

Das Feld der Studienberatung ist aus der deutschen Hoch-
schullandschaft nicht mehr wegzudenken. Seine Bedeu-
tung und sein quantitativer Umfang nehmen durch stei-
gende Studierendenzahlen sowie eine fortschreitende
Ausdifferenzierung von Studiengängen (Stichwort: Multi-
optionalität vgl. Schimank 2005; vgl. Schröder 2015) wei-
ter zu. Die erste Generation von Studienberater/innen ver-
lässt derzeit die Hochschulen, eine junge Generation auf
oft nur befristeten „Projekt“-Stellen folgt (vgl. Scholle
2015, S. 51), neue Beratungsstu diengänge entstehen und
entwickeln sich (z.B. Universität Heidelberg, HdBA Mann-
heim/Schwerin, Universität Münster), die Beratungsfor-
schung entwickelt sich und private Studienberater/innen
erscheinen in einem wachsenden Markt. Anlässe genug für
eine Bestandsaufnahme der „Semi“-Profession Studienbe-
ratung (vgl. Schützeichel 2015, S. 43) vor allem da mit
dem Artikel „Basics der Studienberatung“ von Just-Niet-
feld und Nickels in der ersten Ausgabe der Zeitschrift für
Beratung und Studium die letzte umfassende Feldbe-
schreibung nun mehr als 10 Jahre zurückliegt (vgl. Just-
Nietfeld/Nickels 2006). 
Aufbauend auf der historischen Entwicklung, dem For-
schungsstand und der Selbstverortung der Studienbera-
tung werden im Folgenden die Ergebnisse einer Online-
befragung der im Feld Studienberatung Tätigen vorge-
stellt.1 Besondere Schwerpunkte der Befragung waren
dabei die Verbreitung und Einordnung von Beratungs-
schulen und -methoden, Qualifikationen und Weiterbil-
dungen sowie die Verbreitung von diagnostischen Ver-
fahren. Daraus lassen sich Grundlagen des Beratungs-
selbstverständnisses der Studienberater/innen ableiten.
Dieses Beratungsselbstverständnis ist Ansatzpunkt für
eine Abgrenzung zu und eines Konflikts mit Ökonomi-
sierungstendenzen von organisationalen Rahmenbedin-
gungen, wie zum Beispiel einer Stärkung des Aspekts
des Studierendenmarketing in der Studienberatung.
Auch aus dieser Diskussion heraus ist die weitere Profes-
sionalisierung des Feldes eine wichtige Herausforde-
rung. Hierzu soll der Bericht Grundlagen aufzeigen und
Diskussionsanregung bieten.

Tillmann Grüneberg
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The state of research on qualification and orientation of study counsellors in Germany can be described as 
rather thin. However, the issue of professionalization and profession policy is of great relevance, especially
with regard to a critical view on trends of economization. The following essay on the field is based on an 
extensive online survey of study counsellors in the professional associations dvb and GIBeT (n>226). There is
no single systematic study-counseling methodology in education and training or practice, but there is a clear
emphasis in client-centered and systemic counseling methods.

1  Bei dem folgenden Artikel handelt es sich um eine gekürzte und geschärf-
te Version des Gesamtberichts über die Studie. Eine Kurzzusammenfas-
sung und die Gesamtversion des Berichts (alle Zahlen, Grafiken und Quel-
len) finden Sie im Nachgang zu dieser Veröffentlichung (nach ca. 6 Mona-
ten) auf www.universitaetsverlagwebler.de.

ZBSBeratungsforschung
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dvb gegründet, seit 2008 getrennt vom dvb, orientiert
sich am Berufsbild Berufsberater) oder das Zertifikat der
GIBeT transparent gemacht (http://www.bbregister.de/;
http://www.gibet.de/fortbildungszertifikat.html).
Während früher innerhalb der Bundesagentur für Arbeit
neben dem Studium (die Bundesagentur für Arbeit hatte
in Mannheim den ersten Studiengang für Berufsberatung
und führt diese Tradi tion mit den Beratungsstudiengän-
gen an der HdBA weiter) auch noch weitere Zugangswe-
ge in die Berufs- und Studienberatung existierten (Auf-
baustudiengänge und Fortbildungen), kann ein einschlä-
giges Hochschulstu dium auch in der Bundesagentur als
Mindestvoraussetzung gesehen werden. Jedoch sind und
werden Stellen in der Berufs- und Studienberatung in der
Bundesagentur auch mit Mitarbeitern besetzt, die ein
solches einschlägiges Studium oder eine umfangreiche
Beratungsqualifikation nicht nachweisen können. Für die
Tätigkeit als Studienberater/in an der Hochschule war
das abgeschlossene (nicht unbedingt einschlägige) Hoch-
schulstudium schon immer Voraussetzung, eine einschlä-
gige Beratungsqualifikation wird mit unterschiedlicher
Deutlichkeit vorausgesetzt (vgl. Scholle 2015, S. 49). Die
HRK legte entsprechende Standards zuletzt 1994 ver-
bindlich fest: „Die für die Tätigkeit in der Allgemeinen
Studienberatung erforderliche Mindestqualifikation um-
fasst ein abgeschlossenes Hochschulstudium, gründliche
Kenntnisse des Hochschulsystems und der verschiede-
nen Studienmöglichkeiten, sowie Beratungskompetenz.
Berufsanfänger sollten verpflichtet werden, diese Qualifi-
kation in einem von den Hochschulen organisierten und
ggf. von der Landesrektorenkonferenz beaufsichtigten
Aus- und Fortbildungsprogramm zu erwerben“ (Hoch-
schulrektorenkonferenz 1994).

Beratungsmethoden
Aus dem psychotherapeutischen Bereich entstammen die
Beratungsmethoden der psychologisch und pädagogisch
arbeitenden Studienberatung, welche sich an den be-
kannten Psychotherapieschulen orientieren: Tiefenpsy-
chologie/Psychoanalyse, (kognitive) Verhaltenstherapie,
humanistische Ansätze, systemische Ansätze (vgl. Kriz
2007; Nußbeck 2010; Dietrich 1991; Katsarov et al.
2014). Die Studienberatung ist jedoch vom therapeuti-
schen Bereich wie folgt abzugrenzen: „In den klassischen
Konzepten liegt der Fokus der Psychotherapie auf Defizi-
ten und Störungen mit Krankheitswert einer Person. Ziel-
richtung einer psychotherapeutisch orientierten Sichtwei-
se von Beratung ist demnach stärker das Verstehen le-
bensgeschichtlicher Ursachen dieser Defizite und Heilung
im Sinne der Beseitigung oder Milderung von Krankheits-
symptomen. Im Gegensatz dazu arbeitet Allgemeine Stu-
dienberatung stärker präventiv als kurativ und setzt an
den Entwicklungsmöglichkeiten und Ressourcen einer
Person an" (Just-Nietfeld/Nickels 2006, S. 5). Daher galt
und gilt insbesondere: „Auch wenn die Beratungsmetho-
dik in der Studienberatung ihren Ursprung in den klassi-
schen Therapiemethoden hat, entwickelt sich seit Ende
der achtziger Jahre eine zunehmend eigenständige Bera-
tungstheorie mit zusätzlichen Wurzeln in pädagogischen
und soziologischen Theorien. Die Beratungsmethodik
kann somit als eklektisch bezeichnet werden und inte-
griert Modelle aus Gesprächspsychotherapie, Verhal-

tenstherapie, systemischer Therapie, Supervision, Coa-
ching und Organisationsberatung" (Just-Nietfeld/Nickels
2006, S. 7). In ihrem Eklektismus als auch im Fokuswech-
sel von Defiziten zu Ressourcen (vgl. Krampen 2002) folgt
die Beratungsmethodik der allgemeinen Professionalisie-
rungsdynamik des therapeutischen Feldes, ihre Eigen-
ständigkeit begründet sich vor allen in ihren begrenzten
und eigenständigen Anwendungsfeldern und ihrer Ab-
grenzung zu Krankheitsbegriffen und entsprechender dia-
gnostischer Einordnung.  Diese eigenständige Beratungs-
theorie und die Integration von verschiedenen Bera-
tungstraditionen und Methoden finden ihren aktuellen
Ausdruck im Fortbildungscurriculum der GIBeT, welches
in vielen Diskussionen und Arbeitsgruppen seit 2009 ent-
wickelt wurde. Mit der Etablierung des GIBeT-Fortbil-
dungszertifikats wurde ein größerer Schritt zur Sicherung
und Entwicklung eines Berufsbildes „Studienberater“ an
Hochschulen unternommen. 
Bislang gibt es keine Studie, welche die Verbreitung und
Kenntnis  von bestimmten Methoden im Feld untersucht,
daher sollte im Rahmen des im Folgenden dargestellten
Forschungsprojekts u.a. ermittelt werden, ob und wenn ja
in welchem Umfang diese Ansätze in der Praxis eine Rolle
spielen und welche Ausbildungen und Qualifikationen
über die Mindeststandards hinaus im Feld vorherrschen. 

Forschungsdesign und Stichprobe
Aufbauend auf dem vorgestellten Überblick über das
(Selbst-)Verständnis des Feldes der Studienberatung und
den großen Forschungslücken in seiner empirischen Be-
schreibung wurde im Rahmen der Dissertation des Au-
tors über ein Thema einer speziellen Zielgruppe („Bega-
bungsvielfalt als Herausforderung der Studienwahl“) ein
allgemeiner Forschungsfragebogen entwickelt. In die
Entwicklung flossen drei leitfadengestützte Experten -
interviews ein. Der Fragebogen wurde als Onlinefrage-
bogen mit 18 Fragen aufgesetzt und im Zeitraum
16.12.2015 bis 30.03.2016 über die Verbände dvb, GIBeT
sowie den ZSB-Mailverteiler und die zentralen Adressen
der BIZ verschickt. Auf den Link zur Befragung haben
1030 Personen geklickt (Doppelklicks mitgezählt), die
Reichweite der Mailverteiler dürfte also oberhalb dieser
Anzahl anzusetzen sein. Begonnen haben die Umfrage
586 Personen, von denen 282 die Umfrage auch been-
det haben. Die Anzahl der antwortenden Personen ist
mit N zu den einzelnen Fragen angegeben, sie schwankt
zwischen 62 und 420, auf die letzten soziodemografi-
schen Fragen antworteten noch ca. 226-229 Personen.
Die Frage nach dem Arbeitgeber beantworteten 229
Personen, davon entfielen 114 auf die Hochschule, 100
auf die Bundesagentur für Arbeit, 12 auf den Bereich
Selbstständige und 3 auf andere Träger. Nimmt man ver-
einfacht an, dass die Reichweite des Fragebogens bei ca.
1.200 Personen lag, so ist der Rücklauf mit ca. 20%
(Schwankung in der Beantwortung der Fragen zwischen
5-35%) für eine Onlinebefragung immer noch sehr gut
einzuschätzen. Die Verteilung auf Arbeitgeber, Alter und
Berufserfahrung entspricht dabei den Vorannahmen des
Autors über die Proportionen im Feld, jedoch gibt es
dazu keine vergleichbaren, belastbaren, statistischen
Untersuchungen. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass
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durch die fast ausschließliche Verbreitung über die Fach-
verbände eine vollständige Repräsentativität für die
Grundgesamtheit eher nicht anzunehmen ist. 

Ergebnisse der Befragung
Die Studienberater/innen sind im Durchschnitt etwa
46,7 Jahre alt und verfügen über eine durchschnittliche
Berufserfahrung von 12 Jahren. Die meisten haben ein
gesellschaftswissenschaftliches Fach studiert, dabei
überwiegend Pädagogik/Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften. Auch der bundesagenturspezifi-
sche Abschluss Verwaltungswirt ist häufig vertreten.
Wirtschaftswissenschaftliche Fächer liegen noch vor
Lehramt. Natur- und Ingenieurswissenschaftliche Hin-
tergründe sind ebenso wie geisteswissenschaftliche Ab-
schlüsse eher weniger vertreten. Überraschend niedrig
sind die Abschlusszahlen in beratungsnahen Fächern
wie Psychologie und soziale Arbeit. Alle Befragten
gaben an, einen Hochschulabschluss zu besitzen, 15
Personen gaben an, über zwei Hochschulabschlüsse zu
verfügen, und 9 nannten zusätzlich noch einen Berufs-
abschluss (zumeist im kaufmännischen Bereich).
Zur offenen Frage nach ihrer Beratungsqualifikation
machten 201 Personen Angaben. Dabei gab die größte
Gruppe an, über eine umfangreiche (mindestens ein-
jährige) Beratungsausbildung (56) zu verfügen. Zusätz-
lich, zum Teil aber auch ausschließlich, wurden sonstige
größere Fortbildungen (n=44) angeben. Zur selben Ka-
tegorie lassen sich auch die Ausbildung „Bildungsbera-
tung und Kompetenzentwicklung“ am RQZ (Regionale
Qualifikationszentren) (10) und die Profil-Pass-Ausbil-
dungen (8) rechnen. Die Berater/innen an der Bundes-
agentur besuchten meist nur interne Fortbildungen (38)
unterschiedlichen Umfangs (von BEKO-Schulungen bis
hin zu Beratungsausbildungen und Traineeprogram-
men). Darüber hinaus verfügen einige über weitere
Qualifikationen wie eine Coaching- oder Trainerausbil-
dung (16). Therapie- (11), Supervisions- (10) und Me-
diationsausbildungen (6) sind eher selten. Die meisten
Berater/innen geben eine umfangreichere Grundausbil-
dung und verschiedene ergänzende
Weiterbildungen an. Ein formali-
siertes Programm, wie ein Studium
(7), oder Zertifikatsprogramm wie
das der GIBeT (6), ist eher die Aus-
nahme als die Regel.
Wenn man sich die Beratungs-
grundausbildungen und die größe-
ren Weiterbildungen nach ihrer
Ausrichtung nach Therapieschulen
und Beratungsmethoden betrach-
tet, ergeben sich klare Schwerpunk-
te in der Beratungsausrichtung der
Studienberater/innen. So sind sys -
temische Ausbildungen (43) mit
Abstand die meistgenannten, gefolgt von personen- und
klientenzentrierten Ansätzen (15/13). Die Lösungsorien-
tierung (11) kann dabei sowohl als eigenständig gesehen
werden, als auch in systemischen und klientenzentrier-
ten Methoden verortet werden. Häufiger sind auch Aus-
bildungen aus den Bereichen Gestalttherapie (7), Neuro-

Linguistisches Programmieren (7) und Transaktionsanaly-
se (6) vertreten. Das Züricher Laufbahnberatungsmodell
ist als einziges bereichsspezifisches Modell mit 6 Nen-
nungen hervorzuheben. Alle weiteren Ansätze, sowohl
humanistische als auch die klassischen Verfahren der Psy-
choanalyse und Verhaltenstherapie können mit nur ein-
zelnen Nennungen als eher nicht zu den Grundrichtun-
gen der Studienberatungsausbildungen gerechnet wer-
den. Diese Verortung in den Ausbildungsrichtungen ist
im Folgenden auch für die Interpretation der von den
Studienberater/innen als nützlich eingestuften und ver-
wendeten Methoden zu beachten. 
Für diese Interpretation ist ebenfalls die Betrachtung der
Terminstruktur in der Beratung von elementarer Bedeu-
tung. Anders als in vielen Coaching- oder Therapieset-
tings sind die Studienberatungen in der Bundesagentur
für Arbeit und in den zentralen Studienberatungen struk-
turell eher auf einen Beratungstermin ausgelegt. Dies
zeigt sich auch in dieser Befragung. So findet durch-
schnittlich nur in etwa 20-30% der Fälle mehr als ein Ter-
min statt (Median bei ca. 20%, Mittelwert bei ca. 30%):
Dabei besteht ein signifikanter Unterschied in der Häu-
figkeit der Mehrfachtermine zwischen Studienbera -
ter/innen an Hochschulen. Diese geben im Mittel an in
etwa 20% der Fälle Mehrfachtermine zu haben, und in
der Bundesagentur, wo dies laut Angaben der
Berater/innen im Schnitt bei über 30% der Einzelbera-
tungen der Fall ist (MW-BA: 4,28; MW-HS: 2,96; MW-
G: 3,83- Signifikant F (1,211)=24,509 p<0,001***).
Wenn mehrere Termine innerhalb einer Einzelberatung
stattfinden, so handelt es sich nicht um längere Prozesse
mit mehreren bis vielen Terminen, wie in einem Coa-
ching oder Therapieprozess, sondern meist nur um
einen zweiten höchstens dritten Termin (Median: 2 Ter-
mine; Mittelwert: 3 Termine). Regelmäßig vier oder
mehr Termine werden fast nur von den selbstständigen
Studienberater/innen angegeben.
Die durchschnittliche Dauer der Einzeltermine wird mit
ca. 45-60 Minuten (Median/Mittelwert: 50 Minuten)
angegeben und entspricht damit etwa dem Schnitt einer
normalen Therapiesitzung (50 Minuten).  

Auch hier zeigt sich, dass in der Bundesagentur tenden-
ziell mehr Zeit für den durchschnittlichen Einzeltermin
zur Verfügung steht (Standardtermin 60min), während
an den Hochschulen oft auch kürzere Beratungsformate
(z.B. in Form einer offenen Sprechstunde) verankert sind
(Mittelwert 45min). Auch hier geben die selbstständi-

Abbildung 1: Wie lange dauert eine durchschnittliche Einzelberatung bei
Ihnen? (N=420)

Beratungsforschung ZBS
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gen Studienberater/innen an, durchschnittlich längere
Termine (Mittelwert bei 90min) zu haben (die Unter-
schiede sind aber u.a. aufgrund der geringen Anzahl der
Selbstständigen in der Befragung nicht statistisch signifi-
kant). Nach Aussage eines Beraters der Bundesagentur
zeigt sich hierbei eine spannende historische Entwick-
lung, da es früher die Studienberater/innen der Hoch-
schulen gewesen seien, die mehr Zeit hatten als die Be-
rater/innen der Bundesagentur. 
Die nächste Frage zielte darauf ab, zu schauen, welchen
Stellenwert verschiedene Aspekte von Beratung inner-
halb dieser Zeitstruktur haben. Die Studienberater/innen
sollten die 10 Aspekte der Beratung (nach Knoll 2008)
ordnen. Die folgende Rangfolge ist nach den Mittelwer-
ten dieser Rangplätze geordnet. Neben den Hauptaspek-
ten ist erkennbar, dass Aspekte eines längeren Prozesses
wie Begleiten, Anleiten und Coachen deutlich im Mittel-
feld anzusiedeln sind. Darüber hinaus ist sehr eindeutig,
dass die Vertretung von Interessen des Arbeitgebers im
Stellenwert für die Studienberater/innen deutlich weni-
ger Bedeutung zugemessen wird. 

Darauf aufbauend zielten Kernfragen des Forschungsfra-
gebogens auf die genaue Einschätzung des Beratungs -
aspekts im Hinblick auf Beratungsmethoden und -kon-
zepte sowie von Bilanzierungs- und Testverfahren. Hier-
zu wurde vom Autor versucht, basierend auf der For-
schungsliteratur aus der Beratungsforschung, Ausbil-
dungscurricula an Hochschulen und in Weiterbildungen,
sowie dem Überblick „Basics der Studienberatung“
möglichst vollständige Listen zu erstellen2. Dabei konn-
te eine strikte Trennung zwischen grundlegender Bera-
tungsschule/Beratungsmethode und konkreten, prakti-
schen Beratungskonzepten bzw. -techniken aufgrund
des zumeist fließenden Übergangs in Theorie und Praxis
nicht aufrechterhalten werden. Die folgende Tabelle gibt
zunächst ein Ranking nach dem Mittelwert des einge-
schätzten Nutzens an (vgl. Abbildung 3). 
Als die nützlichsten Methoden werden die personen-/
klientenzentrierte Beratung, sowie die Orientierung an
Ressourcen und Lösungen betrachtet. Ebenfalls größerer
Nutzen wird prospektiven Methoden und systemischen
Fragen eingeräumt. Praktischeren Techniken (Verhaltens-
analyse) und Konzepten (Transaktionsanalyse) klassischer

Therapieschulen wie Verhaltenstherapie und Psychoana-
lyse wird ein größerer Nutzen zugeschrieben als ihren
klassischen Formen. Diesen werden wie vielen anderen
therapeutischen Grundformen wenig Nutzen zugeschrie-
ben. Insgesamt wird deutlich, dass ein Fokus auf ge-
sprächsorientierten Methoden und Kurzinterventionen
liegt, aufwendigere Methoden wie kreative Techniken
oder Arbeit im Raum wird für die Studienberatung eher
nur ein mittlerer Nutzen zuerkannt. Eher dem therapeu-
tischen Feld zugeordnete Methoden wie Systembrett,
Psychodrama oder Logotherapie wird allgemein wenig
Nutzen für die Studienberatungsarbeit zugeschrieben. 
Neben dem eingeschätzten Nutzen stellt sich die Frage
nach der Häufigkeit der Verwendung dieser Methoden in
der konkreten Studienberatungsarbeit. Hier zeigt sich ein
sehr ähnliches Gesamtbild, wobei die Tendenzen noch
deutlicher zu Tage treten. So prägen die personen- und
klientenzentrierte Beratung und die Orientierung an Res-
sourcen und Lösungen fast immer die Studienberatung.
Systemische und prospektive Fragen kommen dann schon
in einem deutlichen Abstand eher teilweise zum Einsatz.

Im Bereich teilweise liegen dann auch
viele weitere praktische Ansätze wie
z.B. SWOT-Analyse und Potentialanaly-
se. Hier sind auch viele Fragetechniken
(Narrative und existentielle Fragen) und
Methoden (Bildkarten, Lebensfluss) zu
verorten. Von den Beratungsrichtungen
spielt die Gewaltfreie Kommunikation
noch eine stärkere Rolle. Andere thera-
pienahe Verfahren werden nur selten
(TA, Gestalt) bzw. fast nie (NLP, VT, Psy-
chodrama, Logo, Tiefenpsychologie) zur
Anwendung gebracht. Es zeigt sich also
deutlich, dass die Studienberatung von
den humanis tischen Beratungsschulen
geprägt ist und zum Teil Methoden und
Techniken anderer Schulen (allen voran
die Systemische) verwendet. Die klassi-
schen Schulen der Verhaltenstherapie

und Psychoanalyse/Tiefenpsychologie spielen gar keine
bis eine sehr stark untergeordnete Rolle. 
Insgesamt kann die Beschreibung der Beratungsmetho-
dik der Studienberatung als „eklektisch“ erneut be-
stätigt werden (vgl. Just-Nietfeld/Nickels, S. 6). Sie ba-
siert dabei stärker auf Beratungs- und Coachingansät-
zen der humanistisch-gesprächpsychotherapeutischen
und der systemischen Beratung, weniger auf therapeu-
tischen Schulen und Techniken. Eine allgemein aner-
kannte oder gar verbindliche Schule oder Methodik
gibt es nicht. So liegt die Entwicklung eigener Formen
und Methoden in der Hand der einzelnen Studienbera-
ter/innen, was für beständige Veränderungen und Neu-
orientierung sorgt.

Abbildung 2: Ordnen Sie folgende Aspekte entsprechend des Stellenwerts
in Ihrer Beratungsarbeit (Rangplätze von 1-10; N=313-334) 

2  Die Aufzählung an Methoden und Ansätzen ist natürlich nicht abschlie -
ßend zu verstehen, vielleicht sind bestimmte methodische Varianten auch
unter einem anderen Namen bekannt oder verbreitet. Unter der ergän-
zenden Kategorie Sonstiges wurden noch benannt: Life-Work-Planning-
Methode (3); Beratungskonzeption der Bundesagentur (2); Einfache Nen-
nung: Life Tree, Self-Assessment, Rollen nach Belbin, Fokussieren, Brain-
writing, Bewerbungstraining, Psychoedukation, Beziehung/Werte Bera-
ter-Klient, Züricher Ressourcen Modell.
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Diskussion

Die Forschungsergebnisse zeigen durchaus einige Leit -
orientierungen und Grundsätze des Feldes der Studien-
beratung auf, von einem einheitlichen Berufsbild bzw.
Professionsverständnis scheint die Studienberatung je-
doch noch etwas entfernt. 
So wurde der Bereich zunächst im Wesentlichen von
Menschen geprägt, die in die Studienberatung „hinein-
gerutscht“ sind. In den letzten Jahren gab es einige
Bemühungen um Professionalisierung und Zertifizie-
rung. So wurde aufbauend auf einer längeren Tradition
von Studien- und Ausbildungsprogrammen an der Bun-
desagentur für Arbeit ein eigener Beratungsstudiengang
geschaffen. Auch an einigen Universitäten entstanden
Beratungsstudiengänge und rund um die Entwicklungen
des nationalen Forums für Beratung entwickelten sich
größere Forschungsprojekte. Die Fachverbände bemü -
hen sich dabei seit längerem insbesondere um den Be-
reich der Zertifizierung und transparente Standards. In
diesen Kontext ist die langjährige Debatte um ein  Be-
rufsbild im dvb einzuordnen, ebenso wie die durch den
dvb initiierte Schaffung des nun davon unabhängigen
Berufsberatungsregisters und damit nicht abgeschlosse-
ne Zertifizierungsideen. In ähnlicher Stoßrichtung ha ben
sich im Zuge der Selbstorganisation über die GIBeT die
Studienberater/innen an Hochschulen über die all -
gemeinen HRK-Standards hi naus ein Fortbildungszertifi-
kat geschaffen, welches die Wunschvorstellung einer
Grundqualifikation abbildet. Der Blick in die Antworten
auf dieser Umfrage zeigen jedoch, dass es auch noch
heute eher so zu sein scheint, dass man in die Studien-
und Berufsberatung irgendwie hineingerät. Eine dezi-

dierte systematische Ausbil-
dung für Studienberater/in -
nen gibt es bislang nicht. 
Daraus ergeben sich auch
insbesondere in letzter Zeit
in der GIBeT diskutierte Ten-
denzen einer impliziten De-
Professionalisierung durch
die Einstellung von Bachelor
und sogar Masterabsol -
vent/innen auf niedrigeren
Stellenniveaus an Hochschu-
len. Darüber hinaus zeigen
sich in den Zahlen zur Dauer
der Beratung und zur Häufig-
keit von Mehrfachterminen
meines Erachtens ebenso
deutlich veränderte Rahmen-
bedingungen in der perso-
nellen und strukturellen Aus-
stattung an Hochschulen und
Bundesagenturen, welche als
ökonomische Optimierung-
stendenz begriffen werden
können. Dies steht diametral
zu der Idee einer offenen
und biografieorientierten/kli-
entenzentrierten Beratung,
welche den individuellen

Prozesscharakter von Entscheidungen betont. Hier zei-
gen sich Rationalisierungsideen auf Hochschulseite, wel-
che die Studienberatung eher als Service- und Informati-
onseinheit einordnet und ihr somit eine akademische
und pädagogisch-psychologische Eingruppierung ab-
spricht. Mit dieser graduell vorgenommenen Verschie-
bung wird Studienberatung vermehrt dem Risiko ausge-
setzt, von einer neutralen und freien Beratung hin zu
einer von bestimmten Interessen (Arbeitsmarktorientie-
rung, Marketingorientierung) geleiteten Einrichtung der
Studierendenlenkung zu werden. Dies entspricht jedoch
(noch) nicht dem Selbstverständnis der Studienberatung
von ihrer Beratung. So landete der Aspekt der Interessen
des Arbeitgebers (Bundesagentur oder Hochschule) klar
auf dem letzten Rankingplatz. Dies ist auch insoweit
spannend, dass auch schon jetzt die Bundesagentur mit
ihrer Arbeitsmarktorientierung allgemein einem politi-
schen Auftrag unterliegt (vgl. § 1, 2, 29-34 SGB III) und
auch viele Hochschulen die Studienberatungen teilweise
als wichtiges Marketing-Instrument betrachten. Letztes
wird in der GIBeT immer wieder stark diskutiert und mit
einigem Argwohn betrachtet (Stichwort „Ökonomisie-
rung der Studienberatung“). Dabei ist eine grundlegen-
de Marketingfunktion der Studienberatung an der
Hochschule durch ihre Rolle als Erstkontaktstelle in-
härent (vgl. Müller 2015, S. 53). Hier zeigt sich meines
Erachtens ein klarer Bedarf nach einer klar formulierten
Abgrenzung von auch in einer neutralen und allgemei-
nen Studienberatung legitim zu erfüllenden Interessen
des jeweiligen Arbeitgebers und Aspekten, die genau
diese Neutralität grundlegend gefährden. Diese klare
Abgrenzung erweist sich in der konkreten Berufs praxis
zumeist nicht so einfach, da bestimmte Bereiche logisch

Abbildung 3: Wie bewerten Sie den praktischen Nutzen der folgenden Beratungsme-
thoden und -konzepte für Ihre Beratungsarbeit? (1 = niedrig, 2 = mittel,
3 = hoch/N=147-239)
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ineinandergreifen und Instititutionslogiken in ihrer Wir-
kung oftmals nicht klar erkennbar sind. Die Diskussion
in den Fachverbänden und die systematische Selbst-Re-
flexion der einzelnen Berater/innen ist daher von hoher
Bedeutung. Für die Selbstreflexion ist dabei eine fun-
dierte Beratungsausbildung eine essentielle Grundlage.
Man kann aus den Angaben zur Ausbildung erkennen,
dass sich die meisten Studienberater/innen beständigen
und zum Teil auch umfangreichen Weiterbildungen unter-
ziehen. Eine umfassende grundständige Beratungsausbil-
dung mit einem hohen Selbsterfahrungs- und Selbstrefle-
xionteil ist derzeit jedoch eher noch Ausnahme als Regel,
vor allem wenn man die Standards der Systemischen Ge-
sellschaft zu Grunde legt, nach der die Coaching-Ausbil-
dung 1,5 Jahre, die Berater-Ausbildung 2 Jahre und die
Therapeutenausbildung min. 3 Jahre umfasst. 
Dies führt auch zur Frage der Verortung der (psychologisch
arbeitenden) Studienberater/innen in den sogenannten
Schulen der Psychotherapie. Berater/innen waren dabei
seit jeher nicht auf eine so klare Abgrenzung bedacht wie
Therapeut/innen (positive Entwicklungen im Sinne eines
integrativen Ansatzes einmal ausgenommen). Es zeigt sich
jedoch eine eindeutige Positionierung bezüglich humanis -
tischer Ansätze (vor allem in Bezug auf die positive Grund-
haltung der klientenzentrierten Beratung wie zum Beispiel
der Orientierung an Ressourcen) und systemischer Ansätze
(vor allem in Bezug auf lösungsorientierte und sys temische
Fragetechniken). Es bleibt die Frage, ob die Studienbera-
tung aus diesen Ansätzen nur eklektisch Aspekte entlehnt
oder ob sich auch eigene Methodik entwickelt hat. Letzte-
res ist nur zu vermuten, da der Forschungsstand zur Stu -
dienberatung insgesamt als eher dünn zu beschreiben ist
und eigene Grundlagenwerke (Lehr- oder Handbücher)
nicht existieren. Hier besteht eine wesentliche Professio-
nalisierungslücke. Eine solche Professionalisierung im Be-
reich Weiterbildung und Zertifizierung könnte zu mehr
Klarheit in Stellenbeschreibungen und der Entwicklung
von Fort- und Weiterbildungen führen3. 
Der Autor dieses Textes widmet sich im Anschluss an dieses
Projekt weiterführenden Forschungen zu diesen Themen4.
Wenn Sie Rückmeldungen, Fragen, Kritik zu dieser Studie
und diesem Text haben oder den Wunsch zur Mitarbeit
oder Kooperation verspüren, melden Sie sich gerne. Meine
Forschung unterliegt genauso einer stetigen Fortentwick-
lung wie das spannende Feld der Studienberatung.5
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