
UVW

Un ive r s i t ä t sVe r l agWeb le rUVW

Erschienen in:

Zeitschrift: Zeitschrift für Beratung und Studium (ZBS)
Erscheinungsjahr: 2018
Ausgabe: 2
Jahrgang: 13
Seiten: 45-50
ISSN:    1860-3068
Verlag: UniversitätsVerlagWebler
Ort:     Bielefeld

Impressum/Verlagsanschrift: UniversitätsVerlagWebler, Bünder Straße 1-3 (Hofgebäude), 33613 Bielefeld

Copyright: Die Urheberrechte der hier veröffentlichten Artikel, Fotos und Anzeigen bleiben bei der Redaktion. 
Der Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.

Für weitere Informationen 
• zu unserem Zeitschriftenangebot, 
• zum Abonnement einer Zeitschrift,
• zum Erwerb eines Einzelheftes, 
• zum Erwerb eines anderen Verlagsproduktes,
• zur Einreichung eines Artikels,
• zu den Autorenhinweisen

oder sonstigen Fragen besuchen Sie unsere Website: www.universitaetsverlagwebler.de

oder wenden Sie sich direkt an uns: E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Telefon: 0521/ 923 610-12

UniversitätsVerlagWebler – Der Fachverlag für Hochschulthemen

UVW

Autorin: 
Karin Gavin-Kramer

Titel: 
Über Studienberatung forschen – 
Richtigstellung zum Beitrag von 

Tillmann Grüneberg (ZBS 4/2017)



45ZBS 2/2018

B era tungs fo r s chungZBS

Die sogenannte Beratungsforschung hat speziell zum
Thema „Studienberatung an Hochschulen“ bisher nicht
viel mehr geleistet als immer wieder einmal Fragen hin
und her zu wenden wie die, welcher Referenzwissen-
schaft (meistgenannt: Psychologie und Erziehungswis-
senschaft/Sozialpädagogik) die – oft nicht näher be-
schriebene – „Studienberatung“ zuzuordnen sei und
welche Beratungsmethoden sie anwende. Die Autorin-
nen und Autoren fühlen sich meist frei, je nach diszi-
plinärer Provenienz und Präferenz zu verallgemeinern,
eigene Begriffe zu erfinden oder aus anderen Beratungs-
feldern auf „Studienberatung“ zu übertragen.1 Gleich-
zeitig scheint der Mangel an belastbaren Daten über
Studienberatung an den deutschen Hochschulen weder
für die Beratungsforschung noch für die Bildungspolitik
ein Defizit darzustellen. Kein Wunder also, wenn Veröf-
fentlichungen der Zeitschrift für Beratung und Studium
(ZBS) besondere Bedeutung gewinnen und oft zu For-
schungszwecken herangezogen werden. Nicht alle Bei -
träge empfehlen sich dafür. Damit die teils fehlerhaften
Angaben in Tillmann Grünebergs Beitrag in der ZBS
4/20172 und der dazugehörigen Langfassung3 nicht von
anderen Autoren ungeprüft übernommen werden, fol-
gen hier außer Richtigstellungen einige grundsätzliche
Informationen über Geschichte und Hintergrund vor
allem der Allgemeinen Studienberatung.

Am Anfang steht, worum es geht
Dieser bewährten Regel folgt der Autor Grüneberg
nicht. Er spart sich die Erläuterung seines Verständnisses
von „Studienberatung“ und „Studienberatern“. Erst im
Lauf der Lektüre erschließt sich, dass es ihm in erster
Linie um sein Dissertationsthema und seine derzeitige
Tätigkeit geht: Studienwahlberatung speziell für Hoch-

oder vielfältig Begabte (der Unterschied wird nicht defi-
niert). Für eine Online-Umfrage im Rahmen seines Pro-
motionsvorhabens hat Grüneberg „Studienberater“ be-
fragt und dazu sowohl Berater/innen der Berufsberatung
der Bundesagentur für Arbeit (BA), Studienberater/innen
an Hochschulen und Selbständige gerechnet. Abgesehen
von dieser unzulässigen Vermischung kategoriell unter-
schiedlicher Beratergruppen bleibt offen, ob die Antwor-
ten tatsächlich von BA-Beratern stammen, die zum
Thema „Studium“ beraten, und ob es sich bei den „Stu-
dienberatern“ der Hochschulen um Allgemeine Studien-
berater/innen oder um psychologische oder anders spe-
zialisierte Beratungskräfte handelt. Grünebergs „Studien-
berater“ sind ein problematisches Konstrukt – und nach
den Antworten der „Studienberater“ auf Frage 4 seiner
Online-Befragung rangiert „(Hoch-)Begabung / (Hoch-)
Begabtenförderung“ bei den Häufigkeitsnennungen von
Beratungsthemen zudem auf dem letzten Platz.

Alles „Studienberatung“ oder was?
Auf bundes- und landesrechtlicher Ebene wird klar un-
terschieden zwischen Allgemeiner Studienberatung,
Studienfachberatung und Psychologischer Beratung der
Hochschulen einerseits und Berufsberatung der BA an-
dererseits. Das ist spätestens so, seit Bund und Länder

1 Vgl. Lührmann, W. (2002): Zwischen Studienwahl und Berufsperspektive.
Sozialwissenschaftlich-pädagogische Orientierungen für die Beratung in
der Hochschule. Europäische Hochschulschriften, Reihe XI Pädagogik.
Frankfurt am Main, S. 78-87.

2 Grüneberg, T. (2017): Praxis der Studienberatung im Spannungsfeld orga-
nisationaler Rahmenbedingungen und Beratungsselbstverständnis. In:
Zeitschrift für Beratung und Studium, 12 (4), S. 124-129.

3 Grüneberg, T. (2017): Studienberatung in Deutschland – eine empirische
Feldbeschreibung. Langfassung des o. g. Beitrags. Online verfügbar unter:
https://www.universitaetsverlagwebler.de/einzelartikel (04.07.2018)
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The publishing of research results in a specialized journal should oblige authors to quality work. Though this rule is
well-known, not all authors follow it. To avoid the spreading of false information after having used this journal as a
source, it was necessary to correct several parts of Tillmann Grüneberg’s article in ZBS 4/2017. Since reliable re -
search on academic guidance in German HE is scarce while research on counselling is still booming, researchers 
especially on general academic guidance (Allgemeine Studienberatung) should consider the historical and political
implications of academic guidance. There is no reason why academic guidance should be taken as an equivalent to
student counselling or worse, to vocational guidance, even if there are intersections of tasks like support during
transition from school to university and choice of study. This article intends to correct Grüneberg’s errors, taking
the opportunity for giving an introduction to history and development of general academic guidance in Germany.
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ab 1971 zahlreiche Hochschulen, meist Universitäten, in
mehreren Bundesländern im Rahmen von zehn „Modell-
versuchen zur Studienberatung“ mit Millionensummen
dazu brachten, zwecks positiver Beeinflussung bildungs-
politischer Probleme wie Langzeitstudium, häufigem
Fachwechsel und Studienabbruch Zentrale Studienbera-
tungsstellen (ZSB) einzurichten. Dies geschah vielerorts
zusätzlich zu den schon vorhandenen Psychologisch-
Psychotherapeutischen und einigen „integrierten“ Bera-
tungsstellen, nach deren Konzeption u. a. Studienbera-
tung und Psychologische Beratung „aus einer Hand“ 
angeboten wurden. Neben den hochschuleigenen Bera-
tungsangeboten und der Berufsberatung stehen heute
bundesweit 58 Studentenwerke4 mit ihren Beratungsan-
geboten (Sozialberatung, Psychologische/Psychosoziale
Beratung, Beratung für Behinderte und chronisch Kran-
ke) zur Verfügung. 
Schon in ihren ersten Empfehlungen zur „Beratung in
Schule und Hochschule“ von 1973 forderte die Kultus-
ministerkonferenz (KMK) ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium für Studienberater/innen, womit seiner-
zeit ein Universitätsabschluss auf Master-Niveau ge-
meint war, und eine „Ergänzungsausbildung von 1 bis 2
Jahren, die vor allem folgende Inhalte abdecken sollte:
Methoden der Eignungsuntersuchung, didaktische und
päda gogische Fragen der Beratung, Beratungstechnik,
Berufskunde, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft, Aus-
bildungsschwerpunkt entsprechend angestrebter spe-
zieller Beratungstätigkeit“.5 1976 ordnete die West-
deutsche Rektorenkonferenz (WRK) die Studienbera-
tung an Hochschulen ausdrücklich dem akademischen
Bereich zu: „Unbeschadet der organisatorischen An-
bindung muß sie in der Verantwortung der akademi-
schen Seite bleiben.“6 1981 definierte die WRK „Stu -
dienberatung“ als Oberbegriff für „Allgemeine Studien-
beratung“ und „Studienfachberatung“7. Begriffe wie
„Psychosoziale Beratung“ oder „Psychologische Stu -
dienberatung“ tauchen in offiziellen Texten nicht auf;
sie wurden im Rahmen der Referenzwissenschaften
oder aufgrund der Interessen und Erfahrungen beteilig-
ter Beratergruppen geprägt und haben keine allgemein
akzeptierte Definition.
Sowohl die staatlichen Hochschulen als auch die BA sind
als Körperschaften des öffentlichen Rechts bundes- bzw.
landesrechtlichen Bestimmungen unterworfen. Allge-
meine Studienberatung und Berufsberatung haben sich
institutionell zu keinem Zeitpunkt unabhängig ent-
wickelt. Die Arbeit der Allgemeinen Studienberatung an
einer staatlichen Hochschule wird vor allem beeinflusst
von der Landespolitik bzw. von der Hochschulleitung,
der Leitung der ZSB, der Art der Aus- und Fortbildung
der dort beschäftigten Beratungskräfte und ggf. der
hauseigenen Konzepte und Traditionen, worüber das –
oft von der ZSB-Homepage herunterladbare – Bera-
tungsverständnis Auskunft geben kann. So waren die
von Grüneberg viel zitierten „Basics der Allgemeinen
Studienberatung“ aus dem Jahr 2006, wie der vollstän-
dige Titel signalisiert, ausdrücklich eine „Positionsbe-
stimmung aus niedersächsischer Perspektive“ in einer
Zeit, als eine (2007 erfolgte) Novelle des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes verschlechterte Regelungen
zur Studienberatung erwarten ließ; der Text steht heute

online als Beratungsverständnis der ZSB der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen. 
Allgemeine Studienberatung war und ist bildungspoli-
tisch seit Anfang der 1970er Jahre als fachübergreifende
wissenschaftspädagogische Beratung (Academic Gui-
dance) mit Steuerungsaufgaben (heute z. B. für die Re-
krutierung u. a. von mehr Lehramtsstudierenden) ge-
dacht, sollte aber nach dem Willen der KMK schon
1973 auch „persönliche Hilfe (in beschränktem Umfang
individuelle pädagogische und psychologische Beratung
und Beratungsvermittlung bei Störungen und Krisen im
Studienverlauf)“ bieten.8 Die Tatsache, dass Allgemeine
Studienberatung zu einem geringeren Teil auch „psycho-
soziale“ Anliegen behandelt, macht sie jedoch insge-
samt ebenso wenig zur „Psychosozialen Beratung“ wie
Berufsberatung zur Studienberatung umdeklariert wer-
den kann, weil dort oft die Frage „Studium oder Beruf?“
behandelt wird. Hätten Bildungspolitik und Gesetzgeber
seinerzeit Allgemeine Studienberatung als psychologi-
sche/psychosoziale Beratung (Counselling) oder gar als
Berufsberatung (Vocational Guidance) angesehen, wäre
die aufwendige Einrichtung Zentraler Studienberatungs-
stellen an den Hochschulen unnötig gewesen, denn
beide Angebote gab es schon.
Die ersten Allgemeinen Studienberater – vor Beginn der
Modellversuche gab es keine Allgemeinen Studienbera-
ter im heutigen Sinne – verstanden sich von Anfang an
laut den von den Modellversuchen 1977 in Marburg
beschlossenen Grundsätze, die 1979 in Karlsruhe zu
Empfehlungen erweitert wurden, als eine Art „Anwälte“
ihrer Ratsuchenden; sie wollten nur „im Interesse des
Ratsuchenden“ beraten und „Lenkungs- und Zwangs-
maßnahmen zur Durchsetzung von Interessen insbe-
sondere staatlicher und öffentlicher Einrichtungen“9

ausschließen. Wie Grünebergs Befragung (Frage 6)
ergab, rangiert das Item „Interessen des Arbeitgebers
(BA, HS) vertreten“ bei den Antworten zum Stellenwert
in der Beratungsarbeit ganz am Schluss, während „Bera-
ten“ an erster Stelle steht, wobei das Vertreten von Ar-
beitgeberinteressen gerade auch im Rahmen von Bera-
tung möglich ist. 

Studienberatung und Psychologische 
Beratung
Allgemeine Studienberatung und Psychologische Bera-
tung kooperieren eng, vor allem innerhalb derselben
ZSB. Konzeptionell „integriert“ arbeiten beide Bereiche

4 Die meisten der 58 Studentenwerke sind Anstalten des öffentlichen
Rechts.

5 KMK (1973): Beratung in Schule und Hochschule. Beschluß der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 14. September 1973.

6 WRK (1976): Zur Studienberatung. Empfehlung des 119. Plenums der
Westdeutschen Rektorenkonferenz vom 28./29. Juni 1976.

7 WRK (1981): Zur Einrichtung und Ausstattung von Zentralen Studienbera-
tungsstellen an Hochschulen Empfehlungen des 134. Plenums und des
315. Präsidiums der Westdeutschen Rektorenkonferenz von 27. April /
6./7. Juni 1981.

8 KMK (1973): Beratung in Schule und Hochschule. Beschluß der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 14. September 1973.

9 Modellversuche zur Studienberatung (1979): Empfehlungen der Modell-
versuche zur Studienberatung. Erarbeitet anläßlich der Tagung der Modell-
versuche zur Studienberatung vom 16.-18. Mai 1979 in Karlsruhe.

Beratungsforschung ZBS
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heute allerdings nur noch selten. Da in den letzten Jah-
ren mindestens eine ehemals „integrierte“ ZSB ihr Kon-
zept aufgeben und Psychologische Beratung zur ZSB-
Abteilung machen musste, ist es besonders wichtig, die
Allgemeine Studienberatung grundsätzlich getrennt von
der Psychologischen Beratung zu betrachten, umso
mehr, als in der Psychologischen Beratung anders als in
der Allgemeinen Studienberatung so gut wie ausschließ-
lich Psychologinnen und Psychologen (Diplom, PPT)
tätig sind. Die Beratungstätigkeit beider Bereiche unter-
scheidet sich also ebenso wie die Beraterqualifikation.
Unklar bleibt in Grünebergs Texten, warum er die Psy-
chologische Beratung unerwähnt lässt.
Obwohl die Hochschulen für die Allgemeine Studienbe-
ratung überwiegend Beratungskräfte einsetzen, die
keine beratungsaffinen Abschlüsse, sondern ggf. eher
solche aus dem hochschuleigenen Fächerspektrum
haben, bringen die Beratungskräfte aufgrund ihrer in
Stellenausschreibungen qualitätsbewusster Hochschu-
len regelmäßig verlangten Zusatzqualifikationen in der
Regel ausreichende Beratungskompetenz mit, um ent-
sprechend den letzten einschlägigen Empfehlungen der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) von 1994 eine „psy-
chologisch fundierte Beratung zu einem persönlich an-
gemessenen Umgang mit den Anforderungen des Studi-
ums (Entscheidung, Orientierung, Leistung, Selbstver-
antwortung) und denen des studentischen Lebens“10

bieten zu können. Reicht diese nicht aus, kann an die
Psychologische Beratung (Hochschule oder Studenten-
werk) verwiesen werden, die bei Bedarf, z. B. für eine
längerfristige Therapie, an niedergelassene Psychothera-
peuten weiterverweist. Selbstverständlich bringen All-
gemeine Studienberater/innen im Normalfall auch das
in den Stellenausschreibungen üblicherweise erwähnte
fach- und hochschulübergreifende Wissen mit, das als
beratungsfeldbezogenes Alleinstellungsmerkmal für ei -
ne erfolgreiche Beratung zur Studienvorbereitung, beim
Studieneinstieg, im Studienverlauf und ggf. beim Über-
gang in einen Masterstudiengang oder in den Beruf un-
abdingbar ist. Da Allgemeine Studienberater und Psy-
chologische Berater in der Regel nicht nur unterschiedli-
che Qualifikationen, sondern auch verschiedene Aufga-
benbereiche haben, die sich nur teilweise überschnei-
den, müssen beide Gruppen auf Grünebergs Fragen
nach der „Verbreitung und Einordnung von Beratungs-
schulen und -methoden, Qualifikationen und Weiterbil-
dungen sowie die Verbreitung von diagnostischen Ver-
fahren“ unterschiedliche Antworten geben, was wiede -
rum eine nach Berufsgruppen getrennte Auswertung er-
forderlich macht. 

„Psychosoziale Beratung“ genügt nicht
Für Allgemeine Studienberatung trifft die Kategorisie-
rung unter „Psychosoziale Beratung“ durch Grüneberg
u. a. nicht zu – außer, man betrachtet jegliche Beratung
als „psychosozial“, was letztlich die Begriffsverwendung
mangels Distinktionsfunktion obsolet macht. Allgemei-
ne Studienberatung ist von ihrer bildungspolitischen
Konzeption und Aufgabenstellung her ebenso wenig als
„psychosoziale“ Beratung angelegt wie die Berufsbera-
tung der BA. Der Begriff „Psychosoziale Beratung“, in

den 1990er Jahren noch anders konnotiert11 und eher
bei der Psychologie zu Hause, ist inzwischen zur Sozia-
len Arbeit12 bzw. der Sozialpädagogik migriert. Die 
aktuelle Verortung des Begriffs macht eine kurze Inter-
netsuche deutlich: In Psychosozialen Beratungsstellen
beschäftigen sich Sozialarbeiter/innen mit vielfältigen
Problemen des Lebens von Krebs bis Krise. 
Im Hochschulbereich ist die „psychosoziale“ Beratung
inzwischen Teil eines fatalen Trends geworden, der lang-
fristig zur (weiteren) Deprofessionalisierung sowohl von
Allgemeiner Studienberatung als auch von Psychologi-
scher Beratung führen könnte. An Hochschulen sind Be-
ratungsstellen und -abteilungen mit der Bezeichnung
„psychosozial“ zwar selten (2015: 2 U, 5 FH), aber Stu-
dentenwerke, besonders in den östlichen Bundeslän-
dern, nennen ihre Beratungsstellen häufig so. Dort ist
„psychosozial“ meist nicht mehr gleichbedeutend mit
Psychologischer Beratung, wie z. B. heute noch bei der
PSB des Studentenwerks Göttingen, sondern ein Indiz
dafür, dass in der Beratungsstelle auch oder nur Sozialar-
beiter/innen beschäftigt sind und Psychologenexpertise
nicht unbedingt erwartet werden kann. Die ist teuer.
Dass auch Universitäten gern weniger für ihre Bera-
tungsangebote ausgeben, belegt eine Stellenausschrei-
bung der Ruhr-Universität Bochum vom Mai 2018 für
„eine/n psychosoziale/n Berater/Beraterin (Bachelor,
Master, Diplom)“. Diese/r sollte eine „zusätzliche Bera-
terausbildung, abgeschlossene oder sehr weit fortge-
schrittene Zusatzausbildung in einem anerkannten psy-
chotherapeutischen Therapieverfahren“ mitbringen und
für die „studienbezogene psychosoziale Beratung Stu-
dierender (inkl. international Studierender, auch in eng-
lischer Sprache) sowie Coaching von Studierenden in der
Abschlussphase, Organisation und Leitung von Gruppen
z. B. zu Arbeits- und Prüfungsproblemen oder zur Stu -
dienentscheidung“ zuständig sein.13 Dafür sah die Ruhr-
Universität allerdings nur die Entgeltgruppe 11 TV-L vor,
während z. B. approbierte Psychologinnen und Psycho-
logen in aller Regel nach EG 13 bezahlt werden.
Allgemeine Studienberater und Psychologische Berater
sollten sich gut überlegen, ob sie das sichere Terrain der
(bisherigen) bildungspolitischen Terminologie verlassen
und z. B. mehr „psychosoziale“ Beratung an den Hoch-
schulen fordern sollten. Es ist zu befürchten, dass sie
sonst der an nichtuniversitären Hochschulen längst lau-
fenden und neuerdings auch an Universitäten zu beob-
achtenden „Bachelorisierung“ der Allgemeinen Studien-
beratung wie der Psychologischen Beratung durch „psy-

10 HRK (1994): Die Studienberatung in den Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland. Entschließung des 173. Plenums vom 4. Juli 1994.
Zur Psychologischen Beratung merkte die HRK an: „Unabhängig davon,
ob die Ländergesetze dies jeweils vorsehen, bietet rund ein Viertel der
Allgemeinen Studienberatungsstellen auch spezielle psychologische Be-
ratung bzw. Psychotherapie an. Diese Angebote erfordern jedoch einen
hohen Personalaufwand und setzen daher Personalstellen und weitere
Mittel in erheblichem Umfang voraus.“

11 Vgl. dazu Auckenthaler, A. (2012): Kurzlehrbuch Klinische Psychologie
und Psychotherapie. Stuttgart, S. 202-203.

12 Definition siehe z. B. unter „Counselling/Psychosoziale Beratung“ auf der
Website der Alice-Salomon-Hochschule Berlin.

13 Ausschreibung der Ruhr-Universität Bochum: Psychosozialer Berater /
Psychosoziale Beraterin in Teilzeit. Job-ID BO-2018-03-28-174805. Be-
werbungsschluss 10.06.2018.
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chosoziale“ Beratung Vorschub leisten und perspekti-
visch durch billigere Kräfte ersetzt werden.

Berufsberatung ist keine Studienberatung
Die Entscheidung des Autors Grüneberg, die Berufsbe-
ratung der BA als „Studienberatung“ und deren Bera-
ter/innen für Abiturienten und Studierende als „Stu -
dienberater“ zu bezeichnen, ist sachlich nicht zu recht-
fertigen. Nach §§ 29-33 Sozialgesetzbuch (SGB) III ist
„Studienberatung“ keine Aufgabe der BA; nicht einmal
der Begriff „Studium“ wird erwähnt. Wenn einzelne 
Arbeitsagenturen gelegentlich ihren Service durch „Stu-
dienberatung“ aufzuwerten versuchen, ist das durch
keine Vorschrift gedeckt. 
Das SGB III unterscheidet im Übrigen klar zwischen Be-
rufsberatung und Berufsorientierung. Entsprechendes ist
angebracht im Fall von Studienberatung und Studien -
orientierung, wobei es bei der Berufsorientierung gele-
gentlich auch um Studienorientierung gehen, aber kaum
zu einer Studienberatung kommen dürfte, die in der
Regel die Inhalte einzelner Studiengänge umfasst.
Schnittmengen zwischen Berufs- und Studienberatung
gerade bei der Wahl zwischen Berufsausbildung und
Studium und andererseits z. B. bei Fragen zu Berufsaus-
sichten sind aber kein Grund, beide Beratungsbereiche
als „Studienberatung“ zu bezeichnen. 
Auch eine weitere begriffliche Eigenkreation Grüne-
bergs ist hier deplatziert: „Berufs- und Studienbera-
tung“ oder „Studien- und Berufsberatung“, wie sie
nach dem Zweiten Weltkrieg mancherorts bis in die
1960er Jahre hinein von Studentenwerken oder Ar-
beitsämtern an einzelnen Universitäten oder Hoch -
schul orten angeboten wurde, gibt es heute allenfalls im
privaten Sektor. 

Zweifelhafter Erkenntnisgewinn
Seinen Fragebogen haben nach Grünebergs Angaben 
1 030 Personen, wohl überwiegend aus der Studienbe-
ratung (Hochschule) und der Berufsberatung (BA), an-
geklickt (einschl. Doppelklicks), 586 haben ihn zu be-
antworten begonnen, aber nur 282 haben die Beant-
wortung auch abgeschlossen. Die Zahl der Antworten
auf die 18 Fragen schwankt je nach Frage zwischen 62
und 420. Daraus kann geschlossen werden, dass viele
Antwortwillige mit vielen Fragen nichts anfangen konn-
ten oder wollten: So haben mutmaßlich viele Allgemei-
ne Studienberater/innen und Berufsberater/innen z. B.
angesichts der Frage nach ihrer Bewertung von Bera-
tungsmethoden, die der Psychologischen Beratung oder
der Psychotherapie zuzuordnen sind und die mit ihrer
Tätigkeit wenig bis nichts zu tun haben, geglaubt, der
Autor des Fragebogens habe zu wenig Einblick in ihre
Arbeit und die Beantwortung lohne sich deshalb nicht. 
Was kommt überhaupt dabei heraus, wenn (akademi-
sche?) Berufsberater und (Allgemeine?) Studienberater
an Hochschulen und ein paar Selbständige auf dieselben
Fragen antworten? Zum Beispiel dies: Auf Grünebergs
Frage nach der durchschnittlichen Beratungsdauer ergab
sich als häufigste Nennung „60 Minuten“. Daraus erge-
ben sich aber weitere Fragen, z. B.:

• Waren die antwortenden Berufsberatungskräfte über-
haupt qualifiziert für die Beratung von Abiturienten
und Studierenden?

• Handelte es sich in ihren Gesprächen tatsächlich um
Beratung zum Studium?

• Welches Gewicht hatte bei der Auswertung die Tatsa-
che, dass BA-Berufsberater 60 Minuten Beratungsdau-
er als allgemeine Vorgabe haben, während z. B. Stu -
dienberater meist nicht terminiert beraten und die Ge-
sprächsdauer falladäquat anpassen können?

• Wurde berücksichtigt, dass Selbständige von einer
langen Beratungsdauer und von Folgeterminen finan-
ziell profitieren können?

Ein Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Beratungsdauer
lässt sich auch in diesem Fall nur erzielen, wenn die 
Antworten nach Beratergruppen getrennt ausgewertet
werden.
Ähnliches gilt für die Frage nach dem Studienabschluss
der Berater. Dass auch „der bundesagenturspezifische
Abschluss Verwaltungswirt“ häufig vertreten ist, wie
Grüneberg schreibt, wäre dann interessant, wenn man
wüsste, ob er nur bei Berufsberatern vertreten ist und
was diese – ähnlich wie oder im Gegensatz zu den Stu -
dienberatern an Hochschulen – ggf. sonst studiert
haben. Dürfen Diplom-Verwaltungswirte mit diesem
Fachhochschulabschluss zum Studium an Universitäten
beraten? Bei welcher Gruppe liegen Wirtschaftswissen-
schaften vor dem Lehramt? Dass „beratungsnahe“
Fächer wie Psychologie und Soziale Arbeit bei den All-
gemeinen Studienberatern kaum vertreten sind, wo -
rüber Grüneberg sich wundert, dürfte daran liegen, dass
Psychologen lieber in der Psychologischen Beratung
tätig werden und dass ein Diplom in Sozialarbeit anders
als ein Master-Abschluss nicht auf dem von KMK und
HRK empfohlenen Niveau liegt. 
Auch die Antworten auf Grünebergs Frage 8 nach der
Bewertung von „Bilanzierungs- und Testverfahren“ dürf-
ten nur eingeschränkt verwertbar sein: Manche Tests
sind nur für das jeweilige Bundesland bestimmt, manche
BA-spezifisch, andere nur für bestimmte Problemstellun-
gen (Studien- oder Berufswahl) konzipiert, wieder ande-
re unterscheiden sich kategoriell bis zur Unvergleichbar-
keit mit anderen, z. B. Intelligenztests und Lerntagebuch.

Ganz andere Geschichte
Bevor Grünebergs Darstellung der „geschichtlichen Ent-
wicklung“ aus seiner Langfassung richtiggestellt wird,
sollen an dieser Stelle zunächst zwei falsche Aussagen
aus dem ZBS-Beitrag korrigiert werden: Dass die „erste
Generation“ der Studienberater „derzeit“ die Hochschu-
len verlässt, stimmt natürlich nicht. Längst sind zwei,
drei Generationen in Rente. Ebenso falsch ist Grünebergs
Behauptung, die HRK habe Standards „verbindlich fest-
gelegt“. HRK und KMK haben Empfehlungen ausgespro-
chen – verbindlich bzw. verpflichtend sind diese nicht. 
Für künftige Nachwuchsforscher/innen folgt hier ein
kurzer Abriss der historischen Entwicklung der Studien-
beratung, verfasst in der Hoffnung, dass der diesbezügli-
che Inhalt von Grünebergs Langfassung nicht weiter ver-
breitet wird. 
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Vorläufer der heutigen Zentralen Studienberatungsstel-
len an Hochschulen waren ab 1904 die sogenannten
Akademischen Auskunftsämter z. B. in Trägerschaft des
Königreichs Preußen oder von einzelnen Universitäten
in anderen deutschen Teilstaaten. Während die Anfänge
der Berufsberatung im späten 19. Jahrhundert liegen,
sahen die 1920er Jahre14 weniger eine Entwicklung
„psycho-sozialer Beratung“, sondern vielmehr der Psy-
chotechnik und des „Beratens nach Zahlen“, also der
Messmethoden. 1929 gründeten die damaligen Akade-
mischen Auskunftsämter eine Arbeitsgemeinschaft für
Akademische Studien- und Berufsberatung mit Sitz bei
der Berufskundlichen Abteilung des Akademischen Aus-
kunftsamts in Berlin. Nachdem 1938/39 das Reichsstu-
dentenwerk die Tätigkeit der meisten Akademischen
Auskunftsämter (bis auf Berlin) übernommen hatte und
damit die akademische Studien- und Berufsberatung im
Sinne der Nationalsozialisten „gleichgeschaltet“ war,
wurden die bisherigen Auskunfts- und Berufsämter an
den Hochschulen geschlossen. 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Akade-
mische Studien- und Berufsberatung (so oder auch um-
gekehrt nannte man sie damals vielerorts) an den Hoch-
schulen bzw. am Hochschulort früher oder später von
dem örtlichen Studentenwerksvorläufer (später vom
Studentenwerk) oder vom Arbeitsamt übernommen; in
den 1950er Jahren kam es mancherorts zu Trägerwech-
seln zur Hochschule selbst. 
Ab 1965 richteten Studentenwerke, Psychiatrische, Psy-
chosomatische u. ä. Universitätskliniken, Psychologische
Institute und – viel seltener – Rektorate und der eine
oder andere AStA Psychologisch-psychotherapeutische
und psychosoziale Beratungsstellen für Studierende ein.
Diese Einrichtungen gingen also keineswegs, wie Auto-
ren immer wieder von anderen abschreiben, überwie-
gend, sondern nur teilweise auf studentische Initia tive
zurück – die irrige Behauptung ist mutmaßlich auf eine
Verwechslung von „Studenten“ mit „Studentenwerken“
zurückzuführen. Viele Psychiater und Psychoanalytiker –
damals gab es erst relativ wenige Psychologen – wollten,
inspiriert von den Mental-Health-Aktivitäten an den US-
Hochschulen, Ähnliches auch in der Bundesrepublik ein-
führen. Außerdem gab bundesweit eine wachsende Zahl
von Suiziden Studierender Anlass zur Sorge. Gesell-
schaftskritische und emanzipatorische Bestrebungen der
Studierenden führten 1965 z. B. zur Gründung der Psy-
chotherapeutische Beratungsstelle – Beratungsstelle für
Intimfragen an der Freien Universität Berlin durch den
FU-AStA und 1970 zur Entstehung des Sozialistischen
Patientenkollektivs Heidelberg.
Vollkommen an den Tatsachen vorbei geht Grünebergs
Satz aus der Langfassung: „An den Universitäten ent-
wickelten sich aus kleinen Projekten und vorhandenen
Studienfachberatungen im Zuge der 68er-Bewegung An-
fang der 1970er Jahre die zentralen Studienberatungen
(vgl. Menne/Schumann 2009).“ Die Kollegen Menne
und Schumann haben 2009 auch nichts dergleichen ge-
schrieben: In ihrem zweiteiligen Beitrag „Zur Geschichte
der psychologischen Beratung an deutschen Hochschu-
len im 20. Jahrhundert“ geht es nicht um Studienbera-
tung, sondern um die – von Grüneberg völlig ignorierte
oder missverstandene – Psychologische Beratung für

Studierende. Die Allgemeine Studienberatung und die
Zentralen Studienberatungsstellen entstanden direkt
oder indirekt aus den von 1971 bis 1981 (mit Verlänge-
rung teils bis 1985) staatlich finanzierten Modellversu-
chen zur Studienberatung. Einige umfassten ganze Län-
der (Saarland, Hessen, Niedersachsen), andere eine be-
stimmte Hochschulregion (Karlsruhe/Pforzheim), eine
Stadt mit mehreren Hochschulen (Mannheim, Münster)
oder aber einzelne Projekte an bestimmten Hochschulen
(Hamburg, Ulm sowie Gießen und Marburg als Teilberei-
che des hessischen Modellversuchs). Die Federführung
lag je nach Projekt beim Kultusministerium des Landes,
bei einer Lenkungsgruppe, bei der Hochschulleitung
oder bei der Leitung einer Zentralen Studienberatungs-
stelle. Alle dienten exemplarisch zur Anschauung, wie
eine ZSB organisiert sein und was Allgemeine Studien-
beratung leisten konnte. Sieben Modellversuche wur-
den institutionalisiert; einige wirken strukturell bis
heute nach. 
Es waren keine „Studienberater“, sondern Psychothera-
peutische und Psychologische Berater/innen für Studie-
rende, die 1972 in Frankfurt a. M. eine „Arbeitsgemein-
schaft der Studentenberater (ARGE)“ gründeten. Haupt-
grund: Sie fürchteten um das Weiterbestehen einiger
von der Schließung bedrohter Psychotherapeutischer
Beratungsstellen und um die Zukunft ihres Tätigkeitsfel-
des, das sie durch die von der Politik an den Hochschu-
len geplanten Zentralen Studienberatungsstellen be-
droht sahen. Psychotherapeuten und Psychoanalytiker
in den Psychologischen Beratungsstellen betrachteten
die ersten, aus ihrer Sicht zu informationsorientierten
Allgemeinen Studienberater über Jahre hinweg mit
Skepsis. Dennoch hielt sich die Überzeugung von der
Notwendigkeit einer engen Kooperation über viele Jahr-
zehnte bis heute, auch wenn im Herbst 2016 nur noch
etwa fünf Prozent der GIBeT-Mitglieder in der Psycholo-
gischen Beratung tätig waren.

Fazit
Wer über „Studienberatung“ und „Studienberater“ for-
schen will, muss deutlich machen, was er damit meint.
Bei der Nutzung von Literatur sollte berücksichtigt wer-
den, dass vor allem Psychologie und Erziehungswissen-
schaft/Sozialpädagogik um die Deutungshoheit bzw.
Eingemeindung von „Studienberatung“ konkurrieren.
Die Meinungen der Studienberater/innen (Berufsberater
sind nicht gemeint) über „Studienberatung“ können 
u. a. von ihrer Vorbildung (Studienabschluss), ihren Tä -
tigkeitsschwerpunkten und/oder der Beratungskonzep-
tion ihrer ZSB geprägt sein. In dieser Situation sollten
gesetzliche Festlegungen und die bildungspolitischen
Aussagen zur Studienberatung Vorrang haben vor Wahr-
nehmungen, Meinungen und Interpretationen einerseits
und vor den immer neuen Etikettierungs- und Einord-
nungsversuchen der Referenzwissenschaften, die der

14 Zur Entwicklung der pädagogischen Beratung in dieser Zeit vgl. Gröning,
K. (2009): Entwicklungslinien pädagogischer Beratung – Eine kritische
Reflexion über Beratungsformen und Beratungsverständnis. In: np neue
praxis Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 39
(2), S. 103-116.
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„Studienberatung“ oft ohne nähere Prüfung Aspekte
und Begriffe aus anderen Beratungsfeldern aufpfropfen.
Was stattdessen nötig wäre und seit Jahrzehnten fehlt,
ist eine akribische quantitative Bestandsaufnahme und
eine taxonomische Untersuchung dessen, was heute als
Allgemeine Studienberatung und als Psychologische Be-
ratung an Hochschulen institutionell vorhanden ist und
wie die jeweiligen Aufgabenfelder aussehen.
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Erstmals überhaupt thematisiert und dokumentiert dieses umfangreiche E-Book das Wesen und die Rolle der

Allgemeinen Studienberatung als Teil der deutschen Bildungsgeschichte. Hochschulgesetze, Kultusminister- und

Hochschulrektorenkonferenz haben die Allgemeine Studienberatung zu einer Institution mit anspruchsvollen,

genau definierten Aufgaben und Voraussetzungen bestimmt und sie dem akademischen Bereich zugeordnet.

Schon die erste Studienberatergeneration bemühte sich aktiv um Beratungsqualität, ethische Grundsätze und um

Unabhängigkeit ihrer Arbeit. Fort- und Weiterbildung blieben stets aktuelle Themen, was sich u. a. an der selbst

entwickelten GIBeT-Zertifikatsfortbildung und an bisher über 80 Tagungen zeigt. Das E-Book dokumentiert diese

und weitere Studienberatungstagungen im Detail.

In neun Kapiteln und einem umfangreichen Archiv-Anhang mit teils unveröffentlichten Zeitdokumenten bietet
dieses einmalige Nachschlage- und Nachlesewerk einen Intensivkurs in deutscher Universitätsgeschichte nach
1945. Während das erste Kapitel wichtige Aspekte und Probleme der Allgemeinen Studienberatung beschreibt,
geht es im zweiten um ihre bildungspolitische Funktion, ergänzt von einer Zusammenstellung der Gesetzespara-
grafen (BRD/DDR) zur Studierendenberatung (1966–2017). Kapitel 3 befasst sich u. a. anhand konkreter Beispie-
le mit der historischen Entwicklung der ZSB, wobei zum Vergleich kurz auch die Anfänge der Studierendenbera-
tung in Österreich und der Schweiz dargestellt werden. Die Kapitel 4 bis 6 behandeln Anfänge und Entwicklung
der teils schwierigen Beziehungen der Allgemeinen Studienberatung zu ihren wichtigsten Kooperationspartnern:
Psychologische Beratung, Studienfachberatung und Berufsberatung. Kapitel 7 problematisiert anhand von Bei-
spielen „Aufgabenspektrum und Eingruppierung“ der Allgemeinen Studienberatung. Kapitel 8, das vom Engage-
ment der Akteure handelt, wird ergänzt durch 14 Zeitzeugeninterviews aus den Jahren 2009 bis 2014. Kapitel 9
schließlich gibt – z. T. erstmals – einen Einblick in die über die Grenzen des eigenen Bundeslandes hinaus kaum
bekannte, sehr unterschiedliche Beraterkooperation auf Länderebene.
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