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Im Mittelpunkt von Heft 2/2018 der ZBS steht die Qua-
lität von Studienberatung und deren Sicherung unter
verschiedenen Aspekten. 
Zwei Beiträge berichten dazu über die Anwendung von
Qualitätsmanagement in Einrichtungen der Studienbe-
ratung an verschiedenen Hochschulen. Die Autorinnen
sind erfreulicherweise darum bemüht, die dafür erfor-
derlichen Planungsprozesse anschaulich und in nachvoll-
ziehbarer Weise zu beschreiben. Man lernt ein neues
Vokabular kennen, staunt über den hohen Formalisie-
rungsgrad des Verfahrens – und vielleicht fragt sich
manch einer skeptisch, ob der Ertrag den hohen Auf-
wand lohnt. Vielleicht wird sich daran eine Diskussion
entzünden. Wir laden ein, zur spitzen Feder zu greifen.
Dass die ZBS zur kritischen Auseinandersetzung anregt,
zeigt ein weiterer Artikel dieses Hefts. Er richtet sich mit
scharfem Blick auf die Qualität der Forschung über Stu-
dienberatung und weist – bezogen auf einen früheren
ZBS-Beitrag – auf unklare Begriffsverwendungen und
fehlende Unter scheidun gen zwischen Beratungsangebo-
ten verschiedener Institutionen hin.
Eine Evaluierungsstudie der klassischen Art erbringt den
Nachweis wirksamer psychosozialer Beratungsangebote
für den Umgang der Studierenden mit ihren Problemen.
Darüber hinaus werden zwei weitere Themen bearbei-
tet: Zum einen digitale Beratungsangebote in der Stu -
dienberatung in Form des Blended Counselling; zum an-
deren die Frage, wie sich Daten der Sozialerhebung des
Deutschen Studierendenwerks auf die Leistungsangebo-
te der regionalen Studierendenwerke auswirken.

Zu den einzelnen Beiträgen:
Den Auftakt machen die Autorinnen Imke Kimpel, Marti-
na A. Knust und Elke Mittag. Sie stellen unter dem 
Titel Prozessmodellierung im Rahmen des Qualitäts -
managements niedersächsischer Studienberatungsstellen
eine „Handreichung Referenzprozess Hochschulinforma-
tionstag (HIT)“ vor. Dieses Projekt wurde im Rahmen der
‚AG Qualitätsmanagement‘ – initiiert von der Koordinie-
rungsstelle für Studieninformation und -beratung Nieder-
sachsen (kfsn) – realisiert. Das Modellbeispiel soll zur An-
wendung auf breiter Ebene anregen. Zu den Zielen der
Arbeitsgruppe gehört es auch, Beratungsverständnis und
Beratungsstandards weiterzuentwickeln.

Mit dem Qualitätsmanagement in der Beratung beschäftigt
sich auch der Beitrag von Ute Hartkens und Yvonne A.
Henze. Sie machen deutlich, wie wichtig Qualität in Bera-
tung und speziell auch der Studienberatung ist, und stellen
dann zwei Praxisbeispiele vor, die an der Jade Hochschule
und der Technischen Universität Braunschweig durchgeführt
wurden. An dem Projekt BeratungsNetzwerk der TU, das
der Verbesserung von Information, Austausch und Qualifi-
zierung der dortigen Akteure der Beratungslandschaft die-
nen sollte, veranschaulichen sie die Prozesse des Qua-
litätsmanagements. An der Jade Hochschule wurde im Rah-
men eines hochschulweiten Qualitätsmanagementsystems
für den Bereich Studium und Lehre die Zentrale Studienbe-
ratung als ‚Lernende Organisation‘ aufgebaut.

Über Studienberatung forschen – Richtigstellung zum
Beitrag von Tillmann Grüneberg (ZBS 4/2017) lautet der

Beitrag von Karin Gavin-Kramer, in dem sie nicht nur
unscharfe De finitionen des Untersuchungsgegenstands
und einen zweifelhaften Erkenntnisgewinn der Studie
des Autors attestiert. Sie informiert auch über die Ge-
schichte der Studienberatung, warnt vor falschen Kate-
gorisierungen der Beratungsforschung und plädiert für
eine „akribische quantitative Bestandsaufnahme und
eine taxonomische Untersuchung“ der an Hochschulen
verankerten Allgemeinen Studienberatung und Psycho-
sozialen Beratung.

Der Beitrag Psychosoziale Beratung von Studierenden –
in der Evaluierung von Elisabeth Pauza und Manuela
Pötschke geht der Frage nach, welchen Erfolg die Bera-
tung der PBS des Studentenwerks Kassel hat. Das Evalua-
tionskonzept nimmt neben der Zufriedenheit der Ratsu-
chenden die Kompetenzentwicklung und Fähigkeit der
Stressbewältigung in den Blick. Die Ergebnisse zeigen
einen Zugewinn an Kompetenzen wie Selbstakzeptanz.

Blended Counselling in der Studienberatung? Bedarf und
Chancen digitaler Beratungsangebote – Ingo Blaich von
der TU Dresden sieht einen großen Bedarf und verspricht
sich von den digitalen Medien, nicht nur besser auf 
Mediennutzungsgewohnheiten der jungen Erwachsenen
eingehen zu können, sondern auch spezifische Gruppen
– wie z.B. internationale Studierende und bildungsferne
Interessierte – erreichen zu können. Insbesondere durch
Kombination von E-Mails und Chats sollen Informations-
prozesse besser strukturiert und Entscheidungen erleich-
tert werden.

Zur Frage der Bedeutung der Sozialerhebungen des Deut-
schen Studierendenwerks für die Leistungsangebote der
regionalen Studierendenwerke stellt Jürgen Allemeyer,
Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg, fest:
Die Sozialerhebung – ein bedeutsames Instrumentarium
zur Überprüfung und Weiterentwicklung des Leistungs-
spektrums der Studierendenwerke und beschreibt kon-
krete Beispiele. 

Linda Wilken, Abteilungsleiterin des Studentenwerks
Hannover, berichtet über: Sozialerhebungen des Deut-
schen Studentenwerks und des Deutschen Zentrums für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung: Unverzichtbare
Daten für die Praxis.

Helga Knigge-Illner & David Willmes
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Aktuelle Konzepte für das Qualitätsmanagement an
Hochschulen sowie die Entwicklung allgemeiner Qua-
litätsstandards in der Bildungsberatung bieten neue
Rahmenbedingungen für eine Qualitätssicherung von
Studienberatung. An den Hochschulen haben sich 
bereits Strukturen zur Prozesserfassung und -doku -
menta tion (prozessorientiertes Qualitätsmanagement)
etabliert. Dabei werden Prozesse im Rahmen der Stu -
diengangsentwicklung sowie administrative Abläufe
nach vorgegebenen Schemata dokumentiert und in ent-
sprechenden Datenbanken abgelegt. Die persönliche
Beratung dagegen lässt sich nur sehr eingeschränkt als
Prozess abbilden. Studienberatung spielt daher für eine
hochschulweite Prozessübersicht („Landkarte“) bislang
eher eine untergeordnete Rolle, ist aber als qualitäts -
sichernde Maßnahme durchaus im Fokus der Qualitäts-
verantwortlichen, wie z.B. bei Akkreditierungsverfahren
und für Rückmeldefunktionen als sog. „Seismographen“. 

1. Qualitätssicherung von Studienberatung 
in Niedersachsen

Als landesweite und hochschulübergreifende Einrich-
tung vernetzt die Koordinierungsstelle für Studieninfor-
mation und -beratung in Niedersachsen (kfsn) die Ar-
beit Zentraler Studienberatungsstellen (ZSBn) unterei -
nander und mit anderen beratenden Einrichtungen. Die
Qualitätssicherung von Studienberatung stellt für die
kfsn seit ihrer Gründung 1985 eine wichtige Aufgabe
dar – neben der Information über das Studium in Nie-
dersachsen und einer Stärkung des Hochschulstandort-
Marketings. Insbesondere sorgt sie für eine entspre-
chende Qualifizierung und Professionalisierung der Stu-
dienberaterinnen und -berater. Alle Angebote der kfsn
sind für die Hochschulen freiwillig und werden anhand
gemeinsam ermittelter Bedarfe zusammengestellt. Als

qualitätssichernde Maßnahmen bietet sie den Studien-
beraterinnen und -beratern regelmäßige Supervision
und Coachings. Entsprechend den professionellen Stan-
dards, die durch das Fortbildungscurriculum der GIBeT
e.V. (2011) entwickelt wurden, bietet sie weiterhin ein
Fortbildungsangebot für verschiedene Funktionsberei-
che an (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Studierenden-
verwaltung). Benchmarking wird in regelmäßigen Ar-
beitsgruppen und Vernetzungstreffen durchgeführt. An
der Schnittstelle zwischen politischen und institutionel-
len Vorgaben und Anforderungen sichert sie den Infor-
mationsfluss und stellt Expertise und Arbeitshilfen zur
Verfügung. 

2. AG Qualitätsmanagement 
In den letzten Jahren konkretisierte sich im Kreis der
niedersächsischen Studienberaterinnen und -berater
die Überlegung, niedersachsenweite Qualitätsstandards
für die Studienberatung zu entwickeln. Neben einer
Qualitätssicherung soll damit mehr Transparenz erzeugt
und innerhalb der Hochschulen breitere Kenntnis über
die Arbeit in den Beratungseinrichtungen generiert
werden. 2015 ergab eine Umfrage in den niedersächsi-
schen ZSBn, dass
• große Unterschiede im Verständnis und Aufbau von

Qualitätsmanagement an den Hochschulen bestehen,
• ein hochschulweites Qualitätsmanagement sich oft

erst im Aufbau befindet,
• die Qualitätsentwicklung innerhalb der Hochschule

i.d.R. auf den Bereich von Studium und Lehre und
klassische Verwaltungsabläufe konzentriert ist,

• ZSBn und speziell die Studienberatung nur am Rande
eine Rolle spielen, z.B. über die Beteiligung an Akkre-
ditierungen und Evaluationen oder Prozessaufnahmen
von administrativen Abläufen,

Imke Kimpel, Martina A. Knust & Elke Mittag

Prozessmodellierung im Rahmen des 
Qualitätsmanagements niedersächsischer 
Studienberatungsstellen

Handreichung „Referenzprozess 
Hochschulinformationstag (HIT)”

Martina A. Knust

Process-oriented quality management has been established in many universities. The 
instruments may also be used for quality assurance in student counseling institutions. 
The development of a manual for modeling a reference process is described in this article.
The organization of an exemplary campus recruitment day at universities has been chosen
for the process modeling.

Elke Mittag

Imke Kimpel
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• Qualitätskriterien/-ziele für die Studienberatung bei
den Hochschulleitungen bisher noch kein Thema sind.

Im Jahr 2015 gründete sich auf Initiative der kfsn eine
erste Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement. Folgende
Handlungsfelder wurden für die Arbeit der AG definiert:
• Verfahren und Begrifflichkeiten im Qualitätsmanage-

ment kennenlernen,
• beispielhafte Prozessaufnahmen und Modellierung

eines Referenzprozesses durchführen,
• Beratungsverständnis und Beratungsstandards weiter-

entwickeln,
• Transparenz über die Beratung herstellen,
• eine niedersachsenweite Übertragung ermöglichen,
• in bundesweite Foren (z.B. GIBeT e.V.) einbringen.

3. Instrumente im Qualitätsmanagement
Für die Kerntätigkeit der ZSBn, die individuelle Bera-
tung, ist eine schematische Prozessdarstellung weniger
geeignet, dort müssen andere qualitätssichernde In-
strumente eingesetzt werden. Neben den Basics der
Allgemeinen Studienberatung (Just-Nietfeld/Nickels
2006) stehen dafür in einem aufwändigen Beteiligungs-
verfahren entwickelte Qualitätsstandards zur Verfü-
gung, die im Rahmen eines integrierten Qualitätskon-
zepts für Beratungseinrichtungen von der „Forschungs-
gruppe Beratungsqualität“ am Institut für Bildungswis-
senschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
definiert wurden (Katsarov et al. 2014). Hieraus sollen
von der AG Qualitätsmanagement in der Zukunft pas-
sende Standards für die Studienberatung in Niedersach-
sen in enger Rückkopplung mit den Studienberatungs-
leitungen entwickelt werden. Dafür sollen die beste-
henden Qualitätsstandards erhoben und die weiteren
Handlungsfelder ermittelt werden. Um zuvor ein ver-
tieftes Verständnis über das Konzept von Qualitäts -
management zu erhalten und Instrumente der Qua-
litätssicherung kennenzulernen, diente der Arbeitsgrup-
pe u.a. die beispielhafte Modellierung eines Referenz-
prozesses als Einstieg.
Hintergrund ist das grundlegende Prinzip des prozessori-
entierten Qualitätsmanagements: Im Kern geht es um
die Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses (KVP).1 Dieser verwendet die Erhebung von
Abläufen (Prozessen) als Grundlage für zukünftige Opti-
mierungen und einen regelmäßigen Abgleich mit defi-
nierten Zielen. Um typische, immer wiederkehrende or-
ganisationale Aufgaben und Abläufe für die Beteiligten
transparent zu machen, können diese mit Hilfe einer
Prozessmodellierung (mit Unterstützung von Expert/
innen aus der Qualitätsmanagement-Abteilung) als
schematische Abbildung dargestellt und in einer Pro-
zess-Datenbank abgelegt werden. In erster Linie ist je-
doch nicht die finale Dokumentation wichtig. Der Nut-
zen bzw. die Qualitätsentwicklung wird vielmehr über
Prozesse der Abstimmung und Festlegung von Schnitt-
stellen, Verantwortlichkeiten und Zielvorstellungen
sowie durch eine regelmäßige Überprüfung und Weiter-
entwicklung der Dokumentation erzeugt. Abbildung 1
fasst das Vorgehen im prozessorientierten Qualitätsma-
nagement in einer Grafik zusammen.

4. Handreichung Prozessmodellierung

Zum Verständnis des Aufbaus einer Prozessmodellie-
rung hat die Arbeitsgruppe eine Handreichung heraus-
gegeben (Hartkens et al. 2017), in der die Organisation
und Durchführung eines Hochschulinformationstages
(HIT) im Rahmen eines Referenzmodells vorgestellt
wird. Diese Handreichung soll im Folgenden näher er-
läutert werden. 

Prozesslandkarte Studienberatung
Neben einer generellen, kurzen Einführung in die
Begriff lichkeiten des Qualitätsmanagements bietet die
Handreichung eine grafische Übersicht von Aufgaben
und Abläufen innerhalb der Organisationseinheit Stu -
dienberatung in Form einer sogenannten Prozessland-
karte bzw. -landschaft (Abb. 2).
Während in einem Organigramm die Personen und ihre
Funktionen im Vordergrund stehen, werden in einer
Prozesslandkarte die Abläufe und Schnittstellen einer
Organisation/Institution in den Mittelpunkt gerückt. Die
Landkarte als Übersicht umfasst die wichtigsten Abläufe
und ist in der Regel aufgegliedert in:
• Leitungsprozesse = Abläufe auf der Management-

Ebene, die sich indirekt, aber entscheidend auf alle
operativen Tätigkeiten auswirken,

• Kernprozesse = Abläufe, die Kernaufgaben bzw. die
wichtigsten Wertschöpfungsvorgänge der Organisa -
tion widerspiegeln und 

• Unterstützungsprozesse = Abläufe, welche die Durch-
führung der Kernprozesse ermöglichen.

1 Die „Forschungsgruppe Beratungsqualität“ der Universität Heidelberg hat
analog zum KVP für die Beratungseinrichtungen den sog. Qualitätsent-
wicklungsrahmen (QER) eingeführt (Kamrad et al. 2014).

Abb. 1: Zusammenhänge für das Vorgehen im prozess -
orientierten Qualitätsmanagement

Beratungsentwicklung/-politik ZBS
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Die Prozesslandkarte soll ein Abbild aller wichtigen Vor-
gänge und ihrer Wechselwirkungen liefern und verortet
diese im Gesamtsystem. Die Handreichung zeigt ein bei-
spielhaftes Modell für eine ZSB-Prozesslandkarte, das
sich auf den Kernprozess der Studienberatung als zentra-
le Aufgabe einer Studienberatungsstelle bezieht. Neben
den Prozessen wurden für eine umfassende Darstellung
zusätzlich die Leistungen und deren Zielgruppen (Kun-
den) mit aufgeführt.

Referenzprozess Hochschulinformationstag
Wie in der Prozesslandkarte ersichtlich, unterstützen In-
formationsveranstaltungen wie z.B. der HIT den Kern-
prozess der Studienberatung. Beispielhaft wurde daher
die Organisation und Durchführung eines solchen Infor-
mationstages gewählt, um einen Referenzprozess zu
modellieren. Diesen Referenzprozess können interessier-
te Verantwortliche anderer Hochschulen anpassen, um
ihn sowohl für Dokumentationszwecke (Stichwort: Wis-
sensmanagement) als auch mit Hilfe einer regelmäßigen
Überprüfung zur kontinuierlichen Verbesserung ihrer
Abläufe zu verwenden. 
Hochschulweite Informationstage werden an allen nie-
dersächsischen Hochschulen angeboten. Sie sind jedoch
in Organisation, Umfang und Ablauf sehr unterschied-
lich gestaltet: Es kann sich um ein- oder um mehrtägige
Veranstaltungen handeln, die oft von den Studienbera-
tungsstellen organisiert werden. Sie können für eine
oder übergreifend für mehrere Hochschulen eines Hoch-
schulstandortes oder aber für einzelne Standorte einer
Hochschule ausgerichtet werden.
Wegen dieser Vielfalt wurde für die Handreichung ein
angemessenes Abstraktionsniveau gewählt und in der
Detaildarstellung beschränkt sie sich exemplarisch auf
ausgewählte Abläufe. Für eine Übertragung des Modells
auf die eigene Hochschule sind die Themen und Inhalte

der jeweiligen Aktivitäten entspre-
chend den dortigen Gegebenheiten zu
konkretisieren. 
Abbildung 3 zeigt in einer beispielhaf-
ten Darstellung die wichtigsten Teil -
pro zesse für den beschriebenen Pro-
zess HIT (oberste Prozess-Ebene). Die
Handreichung erklärt die Symbolik der
Prozess modellierung, welche individu-
ell anhand der gegebenen Software an
den Hochschulen angepasst werden
kann, beschreibt Teil- und Unterpro-
zesse und bietet mit einer großen
Klappkarte eine ausführliche Visuali-
sierung des Prozessablaufs. Zudem
enthält die Handreichung eine umfas-
sende Checkliste, die es den Verant-
wortlichen unterschiedlichster Hoch-
schulen erleichtern soll, ihren HIT er-
folgreich und im Sinne des KVPs zu
prüfen, zu dokumentieren und weiter-
zuentwickeln. 
Besonderen Wert legt die Handrei-
chung dabei auf die verschiedenen Ab-
läufe und Zuständigkeiten eines HIT
sowie eine klare Darstellung der zeitli-

chen Übersicht des Prozessablaufs. Dies unterstützt die
Transparenz und bietet einen Überblick über den gesam-
ten Aufgabenumfang und die notwendigen Arbeits-
schritte. Auf Leitungsebene dient die Handreichung da -
rüber hinaus als Einstieg für den Dialog mit hochschulin-
ternen QM-Verantwortlichen. 
Die Aufnahme des Hochschulinformationstages in die
hochschuleigene Prozessübersicht unterstützt die Ver-
antwortlichen in hohem Maße bei ihren organisatori-
schen Vorbereitungen: Die Beteiligten können im Rah-
men der Prozessaufnahme ein Verständnis über ihre
Rolle und Bedeutung für ein gutes Gelingen der Veran-
staltung entwickeln. Die einzelnen Schnittstellen mit
den verbundenen Aufgaben werden präzisiert. Ein fo-
kussierter Blick auf die Arbeit der Studienberatung in-
nerhalb der Hochschule wie auch die Möglichkeit des
reibungslosen Wissenstransfers sind zusätzliche wichtige
Nebeneffekte dieser Maßnahme. Ist der Prozessablauf
definiert, können die dabei entstandenen Strukturen bei
den nächsten Veranstaltungsvorbereitungen kontinuier-
lich optimiert werden. 

Ein kostenloses Exemplar der Handreichung kann über
folgenden Kontakt bei der kfsn angefordert werden:
Koordinierungsstelle für Studieninformation und -bera-
tung in Niedersachsen
E-Mail: kfsn@kfsn.uni-hannover.de
Tel.: (0511) 762-14102
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Nach einer allgemeinen Definition von und Auseinan-
dersetzung mit dem Begriff der Qualität und der konkre-
ten Übertragung auf den Beratungskontext wird die
Frage nach der Notwendigkeit eines qualitätsorientier-
ten Beratungsansatzes beantwortet und anhand von
Praxisbeispielen aus der Jade Hochschule und der Tech-
nischen Universität (TU) Braunschweig veranschaulicht. 
Dieser Text liefert keine fertigen Antworten oder 1:1
übertragbare Vorlagen, denn beides bliebe in einem uni-
versitär anders gearteten Beratungssetting nur Makulatur
und verzichtete auf die Chance, wirklich gelebt zu wer-
den. Stattdessen wollen die Autorinnen mit ihrer argu-
mentativen Skizze Denkanstöße liefern und dazu anre-
gen, sich auch in einem nicht an Gewinn und Stückzahlen
orientierten Bereich mit dem vermeintlich nur industrie-
relevanten Qualitätsmanagement auseinanderzusetzen.

1. Was ist Qualität?
Qualität ist das, was der Kunde will. Aus Sicht dessel-
ben ist „Qualität durch die Erfüllung der Kundenforde-
rungen – also durch die von ihm wahrgenommenen Ei-
genschaften im weitesten Sinne – determiniert“ (Kamis-
ke/Brauer 2011, S. 125).
Der Begriff des Kunden geht über die alltägliche Bedeu-
tung hinaus und umfasst drei Kundengruppen:
1. Der externe Kunde: Studierende. Sie erhalten die

Leis tung, die den eigentlichen Zweck der Einrichtung
darstellt.

2. Der Systempartner: Darunter fallen alle Personen und
Organisationen, die zum erfolgreichen Bestehen der
Einrichtung beitragen.

3. Der interne Kunde: Alle internen Leistungen in einer
Einrichtung haben auch einen internen Adressaten,
der die Arbeitsergebnisse weiterverwendet (vgl. Kom-
pendium Q-M-A).

Erfüllt ein Produkt oder ein Service – im engeren Sinne
also auch eine Beratungsleistung – diese Kundenanforde-

rungen, wurde zunächst einmal gute Qualität erbracht.
Ein Qualitätsmanagement, unabhängig von seiner spezi-
fischen Ausprägung, wird immer dann implementiert,
wenn eine Organisation oder Institution die Qualität
ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen eben nicht zufällig,
sondern regelmäßig auf gleichbleibend hohem Niveau er-
bringen und sicherstellen möchte, dass nicht nur explizit
geäußerte Anforderungen, sondern auch relevante An-
forderungen weiterer interessierter Parteien, wie z.B. Ge-
setzgeber oder Hochschulleitung, systematisch berück-
sichtigt werden. Während zunächst der externe Kunde
im Fokus steht, so ist ein Grundsatz des Qualitäts -
managements die Erweiterung der Kunden-Lieferanten-
Beziehung auf die gesamte Wertschöpfungskette. „Jeder
Mitarbeiter ist demnach interner Kunde des im […] Pro-
zess vor ihm liegenden Mitarbeiters und zugleich Anbie-
ter seines Arbeitsergebnisses an den nachfolgenden Mit-
arbeiter“ (Kamiske/Brauer 2011, S. 96).
Verschiedene Standards und Modelle stehen zur Verfü-
gung, um sich diesen Kundenanforderungen zu nähern,
sei es der prozessorientierte Ansatz der ISO-Normen (in-
ternational anerkannte Qualitätsnormen der Internatio-
nal Organization for Standardization), von denen ver-
schiedene der Zertifizierung von Managementsystemen
dienen und so Vertrauen in die Qualitätsfähigkeit von
Organisationen jeglicher Couleur aufbauen sollen, oder
das EFQM-Modell, welches mit dem Ansatz der Selbst-
bewertung die Lernende Organisation verwirklichen will
(Schwan et al. 2002). Kernstück jedes dieser Systeme ist
der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP). 
Die ISO 9001:2015 legt als Grundsätze eines Qualitäts -
managementsystems folgende Eckpfeiler fest: Kunden -
orientierung, Führung, Einbeziehung von Personen, pro-
zessorientierter Ansatz, Verbesserung, faktengestützte
Entscheidungsfindung und Beziehungsmanagement (DIN
2016). Im Total Quality Management (TQM) finden sich
diese Elemente in ähnlicher Form wieder: TQM wird
(gemäß DIN 8402) als Führungs- bzw. Managementme-
thode definiert, die auf Mitwirkung aller Mitglieder einer

Ute Hartkens & Yvonne A. Henze

Qualitätsmanagement in der Beratung

Yvonne A. Henze

With the increasing demand of a larger and more diverse target group and the requirements and expectations of
the university, the student counseling institutions are facing new challenges. In order to clearly position oneself in
this field of tension between the expectations of the target group and those of the university a total quality 
management system should be established, tailored to these advice centers and including the expectations and
perspectives of all parties. This article describes the benefits of TQM for student counseling institutions and 
illustrates two practical examples. 
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Organisation oder Institution beruht und „die Qualität in
den Mittelpunkt stellt und durch Zufriedenstellung der
Kunden auf langfristigen Geschäftserfolg sowie auf Nut-
zen für die Mitglieder der Organisation und für die Ge-
sellschaft zielt“ (Geiger/Kotte 2008, S. 248).
In beiden Ansätzen nimmt der KVP eine exponierte
Rolle ein. Dieses Führungsinstrument, „das möglichst
alle Mitarbeiter eines Unternehmens dazu bewegen und
befähigen soll, in einem ständigen Bemühen und in
Teamarbeit Verbesserungen im alltäglichen Arbeitspro-
zess zu erarbeiten“ (Witt/Witt 2008, S. 17), verlangt
nach einer neuen, positiv konnotierten Fehler- und
Lernkultur, die auf Fehlervermeidung statt Fehlerbehe-
bung (Weidner 2014) und auf Übernahme von Verant-
wortung statt Schuldzuweisungen beruht. Im Allgemei-
nen wird der KVP heute anhand des PDCA-Zyklus be-
schrieben, der sich in folgende 4 Phasen unterteilt
(DGQ 2015): 
• P – Plan – Verbesserungen planen (Ziele definieren,

Maßnahmen und Methoden auswählen, Indikatoren
festlegen, Risiken identifizieren)

• D – Do – Durchführen der Maßnahmen
• C – Check – Wirksamkeit der Maßnahmen und Metho-

den mittels der festgelegten Indikatoren prüfen
• A – Act – Standardisieren guter Ergebnisse, Analysie-

ren schlechter Ergebnisse, Erfahrungen konsolidieren,
Eintritt in den erneuten Zyklusdurchlauf.

Durch den KVP werden Lernen und Innovation in einer
Organisation initiiert (Schwan et al. 2002), und im kon-
sequenten Verfolgen und Weiterentwickeln dieser steti-
gen Verbesserung eröffnet sich der Weg zur Lernenden
Organisation, „in der Veränderungen als normal akzep-
tiert werden, die über eine entsprechende Organisa -
tionskultur und organisatorische Mechanismen des Ler-
nens verfügt und in der die höheren Intensitätsstufen
des Lernens verwendet werden“ (www.olev.de, zitiert
nach Ziemendorf 2009, S. 38). Im Idealfall liegen dann
Entscheidungsbefugnisse grundsätzlich an der Stelle mit
der höchsten Entscheidungskompetenz anstatt an hie -
rarchisch festgelegten Positionen.

2. Qualität in der Beratung?

Was bedeutet das nun im Kontext der Studierendenbe-
ratung? In der Beratung bedeutet das Verstehen der
Kundenbedürfnisse auf Ebene der Hochschule zunächst
die Identifikation der verschiedenen Zielgruppen, denen
die Beratung zur Verfügung stehen soll, sowie ein Erken-
nen der für die Beratung relevanten Themenfelder. 
Beratung als Service oder Produkt im Sinne der oben ge-
nannten Modelle umfasst an Hochschulen allgemeine
und fachbezogene Beratungsangebote, die sowohl zen-
tral als auch dezentral angeboten und erbracht werden.
Die Zielgruppen der Beratung sind im Wesentlichen Stu-
dieninteressierte und Studierende entlang des Student
Life Cycle, d.h. in allen Phasen des Studiums. Darüber
hinaus gibt es aber auch konkrete Anforderungen aus
der Hochschulstrategie, von Professor/innen, Mitarbei-
ter/innen, zukünftigen Arbeitgebern sowie weiteren
Stakeholdern (Schwan et al. 2002). Aus den Erwartun-
gen all dieser Interessensgruppen ergeben sich konkrete
Anforderungen an die Beratung, die von dem Wunsch
nach einem ruhigen und ungestörten Raum für die Bera-
tungsgespräche, über Fachkompetenz bezogen auf die
Angebote der Hochschule, bis hin zu Impulsen für die
Verbesserung von Kernprozessen aus der Summe der
Beratungsgespräche und den daraus gewonnenen Er-
kenntnissen reichen.
Für die Verwaltung und die Fachbereiche, in denen Be-
ratungsleistungen erbracht werden, ist es notwendig,
aus den Anforderungen und Rahmenbedingungen für
die Beratungstätigkeiten Standards abzuleiten und zu
etablieren, denn sehr gute informatorische, orientieren-
de und beraterische Unterstützung und Betreuung der
Zielgruppen gehören zu den Qualitätsmerkmalen eines
Hochschulstandortes (Schwan et al. 2002). In der prak-
tischen Umsetzung hat sich die Erstellung von Kompe-
tenzprofilen als hilfreich erwiesen, um in der Beratung
tätige Mitarbeiter angemessen auswählen, einarbeiten
und qualifizieren zu können. Darüber hinaus ist das Be-
ratungsangebot, sowohl der Hochschule in Summe als
auch der einzelnen beratenden Einheiten, kontinuierlich
zu evaluieren also am Bedarf und den Anforderungen zu
überprüfen und entsprechend anzupassen. 
Gleichzeitig ist in jedem einzelnen Beratungssetting die
Feststellung des konkreten Bedarfs initialer Gesprächsin-
halte und insbesondere die Klärung, wo sich der Bedarf
des individuellen Beratungssuchenden im Spannungsfeld
von rein sachlicher Information (z.B. über Studieninhalte
oder Immatrikulationsformalitäten) über Unterstützung
bei der Entscheidungsfindung (z.B. Auswahl des Studien-
gangs oder Hochschulwechsel) in den verschiedenen
Phasen des Student Life Cycle bis hin zu unmittelbarer
Krisenintervention (z.B. Studienabbruch, Prüfungsangst,
Angst vor Veränderung) ansiedeln lässt. Der weitere 
Gesprächsverlauf inklusive der Auswahl bereitgestellter 
Informationen und konkreter Gesprächstechniken oder 
Beratungsmethoden basiert im Wesentlichen auf dieser
Bedarfsfeststellung und ist ein ebenso individueller wie
komplexer Entscheidungs- und Arbeitsprozess.
Auf übergeordneter Ebene lässt sich dieser Beratungs-
prozess in Schritten wie Eröffnungsphase, Informations-
und Klärungsphase und Abschlussphase (Wimmer et al.

Abb. 1: Schematische Darstellung des PDCA-Zyklus 
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2012) zwar modellieren, eine detailliertere Prozessdefi-
nition bis hin zu Sprachregelungen oder Arbeitsanwei-
sungen, die in anderen Kontexten essentiell sein können,
ist an dieser Stelle jedoch nicht sinnvoll anzuwenden. 
Rahmenwerke wie z.B. Normen oder Standards können
hier als Leitfaden das Vorgehen und die Methodenaus-
wahl unterstützen, um die Beratungsqualität dauerhaft
sicherzustellen. 
Nichtsdestotrotz können und sollten mittels Methoden
des Qualitätsmanagements die wesentlichen Erkennt-
nisse und Erfolgsfaktoren aus der Summe der Einzelge-
spräche reflektiert und dahingehend gesichert werden,
dass Methoden, Tools und Infrastruktur in dem Maße
angepasst und zur Verfügung gestellt werden, um die
Beratenden in die Lage zu versetzen, flexibel auf die in-
dividuellen Anliegen einzugehen. Einzelsupervision, kol-
legiale Fallsupervision oder strukturierte Reviews erwei-
sen sich hier als notwendig, um von den Einzelfällen auf
die Strukturebene zu wechseln und so Rückschlüsse auf
Verbesserungspotenziale zu ziehen, z.B. im Hinblick 
auf Kapazitäten und Verfügbarkeit, Aufbau und Erweite-
rung von Kompetenzen, organisationaler Einbindung,
Räumlichkeiten und Bekanntheitsgrad des Beratungsan-
gebotes. Ebenso relevant ist der Transfer zentraler Er-
kenntnisse aus den Beratungsgesprächen in die anderen
Bereiche der Hochschule hinein, um dort möglicherwei-
se versteckte Verbesserungspotenziale zu heben. 
Unabhängig von der äußeren Form des Qualitätsmana-
gements und der institutionellen Ausgestaltung ist eines
jedoch wesentlich: Prozesse, Standards und Instrumente
müssen mit Leben gefüllt werden. Sämtliche Dokumen-
tationen, Prozessbeschreibungen etc. können nur ein
Hilfsmittel sein, um die Kommunikation der beteiligten
Akteure zu unterstützen, um die Zusammenarbeit auf
ein verlässliches und belastbares Fundament zu stellen
und die kreative Weiterentwicklung des Beratungsange-
botes und der Beratungskompetenzen im Sinne der 
Studierenden zu fördern. Ohne ein Mindestmaß an
Bewusst sein innerhalb der gesamten Hochschule für
den Sinn und Zweck einer Studienberatung und ein tie-
feres Verständnis über die Zusammenhänge zwischen
der Beratung, der Verwaltung und auch der Lehre und
Forschung, kann die Beratung nur an der Oberfläche
bleiben. In der engen Verzahnung der Bereiche und im
Austausch miteinander ergeben sich jedoch Effekte weit
über den konkreten Beratungskontext hinaus. Die Be-
reitschaft, offen hinzuschauen und kritisch zu reflektie-
ren, was innerhalb der Beratung an Erkenntnissen zum
Hochschulalltag und der damit einhergehenden Pro-
blemsituationen gewonnen werden kann, sowie die Be-
reitschaft diese Impulse aufzunehmen, sind essentielle
Erfolgsfaktoren, um den KVP auch für andere Prozesse
innerhalb der Hochschule zu unterstützen.

3. Qualität in der Studienberatung: 
Keine Kür, sondern Pflicht

Gestiegene Anforderungen einer immer diverseren und
größeren Zielgruppe (Großmaß/Püschel 2010) und Be-
dürfnisbefriedigung der Studieninteressierten bei gleich-
zeitiger Wahrung der Bedürfnisse der Hochschule
(Schwan et al. 2002) stellen ein Spannungsfeld für Stu-

dienberatungsstellen dar. Um sich hier klar zu positionie-
ren, ihren Auftrag nachhaltig zu erfüllen und sich von
den Hochschulbedürfnissen auf Kosten der klientenori-
entierten Beratung zu distanzieren, müssen sich die Stu-
dienberatungen teilweise neu erfinden bzw. die ver -
änderten Rahmenbedingungen in der täglichen Arbeit
berücksichtigen. Hinzu kommt eine dschungelartige Un -
übersichtlichkeit der externen Beratungslandschaft, ver-
ursacht durch kommerzielle Anbieter, die das Themen-
feld Studienberatung als lukrativen Markt entdeckt ha -
ben, und Medien, die Informationen über Studien gänge
und Ratschläge zum Studium geben, teils ohne über die
hierfür notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen
zu verfügen (Schwan et al. 2002).
Eine Möglichkeit, sich diesen neuen Herausforderungen
zu stellen und gleichzeitig die Position als Kompetenz-
zentrum im Bildungssystem und für Bildungsinteressierte
zu stärken, ist die Implementierung eines ganzheitlichen
Qualitätsmanagementsystems, das die verschiedenen Er-
wartungen und Sichtweisen aller Beteiligten (Hochschul-
leitung, Beratende, Studierende, Studieninteressierte
etc.) berücksichtigt. Aus Sicht eines Qualitätsmanage-
ments nach ISO 9001 finden sich alle hierfür wesent -
lichen Elemente im Themenfeld Beratung wieder. Exem-
plarisch seien hier folgende aufgeführt: 
• Kontext der Organisation, der den Rahmen vorgibt,

z.B. institutionelles Umfeld, Hochschulgesetzgebung,
Arbeitsgruppen, Beratungsverständnis und Beratungs-
auftrag,

• interessierte Parteien und deren Anforderungen, z.B.
Studierende, Lehrende, und deren explizit und impli-
zit gestellte Anforderungen an die Beratungsstelle im
Allgemeinen sowie an die Beratenden im konkreten
Einzelfall,

• Verantwortung der Leitung: Organisationale Einbin-
dung, Verfügbarkeit von Ressourcen, sowohl personel-
le als auch Sachmittel.

Obwohl in vielen Beratungseinrichtungen noch die 
Meinung vorherrscht, dass Qualitätsmanagement ein
eher quantitatives Kontrollinstrument der Betriebswirt-
schaftslehre sei und in humangeprägten und auf Zwi-
schenmenschliches fokussierten Settings nichts zu su-
chen habe, gibt es eine Reihe von Argumenten, die ein
Qualitätsmanagementsystem unentbehrlich erscheinen
lassen und verdeutlichen, dass es keineswegs darum
geht, die Studienberatung auf Wettbewerbs- und Kos -
tenfragen zu reduzieren. 

Anpassung an geänderte Bedingungen
Da nicht nur die Beratungsbedarfe und -aufgaben zu-
nehmen, sondern auch das Qualitätsbewusstsein von
Ratsuchenden, gewinnt Kundenorientierung immer
mehr an Bedeutung. Und die kontinuierlich größer wer-
dende Anzahl von Beratungsbüros, freiberuflichen Kar-
riereberatern etc. erhöht den Wettbewerb mit anderen
Beratungseinrichtungen. Um sich von der Masse der
mehr oder weniger seriös ausgerichteten Anbieter zu di-
stanzieren und den Ansprüchen der Zielgruppe gerecht
zu werden, sollten sich Studienberatungsstellen an ge-
meinsam erarbeiteten und klar definierten Qualitätskri-
terien orientieren.
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Nachhaltigkeit
Wissensmanagement als Teil eines QM-Systems ist nicht
nur ein Instrument, um unsere Arbeitsergebnisse nach-
haltig zu sichern und transparent zu machen, sondern
auch um Wissen effektiv zu teilen und dadurch zu ver-
mehren. Hierzu werden Abläufe und Prozesse in Doku-
menten abgebildet, so dass sich z.B. die Einarbeitung
neuer Mitarbeiter verkürzt oder im Krankheitsfall die
Arbeit ohne Verzögerung oder Unterbrechung fortge-
setzt werden kann. 

Teamentwicklung und Transparenz 
Aber auch als interne Teamentwicklungsmaßnahme
kann die Auseinandersetzung mit Qualität eine große
Rolle spielen. Durch den intensiven Austausch und die
gemeinsame Beschäftigung mit der Abbildung der Pro-
zesse und der Qualitätsstandards findet eine Eigenüber-
prüfung der relevanten Tätigkeiten und Identifizierung
von Stärken und Potenzialen statt. Hierdurch werden
Arbeitsschritte transparent, was als Grundlage dient, um
Doppelungen und Schnittstellen aufzudecken, Prozesse
zu verschlanken und Verantwortlichkeiten klar zu re-
geln. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess, also das
Planen, Durchführen, Überprüfen und Optimieren der
im Team identifizierten Prozesse, hat, abgesehen von
den verbesserten Arbeitsprozessen, der verbesserten
Zusammenarbeit zwischen Bereichen und der gesteiger-
ten Effizienz (Weidner 2014), auch sehr positive Auswir-
kung auf die einzelnen Teammitglieder. Durch die Mit-
gestaltung des eigenen Arbeitsbereiches und die Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten an den Arbeitsabläufen er-
höhen sich sowohl die Arbeitszufriedenheit und das
professionelle Selbstbewusstsein als auch die Identifika-
tion mit der Einrichtung. 

Außendarstellung
Ebenso darf die Außenwirkung nicht unterschätzt wer-
den: Mit einem gut kommunizierten QMS können sich
die Studienberatungseinrichtungen klar an der Univer-
sität positionieren und von anderen Angeboten, die den
Begriff der Beratung eventuell sehr inflationär nutzen,
abgrenzen. Zudem trägt die Transparenz der Tätigkeiten,
Aufgaben und Ziele zur Verbesserung der inner- und
außeruniversitären Selbstdarstellung der Beratenden
bei, was wiederum der ständigen Daseins-Rechtferti-
gung entgegenwirkt (Schwan et al. 2002).
Klar definierte Prozesse, die im Rahmen der lernenden
Organisation kontinuierlich weiterentwickelt und opti-
miert werden, gemeinsam erarbeitete und gelebte Qua-
litätsstandards und ein solides Wissensmanagement sind
also Möglichkeiten, das Alltagsgeschäft der Studienbera-
tung an die geänderten Herausforderungen anzupassen. 

4. Praxisbeispiele 
Für die Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems
in der Studienberatung gibt es keinen one-size-fits-all-
Ansatz, der sich pauschal anwenden ließe. Einerseits
wäre dies nicht sinnvoll, denn für eine von allen gelebte
QM-Haltung ist das gemeinsame Erarbeiten und Mitge-
stalten, also die Beteiligung aller, unerlässlich; und ande-
rerseits sind die Gegebenheiten in den Studienberatun-

gen so divers, weil unterschiedlich organisiert, dass auch
die Qualitätsmanagementsysteme unterschiedlich und
bedarfsorientiert angepasst sein müssen. Daher muss
jede Beratungsinstitution ihre eigenen Voraussetzungen
hinsichtlich personeller und finanzieller Ressourcen, Ver-
ortung innerhalb der Universität, Erwartungen der Hoch-
schulleitung, Ausgestaltung der in- und externen Bera-
tungslandschaft und Vernetzungsmöglichkeiten explizie-
ren, kritisch hinterfragen und darauf aufbauend überle-
gen, wie ein umfassendes Qualitätsmanagement (TQM),
d.h. Zielsetzung, Planung, Umsetzung, Qualitätssteue-
rung und Qualitätskontrolle, realisiert werden kann.
Das BeratungsNetzwerk (BeN) der TU Braunschweig und
die Neu-Ausrichtung der Jade Hochschule können also
nur als Beispiele dienen, um zu veranschaulichen, wie
sich Qualitätsmanagement in die Beratungspraxis inte-
grieren und leben lässt.

4a. BeN – Das BeratungsNetzwerk an der TU Braun-
schweig – Information, Austausch, Qualifizierung
Als Reaktion auf den von Studiengangskoordinatoren
bekundeten Bedarf an beratungsspezifischen Fortbil-
dungsmöglichkeiten und auf Initiative der damaligen 
Vizepräsidentin für Studium und Kooperation wurde in
Zusammenarbeit von Zentraler Studienberatung und
Personalentwicklung (PE) im Sommer 2016 das Bera-
tungsNetzwerk BeN konzipiert. 
Die Beratungslandschaft der TU Braunschweig ist, wie
wahrscheinlich die vieler anderer Universitäten auch,
äußerst vielfältig: sowohl in Bezug auf Aufgabenspek-
trum und Angebot als auch auf die heterogenen Rollen
und Erfahrungen der in der Beratung Tätigen. Dies kann
für Studierende zu einer belastenden, weil verwirrenden
Zuständigkeitsvielfalt führen (Großmaß/Püschel 2010).
Außerdem existierten weder umfassende Vernetzung
noch regelmäßiger Austausch der verschiedenen Bera-
tungseinrichtungen, was Voraussetzung ist, um über die
Tätigkeitsbereiche und Beratungsschwerpunkte der an-
deren Beratungsangebote informiert zu sein und passge-
nau weiter verweisen zu können (Großmaß/Püschel
2010). Selbst das Verständnis von Beratung und die Nut-
zung der Begriffe Beratung und Berater/in waren nicht
konform, von einheitlichen, für die TU geltenden Qua-
litätsstandards ganz abzusehen. Nachdem diese Defizite
und Schwachstellen durch Selbstbewertung identifiziert
worden waren, folgte die Phase des Verbesserungspro-
zesses: Welche Ziele wollen wir erreichen? Welche Maß-
nahmen sind dafür nötig?
Ziele, die wir mit BeN verfolgen: 
• Schaffung und Bereitstellung zielgruppenspezifischer

Weiterbildungsangebote,
• Fach- und Methodenwissen vermitteln, üben und an-

wenden,
• Universitätsweite Vernetzung aller in der Beratung

Tätigen durch regelmäßigen Austausch,
• Netzwerkeffekte durch Heterogenität in den Seminaren,
• Schaffung eines einheitlichen Beratungsverständnisses

und Schärfung des Beratungsprofils durch univer-
sitätsübergreifende Angebote,

• Wissen über die Zuständigkeiten und Expertisen der
verschiedenen Beratungssituationen generieren und
dadurch unkoordiniertes Verweisen vermeiden,
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• Synergieeffekte schaffen durch gemeinsame Nutzung
gemachter Erfahrungen und vorhandener Kompetenzen.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein ganzheitliches
Konzept mit vier Bausteinen und einem Maßnahmenka-
talog entwickelt, das sich an alle an der TU Braun-
schweig in der Beratung1 Tätigen richtet. 

Der Tag der Beratung, der als Kick-off des gesamten
Konzepts diente, ist eine im zweijährigen Turnus statt-
findende Tagung, die fachlichen Input anhand von Vor-
trägen, Diskussions- und Fragerunden bietet und allen
an der TU Braunschweig in der Beratung Tätigen die
Möglichkeit zum Austausch gibt. 
Die Seminare dienen der zielgruppen- und bedarfsge-
rechten Qualifizierung der Beratenden und werden von
der Personalentwicklung organisiert und auch über
deren Programm ausgeschrieben und beworben. Bei der
Auswahl der Themen orientieren wir uns an den Wün-
schen und Bedürfnissen der Beratenden und erfragen
diese in den Quartalstreffen; bei Bedarf werden die Vor-
schläge beim Tag der Beratung konkretisiert (z.B. Priori-
sierung, Unterthemen, Format). Pro Semester werden
zwei Seminare angeboten. 
BeN live ist ein einstündiges Kurzformat, das der inhalt-
lichen Vertiefung von aktuellen und übergeordneten
Themen in gesonderten Arbeitsgruppen dient und allen
Beratenden offensteht. Die Themen werden in den
Quartalstreffen festgelegt oder aus den Anregungen der
Teilnehmenden gewählt. Die Anzahl der angebotenen
BeN lives wird durch die Menge der aktuellen bzw. 
vorgeschlagenen Themen bestimmt. Terminfindung,
Raumbuchung und Protokollführung übernehmen wir;
die inhaltliche Ausgestaltung und eventuelle Weiter-
entwicklung obliegt einem Themenverantwortlichen,
der entweder selber in dem Bereich arbeitet oder sich
aus Interesse der Thematik annimmt. Themen, die bis-
her in BeN lives behandelt wurden, sind u.a. Geflüchte-
te, Langzeitstudierende, Notfallsituationen und Exma-
trikulation. 

Zum Zweck der Netzwerkarbeit und des Informations-
austausches finden zweistündige Quartalstreffen der be-
ratenden Institutionen unter Leitung des amtierenden
Vizepräsidenten für Studium und Lehre statt. Um die
Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten und das 2-Stunden-
Format einzuhalten, entsenden die beratenden Institu-
tionen ein bis zwei Vertreter, die als Multiplikatoren
fungieren und die Ergebnisse anschließend in ihre Berei-
che zurückspielen. Nach dem durch den Vizepräsiden-
ten ausgestalteten Punkt ‚Aktuelles’ berichten die Ver-
treter aus ihren Bereichen über aktuelle Entwicklungen,
neue Ideen und Projekte, Best-Practice-Beispiele, Pro-
blemfelder und die Top 3 der Beratung. Darüber hinaus
gibt es immer noch ein bis zwei übergeordnete Themen,
die für alle Netzwerkpartner von Interesse sind, und die
Sammlung von Themen für das Format BeN live.
Nach fast zwei Jahren ist BeN an der TU Braunschweig
gut etabliert und bekannt und stößt auch extern auf
sehr positive Resonanz. Im Einzelnen haben wir folgen-
de Erfahrungen gemacht und Ziele erreicht: 
• Durch Austausch und Einblicke in das Arbeitsfeld der

Kollegen werden Zusammenarbeit, Abstimmung, Ver-
ständnis für Beweggründe und gemeinsame Lösungs-
suche gefördert. 

• Das Wissen über die Zuständigkeiten und Expertisen
der verschiedenen Beratungsinstitutionen ist gestie-
gen, was sich sowohl auf die Nutzung von Synergieef-
fekten durch gemeinsame Nutzung gemachter Erfah-
rungen und vorhandener Kompetenzen auswirkt, als
auch das Verweisen an andere Stellen erleichtert. 

• Zielgruppenspezifischer Zuschnitt der Angebote durch
Abfrage und Konkretisierung gemeinsam mit den Be-
teiligten sorgt für größere Akzeptanz als allgemeine
Angebote. 

• Bisher teils verborgene Themen werden kanalisiert
und finden Gehör (z.B. Verhalten und rechtliche Lage
in Notfallsituationen).

• Die Zielgruppe der Beratenden erfährt durch das Pro-
jekt besondere Wertschätzung und das Bewusstsein
für das vielfältige und herausfordernde Themenfeld
‚Beratung’ hat sich geschärft.

• Durch die Weiterbildungsangebote werden die Quali-
fikation der Beratenden und die Professionalität ihrer
Tätigkeit sichergestellt.

Durch regelmäßiges Feedback zu den Angeboten, Ver-
anstaltungen und den Prozessen sowie eine kontinui -
erliche Evaluation der Weiterbildungsveranstaltungen
wird der kontinuierliche Verbesserungsprozess aktiv ge-
lebt: Was muss wie und warum verbessert werden? An -
schließend wird die Verbesserungsmaßnahme durchge-
führt, ihre Wirksamkeit überprüft und entweder weiter
optimiert oder standardisiert. Ein aktuelles Beispiel für
einen KVP, den wir gerade durchlaufen: 
Situation: Angefragte Fortbildungsveranstaltungen kom-
men aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl letztendlich
nicht zustande: Die Teilnehmenden äußern ihr Interesse

1 Da die Begriffe Beratung und Information nicht in allen Bereichen trenn-
scharf zu identifizieren sind und (noch) in Ermangelung eines gemeinsamen
Beratungsverständnisses, haben wir eine Definition aus der Fachliteratur
zugrunde gelegt, um die Identifizierung der Zielgruppe zu erleichtern. 

Abb. 2: BeN-Konzept und Struktur
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an einem speziellen Thema aus dem Beratungskontext.
Wir organisieren und bewerben das gewünschte Semi-
nar, müssen es aber schließlich absagen, da es nur zwei
Anmeldungen gibt.  IST entspricht nicht SOLL.
PLAN: Verbindlichkeit steigern durch Interessensbekun-
dung, bevor Seminare organisiert werden; Terminpla-
nung in Absprache mit den Interessenten; Indikator für
Zielerreichung: die Anzahl der Seminare, die aufgrund zu
geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden müssen, sinkt.
DO: Technische Umsetzung für die Interessensbekundung
über das Anmeldeportal der Personalentwicklung; Dood-
le-Umfrage für die Festlegung von Terminen für Seminare. 
CHECK: Überprüfen, wie viele Seminare mangels fehlen-
der Teilnehmer ausfallen. 
ACT: Der teilnehmerbedingte Ausfall von Seminaren hat
sich verringert = standardisieren der Maßnahmen, d.h.
ab jetzt immer erst eine Mindestanzahl verbindlicher
Interessensbekundungen abwarten, bevor die konkrete
Seminarorganisation startet und außerdem die Teilneh-
mer in die Terminfindung involvieren; Anzahl der Semi-
nare, die ausfallen, ist unverändert = Zyklus erneut
durchlaufen und andere Verbesserungsmöglichkeiten
planen, z.B. Werbung für die Seminare erhöhen oder
andere Kanäle für die Bekanntmachung der Seminare
bespielen.

Lessons learned
Ein solches, universitätsübergreifendes Projekt ist sehr
zeit- und personalintensiv und lässt sich daher, um 
Synergien zu nutzen, besser als Kooperation durch-
führen: die Zentrale Studienberatung der TU Braun-
schweig bringt das Beratungs-Knowhow mit und ist mit
den verschiedenen Beratungsinstitutionen der TU be-
reits vernetzt und mit ihren Tätigkeitsbereichen vertraut,
während sich die Personalentwicklung in der Organisa -
tion, Konzeption, Durchführung und Bewerbung von
Weiterbildungsmaßnahmen, der Trainerauswahl und be-
treuung bestens auskennt. 

Die Akzeptanz und Begeisterung für das Projekt braucht
Zeit und muss erarbeitet werden, was ohne die kontinu-
ierliche Unterstützung der Vizepräsidentin und das Be-
kanntmachen in den Leitungsgremien nicht möglich ge-
wesen wäre. 

Quo vadis, BeN?
Das Bewusstsein für das vielfältige und herausfordernde
Themenfeld Beratung hat sich geschärft und das Grund-
verständnis von Beratung und die Notwendigkeit gemein-
samer Standards ist weitgehend vorhanden. Daher ist der
nächste Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Qua-
litätsmanagement im BeratungsNetzwerk die Gründung
eines Qualitätsfachzirkels mit Vertretern aus allen bera-
tenden Einrichtungen. Diese Gruppe soll Beratungsleitli-
nien und ein gemeinsames Beratungsverständnis erarbei-
ten und für alle Beratungseinrichtungen der TU geltende
Qualitätsstandards entwickeln, die dann durch Verant-
wortliche in den Institutionen unter Berücksichtigung der
dortigen Gegebenheiten angepasst werden. Da sowohl
die Beraterbiografien als auch die Beratungskonzepte und
-settings sehr divers sind, wird sich erst im Fachzirkel zei-
gen, wie und ob Einheit in der Vielfalt realisierbar ist. 

4b. Die Zentrale Studienberatung der Jade Hochschule 
– eine Lernende Organisation
Die noch vergleichsweise junge Jade Hochschule (Grün-
dungsjahr 2009) hat im Rahmen des BMBF-Projekts „Jade
Programm für ein besseres Studium – Jade: Pro Best”
(Laufzeit 2011-2016) ihr Qualitätsmanagement sys tem
mit dem Ziel der Optimierung von Qualitätssicherungs-
und Verwaltungsprozessen weiterentwickelt. Orientiert
an erfolgreichen Referenzsystemen für Hochschulen wur -
de ein prozessorientiertes Qualitätsmanagementsys tem
für den Bereich Studium und Lehre aufgebaut. Durch op-
timierte und kontinuierlich verbesserte Prozesse wurden
Lernende und Lehrende für ihre primären Aufgaben in
Lehre und Forschung entlastet und mit einem gesteiger-
ten Service unterstützt. Gemeinsam mit Führungskräften
und Mitarbeiter/innen wurden geeignete Prozessbereiche
identifiziert und priorisiert, um den Nutzen des zu eta-
blierenden Systems in konkreten Optimierungsprojekten
schrittweise und bedarfsorientiert spürbar zu machen.
Diese Optimierungsprojekte folgten einer jeweils ange-
passten integrativen Vorgehensweise, sodass auf Grundla-
ge einer systematischen IST-Analyse möglichst alle an
einem Prozess Beteiligten in die Erarbeitung und Ein-
führung verbesserter SOLL-Prozesse einbezogen wurden.
Im Zentrum stand dabei die Befähigung zum und Ein-
führung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
(KVP), der insbesondere auf der regelmäßigen Durch-
führung eines Zyklus des PDCA aus qualitätsbezogener
Planung, Durchführung, Überprüfung und ggf. Anpassung
von Verbesserungsmaßnahmen beruhte.
Die wichtigsten hochschulweiten Kernprozesse im Be-
reich Studium und Lehre sind die Studiengangsentwick-
lung sowie die Gewinnung, Qualifizierung und Betreu-
ung von Studierenden entlang des Student Life Cycle.
Entsprechend wurden zwei Qualitätsziele vereinbart:
1. Verbesserung des Studienerfolgs,
2. Weiterentwicklung der Studienmodelle und Lehrme-

thoden.

Abb. 3: KVP am Beispiel Seminarauslastung
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Eine Maßnahme, um das Ziel der Verbesserung des Stu-
dienerfolgs zu erreichen, war der bedarfsbezogene Aus-
bau der Zentralen Studienberatung.
Um die Idee einer beratenden Begleitung der Studieren-
den von der Immatrikulation bis zum erfolgreichen Ab-
schluss bei einer wachsenden Studierendenzahl umzu-
setzen, sollten vier neue Studienberaterstellen geschaf-
fen werden. Die Beratungsarbeit sollte sich dabei nicht
nur am Student Life Cycle orientieren, sondern musste
auch damit umgehen, dass mit der Globalisierung, Indi-
vidualisierung und Dynamisierung des Arbeitsmarktes
normalbiographische Orientierungsmaßstäbe immer
mehr verloren gehen. Beide Überlegungen wurden orga-
nisatorisch umgesetzt, indem folgende Tätigkeits-
schwerpunkte als Profile der Studienberater/innen defi-
niert wurden:
1. Studienorientierung und Studienwahl,
2. Entwicklung eines Mentoring-Programms für Studien -

einsteiger/innen,
3. Lernberatung und Lernunterstützung,
4. Übergang ins Berufsleben,
5. Diversity/Vielfalt in der Studierendenschaft (vgl. Cze -

pek/Stückemann 2016).

Für die Schwerpunktthemen wurden Konzepte erstellt,
messbare Ziele definiert und Angebote entwickelt,
durchgeführt und evaluiert. (PLAN)
Da die Angebote den Bedarf trafen, rege genutzt wur-
den und zur Verbesserung der Studienbedingungen
beitrugen, wurden bereits während der Projektlaufzeit
die aus dem Projekt finanzierten Beraterstellen verste-
tigt. Zudem konnten neue Drittmittel eingeworben wer-
den. (DO)
Nach Ende des Projekts wurde ein strukturiertes Review
durchgeführt. Für jeden Schwerpunkt wurden die fol-
genden Fragen beantwortet: Haben wir die Ziele mit un-
seren Maßnahmen erreicht? Was hat sich bewährt? Was
wollen wir behalten? Was wollen wir verändern?
(CHECK)
Ausgehend von den Ergebnissen des Reviews wurden in
persönlichen Entwicklungsgesprächen mit den Mitarbei-
ter/innen individuelle Qualifizierungspfade erarbeitet
und es wurden Anpassungen in den einzelnen Schwer-
punkten vorgenommen und gemeinsam ein Beratungs-
verständnis erarbeitet (ACT): 
• Überführung des Peer-Mentoring-Angebotes in Ver-

antwortung der Fachbereiche, Übernahme der Schu-
lung der Mentor/innen verbleibt bei der ZSB,

• Aufbau eines Lernunterstützungsangebotes und Schu-
lung von Lern-Lotsen,

• Aufbau eines freiwilligen Angebotes zum Erwerb und
zur Entwicklung und Erprobung von Schlüsselqualifi-
kationen unter der Marke „Extra Kurse“ – Aufbau
einer Quervernetzung mit den Bereichen Hochschul-
bibliothek, International Office und Gleichstellungs-
stelle zur gemeinsamen Kursplanung und Bewerbung
der Plattform,

• Verstetigung der Angebote zur Studienwahl und Stu -
dienorientierung (Jade Lotsen) und am Übergang ins
Berufsleben – Einführung, Evaluation und Anpassung
ei nes Karriereportals zur Vernetzung von Studieren-
den, Ehemaligen und Arbeitgebern.

Es hat sich zudem gezeigt, dass eine wesentliche Voraus-
setzung für Qualität in der Beratung die Dialog- und
Kontaktfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion
der Beratenden ist. Professionelle Beratung erfordert
vom Beratenden ein großes Maß an Wahrnehmungs-
fähigkeit, an Sicherheit im Kontakt, an Kenntnissen von
individuellen und systemischen Dynamiken und vor
allem die Kompetenz einer Grundhaltung, die ihn ein
Gegenüber sein lässt, das nicht in die machtvolle Dyna-
mik seines Beratungsklienten hineingezogen wird. Bera-
tung ist damit ein sehr verantwortungsvolles und an-
spruchsvolles Arbeitsfeld. Um ihr gerecht zu werden,
braucht man solides „Handwerkszeug”, vor allem hin-
sichtlich der eigenen Kontaktfähigkeit – theoretisch und
in der Anwendung. Um uns als Beratende weiter zu qua-
lifizieren und diesem Anspruch gerecht zu werden,
haben wir eine speziell für diese Profession konzipierte
Weiterbildung „Entwicklung grundlegender Kontakt-
und Beratungskompetenzen” absolviert sowie Möglich-
keiten der kollegialen Supervision und der Fallsupervi -
sion über die Koordinierungsstelle für Studieninforma -
tion und -beratung in Niedersachsen (kfsn) genutzt. In-
halte der Weiterbildung „Entwicklung grundlegender
Kontakt- und Beratungskompetenzen“ waren Kenntnisse
der Konzepte von Kontaktfähigkeit, Dialog und Kontakt-
unterbrechungen aus Gestalttherapeutischer Sicht, die
Schulung von Gewahrsein und beraterischer Grundhal-
tung, der Zusammenhang von Eigenverantwortung und
Commitment sowie der Prozess, Ratsuchende durch be-
raterische Unterstützung bei der Suche nach ihren eige-
nen Antworten zu begleiten, von der Fremdunterstüt-
zung zur Selbstunterstützung. Die Weiterbildung zeich-
nete sich durch die besondere Form des gemeinsamen
dialogischen Lernens von Theorie und Praxis in Form von
Erfahrungslernen in der Gruppe der Berater/innen aus.

Lessons Learned
Im Laufe des Projekts und der Umsetzung entwickelte
sich eine Kultur des Austausches und der Verständigung
miteinander – im Team der ZSB, aber auch zu den Ko-
operationspartnern innerhalb und außerhalb der Jade
Hochschule. 
Durch die Eröffnung prozessbezogener Reflexions- und
Gestaltungsräume und das gemeinsame Erarbeiten der
Prozesse und ihrer Optimierungsmöglichkeiten konnten
abteilungsübergreifend Synergien und Potenziale geho-
ben, die Akzeptanz für Neuerungen gesteigert und Er-
fahrungen mit systematischen Prozessverbesserungen
gesammelt werden.
Es wurden Möglichkeiten der Zusammenarbeit erarbei-
tet und eingeübt und Vertrauen in den gemeinsamen
Prozess aufgebaut – durch Anleitung, Führung und ei-
genverantwortliches Handeln der einzelnen Teammit-
glieder. Es hat sich gezeigt, dass ein solcher Prozess der
Veränderung von Einzelkämpfern zu einem kollegialen
Austausch und konfliktfähigen, ehrlichen Miteinander
Zeit braucht und dass Vertrauen wachsen muss. Das ist
nur zu erreichen, indem alle Beteiligten einbezogen wer-
den. So kann Schritt für Schritt die Lernende Organisati-
on verwirklicht und Qualitätsmanagement durch die An-
wendung des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
in der Praxis gelebt werden.
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5. Fazit

Die skizzierten Praxisbeispiele aus der TU Braunschweig
und der Jade Hochschule zeigen, wie Qualitätsmanage-
ment im Themenfeld Beratung berücksichtigt werden
kann. Jede Studienberatung unabhängig von Größe, zur
Verfügung stehenden Ressourcen, Verortung oder ande-
ren Faktoren hat die Möglichkeit, die vorab genannten
Aspekte der Qualitätslenkung, -steuerung und -siche-
rung an den eigenen Kontext anzupassen und so sowohl
von den Benefits eines QMS zu profitieren als auch den
veränderten Herausforderungen der täglichen Arbeit zu
begegnen. 
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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).

Karin Gavin-Kramer

Über Studienberatung forschen – 
Richtigstellung zum Beitrag von 
Tillmann Grüneberg (ZBS 4/2017) Karin 

Gavin-Kramer

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.

Demnächst erhältlich in der Reihe: Hochschulwesen – Wissenschaft und Praxis

E-Book
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1. Psychosoziale Beratung des 
Studentenwerks Kassel

Die psychosoziale Beratungsstelle (PBS) des Studenten-
werks Kassel ist ein Beratungsangebot für deutsche und
internationale Studierende und wurde 1973 an der da-
maligen Gesamthochschule Kassel gegründet und im
Oktober 1992 durch das Studentenwerk Kassel über-
nommen. Die PBS ist heute integraler Bestandteil der
vielfältigen Serviceleistungen des Studentenwerks für
alle Studierende der Universität Kassel. Das Team der
PBS besteht aus vier psychosozialen Beraterinnen (je 0,5
Stellenanteile), einer männlichen Honorarkraft und einer
Sekretärin. An der Universität Kassel sind derzeit 25.538
Studierende (WS 17/18) eingeschrieben. In der PBS
wurden im Jahr 2016 432 Neuanmeldungen registriert
und 2.049 Einzelgespräche durchgeführt.
Studierende können ohne Anmeldung einen unverbind-
lichen Kontakt herstellen und für sich klären, ob die PBS
für ihr Anliegen die richtige Anlaufstelle ist. Sie bekom-
men z.B. Informationen über das Angebot der PBS und/
oder Adressen von niedergelassenen Psychotherapeut/
innen oder Kliniken. Zweimal wöchentlich findet eine
offene Sprechstunde statt. Zudem können die Studie-
renden auch über E-Mail oder Telefon Kontakt aufneh-
men. Bei einem Beratungsbedarf können sich die Studie-
renden im Sekretariat anmelden. Die Einzelgespräche
dauern 50 Minuten und finden in der Regel in vier-
zehntägiger Frequenz statt. Es können bis zu zehn Ein-
zeltermine in Anspruch genommen werden. Diese Rah-
menbedingungen haben sich in der Praxis bewährt. In-
nerhalb dieses Zeitrahmens können viele Studierende
ihre Probleme gut bewältigen, anderenfalls wird deut-
lich, dass eine weiterführende psychotherapeutische Be-
handlung notwendig ist.
Ein Fünftel der Studierenden in Deutschland leiden
unter einer psychischen Störung (Techniker Krankenkas-
se 2015, S. 49). Insgesamt vorherrschend ist, wie auch
in der Gesamtpopulation, sowohl die depressive als

auch die ängstliche Symptomatik, z.B. Prüfungsängste
und soziale Ängstlichkeit. Zudem sind Probleme der
Stressverarbeitung, Selbstwertprobleme, Arbeitsstörun-
gen und Beziehungsprobleme, sowohl mit den Eltern als
auch mit Partnern, häufige Beratungsthemen (Holm-Ha-
dulla/Koutsoukou-Argyraki 2015, S. 3).
Ziel der Beratung ist es, die Studierenden zu unterstüt-
zen, die Studier- und Arbeitsfähigkeit bzw. Studienzu-
friedenheit zurückzugewinnen. Gleichzeitig zielt die Be-
ratung auf die (Wieder-)Erlangung einer verbesserten
psychosozialen und persönlichen Lebenssituation der
Studierenden. Die Förderung sozialer Kompetenz, die
Stärkung von Handlungs- und Entscheidungskompetenz
und die Befähigung zu mehr zielbewusstem Handeln
gelten als angestrebtes wichtiges Beratungsergebnis
(Deutsches Studentenwerk 2006, S. 10).
Wie bereits Hofmann et al. (2015) und Lutz-Kopp et al.
(2017) zeigen konnten, weisen auch die Ergebnisse die-
ser Arbeit darauf hin, dass sich die Störungen und Pro-
bleme der Studierenden während psychosozialer Bera-
tung deutlich reduzieren können.

2. Evaluationskonzept
Mit dem Evaluationskonzept soll herausgefunden wer-
den, wie gut die psychosoziale Beratung das generelle
Ziel der Unterstützung von Studierenden in schwierigen
Lebens- oder Studiensituationen erreicht. 
In unseren bisherigen Evaluationen war zentral, wie zu-
frieden die Studierenden am Ende des Prozesses mit der
Beratung waren. Aus der Zufriedenheit mit der Beratung
kann man nicht direkt ableiten, dass sich die Problembe-
wältigung verbessert hat oder mehr Lösungskompeten-
zen erlangt wurden. Deshalb wurde die Frage nach der
Veränderung der individuellen Stressverarbeitungsfähig-
keit der Studierenden neben der Zufriedenheit als
Hauptfrage untersucht.
Konkret sollen auf Basis der erhobenen Daten folgende
Fragen beantwortet werden:

Elisabeth Pauza & Manuela Pötschke

Psychosoziale Beratung von Studierenden 
– in der Evaluierung

Manuela Pötschke

Students suffer from several psychosocial problems and disorders, so they seek for counselling at the student 
service center. Many students report that they feel stressed. In this article, the work of the psychosocial counsell -
ing center from Kassel will be presented. Moreover, the specific problems and issues of students and the findings
of our evaluation will be introduced and discussed. At the end of the counselling process and half a year after the
students finished, our clients have significantly more positive strategies to deal with stress.  

Elisabeth Pauza
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• Welche Probleme und Schwierigkeiten sind vorherr-
schend?

• Wie zufrieden sind die Studierenden mit der Beratung?
• Wie erfolgreich ist die Beratung? Verbessern sich die

konstruktiven Stressbewältigungsfähigkeiten der Stu-
dierenden während der Beratung?

• Wie stabil ist der Erfolg?

Probleme und Schwierigkeiten wurden anhand eines in-
ternen Fragebogens nach der ersten Sitzung erhoben.
Zur Messung der Stressbewältigungsfähigkeit wurde der
Fragebogen zur Stressbewältigung nach Erdmann et al.
(1997) eingesetzt. Das Ausmaß an Strategien positiver
oder negativer Stressbewältigung wurde in der Version
SVF 42-ak erhoben. Als Erfolg soll nun sowohl gewertet
werden, wenn die Positiv-Strategien über die Zeit stär-
ker angewandt werden als auch das geringer werdende
Ausmaß an Negativ-Strategien. Darüber hinaus ist es in-
teressant zu beobachten, inwieweit sich positive und
negative Strategien zueinander verhalten. Bezogen auf
dieses Verhalten kann Erfolg als zunehmendes Überwie-
gen der Positiv-Strategien definiert werden.
Der Fragebogen wurde nach der ersten und nach der
letzten Beratungsstunde im Studentenwerk ausgefüllt.
Ein halbes Jahr nach Abschluss der Beratung wurde der
Fragebogen online erhoben. Die Zufriedenheit mit der
Beratung wurde nach dem letzten Gespräch erfragt und
darüber hinaus ein halbes Jahr nach Abschluss der Bera-
tung online erhoben. Die Daten wurden von März 2014
bis März 2016 erhoben.

3. Befragungsergebnisse 
Allgemeine Informationen zu den be-
fragten Studierenden:
In die Analysen gehen insgesamt Infor-
mationen von 366 Studierenden ein.
Mehr als die Hälfte der beratungssu-
chenden Studierenden sind Frauen
(57%). Im Durchschnitt waren sie zum
Zeitpunkt des Beratungsbeginns 25
Jahre alt. Die Männer waren mit 26 Jah-
ren im Schnitt ein Jahr älter. Mehr als
vier Fünftel der Befragten kommen aus
Deutschland. Von den 65 Befragten, die
ein anderes Herkunftsland angaben,
kam rund ein Drittel mit dem spezifi-
schen Ziel einer akademischen Ausbil-
dung nach Deutschland. 
Mehr als die Hälfte der Studierenden
strebt einen Bachelor an, knapp ein
Fünftel den Master und jede/jeder Siebte studiert im
Lehramt. Bezogen auf den angestrebten Abschluss zeigt
sich ein analoges Bild in der Verteilung der Studierenden
an der Universität insgesamt. Das heißt, dass es keine
systematischen abschlussspezifischen Problemlagen zu
geben scheint.
Neben der Studiensituation ist die allgemeine Lebenssi-
tuation der Studierenden von Interesse, da auch daraus
spezifische Problemlagen erwachsen können. Fast die
Hälfte aller Befragten (knapp 45%) lebt in einer Wohn-
gemeinschaft. Jeweils knapp ein Fünftel aller Befragten

wohnt entweder alleine oder mit einem Partner oder
einer Partnerin. Lediglich ein Zehntel aller Befragten
wohnen noch bei ihren Eltern, der Anteil der Wohn-
heimbewohner/innen liegt bei fünf Prozent. Fast alle
Studierenden sind ledig, weniger als vier Prozent verhei-
ratet und zwei Prozent sind bereits geschieden.
Im Zusammenhang mit der Lebenssituation von Studie-
renden ist auch ihre Finanzierung von Interesse. Zum
einen spielt die Höhe der zur Verfügung stehenden
Geldsumme und Unterstützungsleistungen eine Rolle.
Zum anderen steht die Notwendigkeit einer Nebentätig-
keit im Mittelpunkt der Auseinandersetzung, denn sie
beeinflusst die Belastung der Studierenden. Studierende
verfügen im Bundesdurchschnitt über 918€ Einnahmen
pro Monat (Middendorff et al. 2017, S. 39). Bezogen auf
die Finanzierungsquellen zeigt sich, dass in unserer
Stichprobe mehr als die Hälfte der Studierenden einer
Nebentätigkeit nachgeht und damit auch ihr Studium fi-
nanziert. Fast zwei Drittel der Befragten erhält aber auch
oder ausschließlich finanzielle Unterstützung durch ihre
Eltern oder andere Personen. Etwas mehr als ein Viertel
bezieht BAföG. Die am geringsten genutzten Finanzie-
rungsquellen stellen Kredite oder Stipendien dar.

Vorstellungsanlässe:
Fast die Hälfte der Studierenden gibt Probleme mit der
Arbeitsorganisation bzw. Lern- und Arbeitsstörungen
an. Zwei Fünftel der Studierenden leiden unter Leis -
tungsdruck, mehr als ein Viertel unter Prüfungsängsten.
Abbildung 1 zeigt die relativen Häufigkeiten der jeweils
benannten studienbezogenen Probleme.

Mit Blick auf mögliche persönliche Probleme war das
Spektrum an vorgegebenen Antwortmöglichkeiten brei-
ter. Für zum Teil deutlich mehr als die Hälfte der Befrag-
ten sind fehlendes Selbstbewusstsein, depressive Ver-
stimmungen, unsichere Zukunftsperspektiven und Ängs -
te Gründe für das Aufsuchen der Beratungsstelle. Jeweils
ca. ein Viertel der Studierenden gibt Probleme in der Fa-
milie an. Abbildung 2 zeigt die relativen Häufigkeiten
der jeweils benannten persönlichen Probleme.
Für die Beurteilung der Problemlagen ist neben den In-
formationen über die konkreten Sachverhalte auch in-

Abb. 1: Anteile an Befragten mit spezifischen studienbezogenen Proble-
men (N=364)
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teressant, ob und wie sich Problemlagen kumulieren.
Betrachten wir den Zusammenhang zwischen der Anzahl
an Problemlagen, zeigt sich ein positiver mittlerer Zu-
sammenhang (r=0,4). Das heißt, dass Studierende mit
überdurchschnittlich vielen Problemlagen im studienbe-
zogenen Bereich auch überdurchschnittlich viele Proble-
me im persönlichen Bereich angeben.

Zufriedenheit mit der Beratung:
Die Zufriedenheit mit der Beratung insgesamt wurde so-
wohl im Abschlussfragebogen als auch in der Onlinebe-
fragung sechs Monate nach dem Ende des Beratungs-
prozesses direkt abgefragt.
Der Vergleich macht deutlich, dass die Zufriedenheit di-
rekt nach der Beratung sehr groß ist (arithmetisches Mit-
tel=4,68). Fast alle Studierenden sind im Großen und

Ganzen oder sogar sehr zufrieden. Das ist
ein schönes Ergebnis für die Beurteilung
der PBS in der kurzfristigen Betrachtung.
In der Onlinebefragung sieht die Vertei-
lung etwas anders aus. Ähnlich wie bei
den Problemen, die sich sechs Monate
nach der Beratung wieder zeigen, ist
auch hier von einer geringeren Zufrie-
denheit auszugehen (arithmetisches Mit-
tel=4,03). Zwar sind immer noch drei
Viertel im Großen und Ganzen oder sehr
zufrieden. Die Kategorien für eine gerin-
ge Zufriedenheit wurden aber auch von
jeder/jedem Zehnten genutzt und der
Anteil von nur teilweise Zufriedenen hat
sich auf jede/jeden Achten erhöht. Zu
beachten ist hier, dass in die Beantwor-
tung der Zufriedenheitsfrage sechs Mo-
nate nach der Beendigung der Beratung
nicht nur beratungsspezifische Aspekte
einfließen. In Betracht kommt z.B. eine
Abwertung der Zufriedenheit durch 
die Enttäuschung, dass Beratungserfolge
nicht dauerhaft wirkten. Die Verände-
rung in der Verteilung kann auch hier

wieder nur auf die Aggregatebene bezogen werden. 
Individueller Wandel ist mit den Daten hier nicht nach-
zuzeichnen.

Kompetenzzuwachs:
Der Zuwachs an Kompetenzen wird auf zwei Arten ge-
messen. Zum Ersten konnten die Studierenden im Ab-
schlussfragebogen angeben, welche Fähigkeiten sie im
Zuge der Beratung erworben oder vertieft haben. Zum
Zweiten wurde der Erfolg auf Basis des Stressverarbei-
tungsbogens darüber gemessen, ob positive Strategien
zugenommen und negative abgenommen haben bzw.
wie sich das Verhältnis zwischen beiden verändert hat.
Bei der Interpretation der Angaben zu den durch die Be-
ratung erworbenen Fähigkeiten ist zu beachten, dass ei-
nige Aspekte nicht auf alle Studierende zutrafen. Wer

ohne Gedanken an einen
Studienabbruch in die Bera-
tung kam, wird dazu keine
Erkenntnisse gewinnen kön -
nen. Deshalb sind hier erst
einmal die allgemeinen
Aspekte von Interesse, die
keine spezifischen Proble-
me aufgreifen. Dabei zeigt
sich, dass mehr als drei
Viertel in der Beratung viel
über sich gelernt haben.
Mehr als die Hälfte kommt
besser im Leben zurecht
und hat weniger Selbst-
zweifel. Für über zwei Fünf-
tel haben sich die Zu-
kunftsängste verringert.
Mehr als ein Drittel kann
sich besser im Studium or-
ganisieren. Insgesamt ste-

Abb. 3: Zufriedenheit mit der Beratung insgesamt,
in der Abschlussbefragung (N=108) und in der Onlinebefragung (N=104)

Fragetext: „Insgesamt war ich mit der Beratung...“, fünfstufige Skala mit 1=nicht zufrieden, 2=weniger zufrieden,
3=teilweise zufrieden, 4=im Großen und Ganzen zufrieden und 5=sehr zufrieden.

Abb. 2: Anteile an Befragten mit spezifischen persönlichen Problemen
(N=364)
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hen die Nennungen für eine sehr erfolgreiche Beratung.
Das ist auch daran zu erkennen, dass mehr als die Hälfte
der Befragten zwischen drei und sechs Fähigkeiten an -
kreuzten, die sie erlangt haben. Zwei Fünftel gaben
sogar mehr als sechs erlangte Kompetenzen an. Nie-
mand konnte keine Erfolge erzielen.
Als zweiter Erfolgsindikator wurde die Stressverarbei-
tung durch die Studierenden herangezogen. Als Erfolg
ist zu werten, wenn die positiven Strategien am Ende
der Beratung stärker genutzt und die negativen Strate -
gien weniger eingesetzt werden. Beides kann durch
einen Vergleich der Mittelwerte von t1 und t2 gezeigt
werden. Die signifikante Zunahme an positiven Strategi-
en ist dabei für die differenzierten Strategien zu sehen
und auch für die Zusammenfassung (p=0,000 jeweils1).
So liegt der generelle Mittelwert für die Anwendung po-
sitiver Strategien zu Beginn der Beratung bei knapp über
eins. Das entspricht der Bedeutung, dass die Strategien
möglicherweise angewandt werden. Zum zweiten Befra-
gungszeitpunkt stieg er auf 1,56. Das scheint eine kleine
Veränderung zu sein, ist aber auch der kleinen Skala ge-
schuldet. Die Bedeutung dieses Mittelwertes geht nun
in die Richtung des Skalenpunktes „wahrscheinlich“.
Hier scheint also eine stärkere Sicherheit im Einsatz die-
ser Strategien zu beobachten zu sein. Bei der Vermei-
dung negativer Strategien sind die Unterschiede größer
und ebenfalls signifikant (p=0,000). Während in der ers -

ten Befragung diese Strategien noch
zwischen „möglicherweise“ und „wahr-
scheinlich“ genutzt wurden, liegt der
mittlere Wert direkt nach der Beratung
bei deutlich unter eins. Das bedeutet,
dass diese Strategien mit deutlich ge-
ringerer Wahrscheinlichkeit angewandt
werden. Die neutralen Strategien wei-
sen keine signifikant unterschiedliche
Nutzung über die Zeit hinweg auf
(p=0,295).
Die Differenz zwischen dem mittleren
Ausmaß an positiven und negativen
Strategien zum ersten Zeitpunkt der
Befragung zu Beratungsbeginn ist mit 
-0,19 zwar klein. Sie deutet aber darauf
hin, dass vor der Beratung die Verwen-
dung negativer Strategien stärker ist als
die Verwendung positiver Strategien.
Interessant ist das Ergebnis mit Blick
auf den zweiten Zeitpunkt nach der
Beratung. Hier liegt das mittlere Aus-
maß der Anwendung von positiven
Strategien über dem Ausmaß der Ver-
wendung von negativen Strategien
(diff=0,67). Die Veränderung der Be-
ziehung zwischen positiven und nega-
tiven Strategien vom ersten zum zwei-
ten Zeitpunkt ist dabei signifikant
(p=0,000). Hier bestätigt sich der bis-
her beschriebene positive Trend über
die Beratungszeit hinaus ebenfalls.
Darüber hinaus können Aussagen zur
Stabilität gemacht werden. In der On-
linebefragung, die sechs Monate nach

Beratungsende durchgeführt wurde, zeigen sich keine
bedeutsamen Mittelwertunterschiede zum zweiten
Zeitpunkt. Das bedeutet, dass die positive Verände-
rung im Aggregat über die Beratungszeit hinaus beste-
hen bleibt. 

4. Zusammenfassende Betrachtung 
Insgesamt gesehen erwies sich die Beratung als äußerst
erfolgreich. Die Zufriedenheit der Studierenden ist als
hoch einzuschätzen. Zudem zeigt sich eine signifikante
Reduzierung der Problembelastung bei den Studieren-
den im Verlauf der Beratung. Das zweite Kriterium war
die Kompetenzentwicklung und -vertiefung. Hier zeigt
sich, dass die meisten Studierenden unterschiedliche
Kompetenzen weiter erarbeiten oder verstärken konn-
ten. Niemand hat „nichts“ gelernt in der Beratung. Als
drittes Erfolgskriterium haben wir die Häufigkeit der ver-
wendeten Stressverarbeitungsstrategien durch die Stu-
dierenden herangezogen. Dabei zeigt sich, dass in der
Zeit zwischen erstem und letztem Beratungstermin die
Häufigkeit der Verwendung positiver Strategien signifi-

1 Die Interpretation von Signifikanzen bezieht sich hier auf die Replizierbarkeit
der Befunde bei erneuter Befragung der gleichen Stichprobe. Eine Verallge-
meinerung auf nicht beobachtete Studierende ist damit nicht verbunden.

Abb. 4: Kompetenzerwerb (N=104)
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kant anstieg und die Häufigkeit der Verwendung negati-
ver (stresserzeugender) Strategien signifikant abnahm.
Eine methodische Limitation dieser Arbeit ist, dass die
Datenerhebung neben den Forschungsfragen auch
gleichzeitig als Qualitätssicherungsmaßnahme erfolgt
ist. Das bedeutet, dass die Erhebung in zwei Richtungen
zielte: zum einen ging es um die Einschätzung des Bera-
tungsangebots und des Beratungsprozesses. Die daraus
zu entwickelnde Qualitätssicherungspraxis fokussiert auf
die Optimierung von Prozessen in der PBS. Zum anderen
war aber auch von Interesse, wie Studierende bei der
Bewältigung von Problemen unterstützt werden kön-
nen. Hier waren Einschränkungen in Kauf zu nehmen,
damit die Befragung möglichst knapp gehalten werden
konnte. So wurden beratungsexterne Einflüsse auf die
Problembewältigung der Studierenden aus der Erhe-
bung ausgeblendet. Dadurch können die Veränderun-
gen in der Studienzufriedenheit oder der Kompetenz der
Problembewältigung nicht kausal auf die Beratung zu -
rückgeführt werden. Dazu wäre eine deutlich umfang-
reichere Forschung nötig, die über die Erhebung als
Qualitätssicherungsmaßnahme hinausgehen müsste.
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1. Einleitung

Die umfangreiche Verlagerung berufs- und studienwahl-
relevanter Informationen ins Internet kommt den Me-
diennutzungsgewohnheiten der Zielgruppen sehr entge-
gen. Je älter Jugendliche sind, um so selbstverständli-
cher nutzen sie das Internet auch für die Informationsre-
cherche zu den für sie relevanten Themen. Jedoch wei-
sen die großen Portale wie hochschulkompass.de und
studienwahl.de ein durchaus selektives Informations-
profil und zum Teil komplexe technische Zugänge auf.
Wie Studien aufzeigen, können einige wichtige Informa-
tionen zu entscheidungsrelevanten Kriterien online eher
schlecht recherchiert werden. So dominieren im Internet
in Textform angebotene Sachinformationen zu Inhalt
und Dauer von Studiengängen und Berufsausbildung,
Zugangsbeschränkungen und Finanzierungsmöglichkei-
ten, ggf. unterstützt von multimedialen Ergänzungsan-
geboten in Form von Videos. Die vielfach als sehr infor-
mativ eingeschätzten Foren zum Austausch von Erfah-
rungsberichten sind davon oftmals schon separiert und
kein integraler Bestandteil der Portale. Diese bilden
dennoch leicht zugängliche Informationslandschaften, in
denen sich Studieninteressierte auf der Suche nach den
für sie relevanten Informationen bewegen können. 
Wir wissen allerdings noch viel zu wenig darüber, wie
Schülerinnen und Schüler dieses Informationsangebot
rezipieren und daraus Wissen aufbauen bzw. dieses zur
Entwicklung beruflicher Selbstkonzepte nutzen, die ja
die zentrale Basis für berufliche Entscheidungen darstel-
len (Frey/Blaich 2016a). Zeigen lässt sich allerdings, wie
wenig selbsterklärend Online-Portale zu insgesamt ca.
17.000 Studiengängen an deutschen Hochschulen und
Universitäten sind, womit sich die Vermutung auf-
drängt, dass „die Menge der oft disparaten Informatio-
nen, die wir erhalten [...] nicht zwingend zur besseren
Informiertheit“ führt (Nestmann 2011, S. 63) und ggf.

Orientierungsschwierigkeiten eher noch verstärkt. Bei
der Durchsicht der Online-Portale zur Berufs- und Stu-
dienwahl fällt auf, dass ein direkt auf diese Online-Infor-
mationswelt bezogenes und medial verknüpftes Bera-
tungsangebot in fast allen Fällen fehlt. 
Die Studien- und Berufsberatung bewegt sich zu wenig
in dem Feld, in dem ihre Klienten unterwegs sind –
nämlich online – und erzeugt damit ein Auseinanderzie-
hen von Informationskontext (zu Hause am PC/Tablet,
nachmittags/abends, an den Wochenenden) und Bera-
tungskontext (in Beratungsinstitutionen, werktags zu
den üblichen Öffnungszeiten bzw. in den Schulalltag in-
tegriert). Denn der größte Fragebedarf tritt höchstwahr-
scheinlich während der Informationssuche bzw. bei der
Informationsverarbeitung auf. Reichen die Schulleistun-
gen für ein Physikstudium? Worin unterscheidet sich
Elektrotechnik an einer Fachhochschule von dem Ange-
bot an einer Universität? Und was ist nochmal der Un-
terschied zwischen Sozialpädagogik und Soziologie?
Könnte eine Verknüpfung von Information und Bera-
tungsangebot in einer medialen Umgebung ein effekti-
ver Weg zur Bewältigung der oben angesprochenen
Schwierigkeiten sein? Und würde dies nicht auch den
Handlungs- und Kommunikationsgewohnheiten der
Studieninteressierten näherkommen?
Die heutigen Studierenden sind offen für Beratungsan-
gebote, die stärker auf ihre Informationsbedürfnisse und
Kommunikationsgewohnheiten zugeschnitten sind. „Sie
sind gegen eine ‚digitale Verhätschelung‘, jedoch für
eine umfassende Betreuung auch außerhalb der ‚Ge-
schäftszeiten‘ der Universität. [...] In diesem Zusam-
menhang sollte auch der veränderten Rezeptionsweise
Rechnung getragen werden, denn anstatt Texte genau
zu lesen, werden sie gescannt. Aufgrund der Komple-
xität des Systems Hochschule wünschen sich Studienin-
teressierte eine verstärkte Personalisierung und einen
Dialog: mit Studierenden und Dozenten, genauso wie

Ingo Blaich 

Blended Counselling in der Studienberatung? 
Bedarf und Chancen digitaler Beratungsangebote 

Ingo Blaich 

What kind of digitalisation for career counselling is necessary to be consistent to the professional standards? While
young adults generally using the internet for getting information about academic studies or apprenticeship, online
career counselling and study advisory service is rarely established in Germany. Admittedly, substantial difficulties
and uncertainties remain in finding helpful information and estimating the range of possibilities and individual
capabilities. The article discusses options for intensifying the online activities of established counselling institutions
to make counselling available within the information and decision-making process of the future trainees and 
students. The transition from school to work, so the core argument might be more guided and sustainable in this
way. Especially groups of young adults, which actually are standing in a distance to counselling could get more in
touch with it: not well educated, rural population, immigrants or people with disabilities.
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Studienberatern“ (Jünger/Mammen 2012, S. 17). Dass
Klienten digitale Beratungsformate annehmen, belegen
auch entsprechende Erfahrungen aus der psychosozialen
Beratung und Psychotherapie (Döring/Eichenberg 2013;
Dowling/Rickwood 2014).
In der Konzentration des Beratungsangebots auf One-
to-Many-Informationsvermittlung (Online) und Face-to-
Face-Beratung (Offline) drückt sich die „halbierte“ Digi-
talisierung der Studienberatung aus. Sie kann zurecht als
Verkürzung von Beratung auf Informationsvermittlung
kritisiert werden (Enoch 2017, S. 157). Umgekehrt darf
digitale oder Online-Beratung kein Selbstzweck oder
Ausdruck von Trendbewusstsein sein. Das hier vorge-
schlagene Modell einer Blended-Counselling-Studienbe-
ratung bietet jedoch die Möglichkeit, gestützt auf aner-
kannte Qualitätsstandards der Beratung (z.B. BeQ, vgl.
Schiersmann et al. 2014, S. 16), eine entsprechende An-
gebotslücke zu schließen. 

2. Informationsangebot ≠ Informiertsein
Internetquellen werden von nahezu jedem Studieninte -
ressierten im Rahmen seiner Berufsorientierung genutzt
(Franke/Schneider 2015; Rehbold 2013) wobei die In-
ternetnutzung eingebettet ist, in eine breite Rezeption
vielfältiger medialer Angebote und direkter Gesprächs-
und Beratungsmöglichkeiten. Auch wird der Nützlich-
keitswert der dort gefundenen Informationen meist sehr
gut eingeschätzt, auch wenn bisher nur in Ansätzen er-
forscht ist, worauf dieser Informationsgewinn des Inter-
net beruht (Frey/Blaich 2016b). Im Vergleich mit Print-
medien oder Gesprächspartnern schneidet das Internet
in den Augen der Studieninteressierten ebenfalls sehr
gut ab. Wie verhält sich dieser Befund zum allgemeinen
Informationsstand hinsichtlich der Studien- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten bei den Abiturient/innen? Die re-
gelmäßigen Studierendenbefragungen des DZHW kön-
nen zwar einerseits einen deutlichen Verbesserungs-
trend über die letzten zehn Jahre hinweg ausmachen.
Der Anteil der sich eher unzureichend informiert fühlen-
den Schüler/innen geht spürbar, wenn auch nicht konti-
nuierlich, zurück (s. Abb. 1).

Frauen sowie Schüler/innen mit unterdurchschnittli-
chem schulischen Leistungsstand sehen sich dabei häufi-
ger als weniger gut informiert an und bekunden auch
darüber hinaus häufiger Orientierungsschwierigkeiten in
der Berufs- und Studienorientierung (Franke/Schneider
2015, S. 34). Einen Überblick über die Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten zu gewinnen sowie die individu-
ellen Interessen und Fähigkeiten zu erkennen und rich-
tig einzuschätzen, stellen dabei die größten Herausfor-
derungen dar (vgl. Schneider/Franke 2014, S. 34). Trotz
der guten Bewertung des Internet als Informationsquelle
bleibt offensichtlich eine Lücke zwischen Informations-
bedarf und Informationsangebot und es sollte vorder-
gründiges Anliegen der Forschung sein zu ergründen,
worauf dies beruht. 
Ein Faktor könnte die Nicht-Verfügbarkeit berufswahlre-
levanter Informationen sein. Eine Studie der Hochschule
der Bundesagentur für Arbeit zum Online-Informations-
verhalten liefert hierfür erste Evidenzen (vgl. Frey/Blaich
2016b). Befragt wurden Studienanfänger deutscher
Hochschulen und Universitäten des Wintersemesters
2013/14 danach, welche Informationen sich online gut
recherchieren ließen. Dies trifft primär für formale As -
pekte, wie die Dauer von Ausbildungs- und Studiengän-
gen sowie Zugangshürden zu. Nur wenig mehr als 50%
der Befragten konnten sich allerdings online einen guten
Überblick über die Berufsfelder und Studiengänge bzw.
deren Inhalte verschaffen. Über den Inhalt von berufli-
chen Tätigkeiten, Karrierechancen und den Arbeitsalltag
in Unternehmen oder Behörden konnten sich online nur
sehr wenige ausreichend informieren. Erwartbar hoch ist
daher das Interesse an zusätzlichen Informationen.
Überraschend war jedoch, dass auch jene, die sich selbst
als gut über Studieninhalte, Zugangsberechtigungen, Fi-
nanzierung etc. informiert fühlten, auch hierzu sich gern
weitere Informationen gewünscht hätten (Frey/Blaich
2016b, S. 568).
Auch die Studie von Rehbold (2013) gibt Hinweise da -
rauf, dass die Relevanzkriterien, welche die Informa -
tionsbeschaffung der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen im Berufsorientierungsprozess anleiten, durchaus
konträr zum Informationsmanagement der Online-An-

bieter stehen können. Dort
wurden Schülerinnen und
Schüler aller Schultypen
nach den Top 5 ihrer ent-
scheidungsrelevanten Kri -
terien für die Studien- 
oder Ausbildungswahl ge-
fragt (s. Tab. 1).
Mit dieser Hitliste werden
Aspekte der Berufsorientie-
rung angesprochen, die zu-
mindest nicht im Fokus der
Online-Informationswelten
stehen; die sich ggf. auch
nur mit Bezug auf regionale
Arbeitsmarktregionen und
Tarifstrukturen beantworten
lassen, zum Teil aber stark
branchen- oder gar un -
ternehmensspezifisch sind.

Abb. 1: Informationsstand insgesamt und nach Geschlecht (Studienberechtigte ein hal-
bes Jahr vor Schulabschluss 2012, in %)

Quelle: DZHW-Studienberechtigungsbefragungen (Schneider et al. 2017, S. 29).
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Falsch wäre daher die Erwartung Online-Informations-
angebote könnten allen Informationsbedarf decken;
dennoch muss betont werden, dass sie sich sehr deutlich
auf die inhaltlichen und formalen Aspekte von Stu -
diengängen und Ausbildungsberufen konzentrieren. 

3. Digitale Ungleichheit
Die inhaltliche und didaktische Gestaltung der medialen
Angebote adressieren einen Nutzertyp, dem es leicht
fällt, mittels der Angebotsfülle einen für ihn hinreichen-
den Überblick über in Frage kommende Berufe oder Stu-
dienmöglichkeiten zu gewinnen, umfangreiche, oft ab-
strakte (Text-)Informationen auf sich zu beziehen, effek-
tiv mit Online-Selbsttests umzugehen und aus all dem
für sich die richtigen Schlüsse zu ziehen, um am Ende
eine möglichst rationale Entscheidung treffen zu kön-
nen. Die hierfür notwendigen Kompetenzen sind sozial
allerdings sehr ungleich verteilt. Entscheidend für die
Entwicklung von Medienkompetenz ist, wozu Jugendli-
che das Internet nutzen und wie sie dabei von Erwach-
senen unterstützt und angeleitet werden. Hier zeigen
sich nun deutliche Unterschiede nach sozialer Herkunft
(vgl. Kutscher 2014). 
Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Fa-
milien kommen etwas später als ihre besser gestellten
Altersgenossen in regelmäßigen Kontakt mit dem Inter-
net und erfahren dabei deutlich weniger anleitende Un-
terstützung durch die Eltern (Gehrmann 2009). Jugend-
liche nutzen das Internet primär zur Kommunikation
und für ihre Unterhaltungsbedürfnisse und darauf bezo-
genen Informationsbedarf. Nach sozialer Herkunft zei-
gen sich jedoch unterschiedliche Gewichtungen, die zu-
sammengenommen darauf hinweisen, dass Jugendliche
aus bildungsnahen Elternhäusern stärker Angebote nut-
zen, die eine ausgeprägte Lesekompetenz und Fähigkeit
zur Verarbeitung abstrakter Informationen verlangt,
während Jugendliche aus bildungsfernen Familien ver-
stärkt visuelle (Unterhaltungs-)Angebote und die Social-
Media-Kommunikationsformen nutzen (Kutscher/Far-
renberg 2014, S. 18). In gleicher Weise variiert die
schulbezogene Nutzung des Internet. Wie bei der Affi-
nität zu Büchern und Tageszeitungen zeigt sich auch hier
ein deutlicher Vorteil für bildungsnahe Milieus. Beides
ist über das kulturelle Kapital der Herkunftsfamilie ver-
mittelt und führt auch bei der der bildungs- und ent-
wicklungsbezogenen Internetnutzung zu einer Benach-
teiligung von Jugendlichen aus bildungsfernen Eltern-
häusern. Jugendliche und Erwachsene mit Migrations-
hintergrund teilen vielfach die Benachteiligung der bil-
dungsfernen Schichten. Deutlich schwächer ausgeprägt

sind die Kenntnisse über das deutsche Berufsbildungs-
und Hochschulsystem; als entsprechend „wenig fun-
diert“ werden, laut einer Studie aus NRW, die Stu -
dienwahlentscheidungen eingeschätzt (Weegen 2013, 
S. 11). Wenn diese Personengruppe Informationen eher
über informelle Beratung (Peers) und im Internet sucht,
so ein weiteres Ergebnis dieser Studie, also direkten Be-
ratungsgesprächen etwas distanziert gegenübersteht,
könnte dies ein Ansatz für auch interkulturell sensible
Online-Beratung sein.

4. Blended Counselling oder Studienberatung
goes online

Dieser kurze empirische Überblick sollte die Herausfor-
derungen verdeutlichen, die mit der Studienwahl und
der darauf bezogenen Informationssuche verbunden
sind. Auch leistungsstarke und sozial privilegierte Stu -
dienberechtigte können dies nicht ohne Schwierigkeiten
bewältigen. In viel größerem Umfang gilt dies für Bil-
dungsaufsteiger/innen und Studieninteressierte mit Mi-
grationshintergrund. Sie mit der Fülle an Textinformatio-
nen und den Auswertungsergebnissen von Self-Assess -
ments allein zu lassen, kann nicht der Königsweg der Stu-
dienberatung sein. „Die Identifizierung von Entwick-
lungspotentialen“ und Interpretation von Faktenwissen
ist „in vielen Fällen nicht ohne professionelle Unterstüt-
zung, d.h. ohne Beratung, möglich“ (Schiersmann 2011,
S. 82). Digitale Studienberatung kann hier dabei helfen,
„Informationen in ihrer Vielfalt, Unstrukturiertheit oder
gar Widersprüchlichkeit zu organisieren“ und damit
„Hilfe bei der Ordnung, der persönlichen Gewichtung
und Wertung von Informationen zu leisten und sie an-
schlussfähig zu machen an existierende Wissensbestände
und an vorhandene Einstellungsmuster wie verbundene
Gefühle“ (Nestmann 2011, S. 63). Sie kann auch helfen,
Suchprozesse sinnvoll zu begrenzen bzw. zur Diskussion
von Entscheidungsprämissen und zur Vertrauensstärkung
in individuelle Bewältigungskompetenzen beitragen. Die
Studien- und Berufsberatung steht daher vor der Aufga-
be, die Informationsprozesse der Jugendlichen mit einem
Online-Beratungsangebot zu verknüpfen und so ein Be-
ratungsgespräch möglich zu machen, welches im Face-
to-Face-Setting wahrscheinlich überhaupt nicht zustande
kommen würde (Wenzel 2014, S. 82). 

4.1 Varianten von Blended Counselling
Die organisatorische Umsetzung variiert mit den jeweils
intendierten Funktionen, die Blended Counselling-For-
mate erfüllen sollen. In einem ersten Zugriff kann zwi-
schen zwei zentralen Zielstellungen unterschieden wer-
den. Erstens kann die Vergrößerung der Reichweite des
Angebots im Mittelpunkt stehen. E-Mail und Chat erlau-
ben eine niedrigschwellige Kontaktaufnahme und Bera-
tungsbeziehung mit Personen, die kein Angebot der Be-
rufs- oder Studienberatung vor Ort haben; für die Telefo-
nieren unattraktiv oder angstbesetzt ist oder für jene, für
die diese Kommunikationswege alltäglich und selbstver-
ständlich sind. Zweitens ist durch eine umfassende Ge-
staltung von Informationsplattformen und darauf bezo-
genen (digitalen) Beratungsangeboten eine Entlastung
der Beratungskommunikation von primärer Informa -

Tab 1: Top 5 der entscheidungsrelevanten Kriterien von
Abiturient/innen

Quelle: Rehbold (2013) S. 113.

1. Sicherheit des Arbeitsplatzes
2. Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
3. Bezahlung
4. Abwechslungsreiche Tätigkeit
5. Familienfreundlichkeit
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tionsvermittlung erreichbar. Klienten können sich stärker
selbstständig die gewünschten Informationen erarbeiten
und Beratung dort in Anspruch nehmen, wo sie Schwie-
rigkeiten nicht eigenständig überwinden können.
E-Mail und Chat sind dabei die primären Medien in der
Online-Beratung. Als schriftbasiert werden beide als
deutlich niedrigschwelliger in der Kontaktaufnahme 
als ein Telefongespräch angesehen und zumindest die 
E-Mail ermöglicht eine sehr flexible zeitliche Strukturie-
rung der Beratungskommunikation (und liefert gleich-
zeitig deren Dokumentation). 
Beispielhaft hierfür ist das landeseigene Netzwerk „Bil-
dungsberatung in Niedersachsen“ (vgl. Bildungsberatung
in Niedersachsen 2016) und ein dänisches Projekt zu 
Online-Bildungsberatung (eVejledning, vgl. Jochumsen
2016). In beiden wurden in der bestehenden Beratungs-
organisation Mitarbei ter/innen für die Online-Beratung
weiterqualifiziert und Arbeitszeiten und -strukturen der-
art angepasst, dass sowohl die Durchführung von Chats
an Abenden und Wochenenden als auch eine Beantwor-
tung der E-Mails in dieser Zeit möglich wurden. Denn
generell empfiehlt sich eine verbindliche Antwortfrist auf
Mailanfragen, wie z.B. 36 Stunden im dänischen Beispiel.
In der Abkehr von klassischen Öffnungszeiten und durch
das Anbieten von Beratung in den für die Zielgruppen at-
traktiven Zeitfenstern lassen sich die Potentiale der Onli-
ne-Beratung am besten ausschöpfen. Dabei hängt es von
den datenschutzrechtlichen Regelungen und der techni-
schen Infrastruktur der Beratungsorganisation ab, inwie-
fern diese Arbeitstätigkeit ins Homeoffice ausgegliedert
oder nur in der Beratungsstelle durchgeführt werden
kann. Chats sind dabei zeitlich begrenzt (z.B. 1-2 Stun-
den) und werden zunächst als Gruppenchat angeboten,
d.h. mehrere Klienten können gleichzeitig mit einer Bera-
terin/einem Berater in Kontakt treten. Hier werden
zunächst Anliegen formuliert; es können kurze Sachinfor-
mationen gegeben und ggf. das weitere Vorgehen verab-
redet werden. Denn für die Besprechung komplexer An-
liegen eignet sich der Gruppenchat eher nicht; hier sind
Einzelchatsitzungen oder – wenn realisierbar – das Um-
schwenken auf E-Mail, Telefonat oder ein direktes Bera-
tungsgespräch angezeigt. E-Mail und Einzelchat können
auch miteinander verbunden werden, da sie jeweils ver-
schiedene kommunikative Möglichkeiten offerieren (En-
gelhardt/Reindl 2016, S. 136). E-Mails eignen sich für die
ausführliche Darlegung komplexer Anliegen bzw. Ver-
mittlung von Hintergründen und Kontexten und sind
eher sperrig gegenüber Verständnisnachfragen bzw. ge-
zielten Fragestrategien, um konkrete Informationen zu
erhalten. Der Einzelchat verhält sich dazu genau umge-
kehrt. Seine Ähnlichkeit zu einem mündlichen Gespräch
erlaubt das unmittelbare Eingehen auf in diesem Fall Ge-
schriebenes. So können Verständnishürden und Missver-
ständnisse schnell überwunden und notwendige Infor-
mationen schnell abgefragt werden. Hierbei wird auch
deutlich, wie das jeweilige Beratungsanliegen und der
Verlauf der Beratungsinteraktion die Auswahl der Kom-
munikationsmedien bestimmt. 
Grundsätzlich weist ein Online-Beratungsprozess aber
die typischen Strukturen der Beratung auf (Klärung des
Anliegens etc.) und für die E-Mail- und Chat-Beratung
sind eigene zeitliche Rahmen zu setzen, welche die

Kommunikation und Verfügbarbeit der Ansprechpart-
ner/innen begrenzen. Im hier vorgestellten Beispiel
wurde die Zahl der vom Berater/in verfassten E-Mails
auf drei begrenzt. 
Wie die Evaluationsberichte zeigen, erreichen E-Mail-
und Chat-Angebote überregional Klienten, denen wohn-
ortnah keine adäquate Beratung zur Verfügung steht. Ge-
rade Jugendliche präferieren die Chatfunktion und das
dänische Beispiel belegt eine intensive Nutzung der An-
gebote in den Abendstunden und am Wochenende. 
Elemente der zweiten Anwendungsform von Blended
Counselling finden sich im Projekt InOS der Universität
Oldenburg (vgl. Brunner et al. 2015). Zielgruppe sind
beruflich qualifizierte Studieninteressierte, die oft eine
größere Distanz zur akademischen Welt und vielfach
größere Zugangs- und Orientierungsschwierigkeiten auf-
weisen. Für sie sollten alle für die Studienorientierung,
Bewerbung, Anerkennung von Kompetenzen, Immatri-
kulation und Studienbeginn notwendigen Informatio-
nen und Ansprechpartner in einem Informationsangebot
online gebündelt werden. Dieses wurde mit einer inter-
aktiven, leicht nachvollziehbaren Navigation („guided
tour“) verknüpft, so dass auch Ratsuchende mit unkla-
rem Informationsbedarf bzw. allgemeinen Orientie-
rungsproblemen eigenständig zu einer Klärung ihres An-
liegens geführt werden können. Zu den verschiedenen
Beratungsthemen (wie Bewerbung, Finanzierung, Stu -
dienablauf) sind dabei gleichzeitig die Kontaktmöglich-
keiten zu den jeweils relevanten Beratungsstellen mit
aufgeführt (zumindest als E-Mail-Adresse, ggf. auch Te-
lefonnummer), um die Überführung einer sich heraus -
kris tallisierenden Problemstellung in eine Beratungsan-
frage möglichst hindernisfrei und ohne Zeitverlust zu er-
möglichen. Die Herausforderung besteht hier darin, das
Informationsmanagement aus der Perspektive des Stu -
dieninteressierten zu denken; Informationsblöcke dem-
entsprechend zu strukturieren und als Online-Portal in-
klusive interaktiver Navigation zu realisieren. Beratung
soll hier nicht ersetzt, wohl aber entlastet werden von
redundanter Vermittlung reiner Sachinformationen, die
prinzipiell durch die Ratsuchenden selbst online hätten
gefunden werden können. Der spezifische Vorteil des
Portals besteht in der Bündelung „der vielen verschiede-
nen Informations-, Beratungs- und Vorbereitungsange-
bote ‚unter einem Dach‘“. Auf diese Weise wird eine
transparente und schnelle Zuordnung der Anliegen zu
den richtigen Ansprechpartnern ermöglicht (Brun -
ner/Kretschmer et al. 2015, S. 38). Die interaktive Gui-
ded-Tour als Form einer automatisierten Navigation rea-
lisiert dabei die Zuordnung von Beratungsanliegen zu
den passenden Informationsblöcken und Ansprechpart-
nern. Darin eingebundene Reflexionsmethoden helfen
dem Ratsuchenden, sein Anliegen zu klären und damit
auch zielgerichteter direkte Beratungsgespräche nachzu-
fragen bzw. diese zu gestalten. Mit der Verzahnung von
Informationsvermittlung und professioneller Beratung
und durch die automatisierte Beantwortung von Nutzer -
anfragen und Hindurchleitung durch das Informations-
portal veranschaulicht diese Variante das Potenzial der
Informations- und Kommunikationstechnologien für die
digitale Ergänzung bisheriger Beratungsinfrastruktur. Kli-
enten können Beratungsangebote dort finden, wo sie
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nach den Informationen suchen: online, direkt auf den
Portalen, und das Online-Angebot weiß „die Chancen
einer differenzierten Vernetzung zwischen realen und
virtuellen Beratungsangeboten zielstrebig zu nutzen“
(Gehrmann 2009, S. 11f.).
Blended Counselling in den hier skizzierten Formen bie-
tet die Chance, Beratungsangebote stärker an den Rele-
vanz- und Bedarfsstrukturen der Zielgruppen auszurich-
ten und jene „Kommstruktur“ aufzubrechen, zu der sich
institutionalisierte Beratungsangebote entwickelt
haben. Nicht, weil dies nachteilig für das Bera-
tungsgeschehen selbst ist, sondern weil damit
eine „relativ hohe Hürde für potentielle Klienten“
aufgebaut wird (Wenzel 2015, S. 38).

4.2 Die Kompetenzen von Online-Berater/innen
Selbstverständlich hat ein Ausbau der Online-
Beratung Rückwirkungen auf die Beratungsme-
thoden und die Kompetenzanforderungen der
Berater/innen. In der psychosozialen Online-Bera-
tung dominieren lösungsorientierte, personzen-
trierte, systemische und kognitiv-behaviorale Be-
ratungsansätze (Mode-Scheibel 2014), die auch
in der Offline-Berufsberatung das Feld bestimmen
(Grüneberg 2017); insofern sind die etablierten
Beratungsansätze auch für die Online-Berufs- und
Studienberatung adaptierfähig. Der Hauptunter-
schied besteht sicherlich in der primären Kom -
munikationsform von Online-Berater/innen. Die
Fähigkeit, aus geschriebenen Texten das auch mit-
unter zwischen den Zeilen versteckte Beratungs-
anliegen entschlüsseln zu können und darauf
selbst eine aussagekräftige und kommunikations-
fördernde Antwort verfassen zu können, stellt die
Kernkompetenz eines/r Online-Beraters/Beraterin
dar. Sowohl in E-Mails als auch in Chats können
und müssen die vier Seiten zwischenmenschlicher
Kommunikation (Schulz von Thun 1981) – Sach-,
Beziehungsebene, Selbstoffenbarung und Appel-
lations-/Aufforderungsdimension – allein über die
Schriftsprache thematisiert werden (Kanalreduk -
tion). Dem Ratsuchenden ist das Verständnis des
Anliegens und seiner emotionalen Gestimmtheit zu sig-
nalisieren; auf sachlicher Ebene ist aussagekräftig zu ant-
worten und darüber hinaus aber auch die Möglichkeiten
und Grenzen des Beratungsangebots aufzuzeigen. Es gilt
Vertrauen und Verbindlichkeit herzustellen, um die 
Nie drigschwelligkeit des Kontakts aufrechtzuerhalten.
Gleichzeitig gilt es, den Beratungsauftrag der Organisati-
on zu erfüllen und effizient mit den Ressourcen umzuge-
hen. In der Online-Beratung des Bildungsnetzwerks Nie-
dersachsen wurde daher die Zahl der von Berater/innen
verfassten E-Mails pro Anfrage auf drei begrenzt. Im
Zeitverlauf konnten zu wiederkehrenden Anfragen zu
Berufsfeldern, Finanzierungsmöglichkeiten u.a.m. Text-
bausteine erstellt werden, was das Antworten per 
E-Mail deutlich beschleunigt.
Für die Bearbeitung komplexer Anfragen, die deutlich
über die Suche nach Sachinformationen hinausgehen,
wurden Modelle des strukturierenden Lesens von E-Mails
entwickelt, von denen das Vier-Folien-Konzept von
Knatz & Dodier sicherlich das bekannteste ist (Abb. 2). Es

findet in der Onlineberatung der Bundeskonferenz für
Erziehung (bke) Anwendung und kann als umfassend
praktisch bewährt betrachtet werden. Diese Modelle
sollen helfen, die Asynchronität der Mailkommunikation
für umfangreiche Reflexion über den Text der Anfrage
und eine ausführliche Planung der Intervention zu nut-
zen, um somit Limitierung der Kommunikation auf den
geschriebenen Text durch das Lesen „zwischen den Zei-
len“ zu kompensieren. 

In Chats besteht diese Möglichkeit nicht. Sie sind mehr
Diskurs als Text, sind „geschriebene Mündlichkeit“ (Dür-
scheid, zitiert in Hintenberger 2011, S. 70) und gleichen
in Geschwindigkeit und Spontaneität dem direkten Ge-
spräch. Wie in der E-Mail kann die Strukturierung des
Beratungsprozesses (Klärung des Anliegens, Auswahl
und Mitteilung der Intervention usw.) nur schriftbasiert
erfolgen. Über Symbole, Akronyme oder explizite Verba-
lisierung werden Sprecherwechsel gesteuert, Pausen
zum Nachdenken eingeschoben – die für die Kommuni-
kationspartner nicht als Abbruch wahrgenommen wer-
den dürfen –, sollten Überlappungen, d.h. das gleichzei-
tige Eintippen von Text im Chat möglichst vermieden
werden. All die im direkten Gespräch über Gestik,
Mimik und Intonierung geleistete Steuerung von Ge-
sprächen muss hier schrift- oder symbolbasiert stattfin-
den, um auch im Chat Vertrauen und eine gewisse Ver-
bindlichkeit zu erzeugen. Denn schriftbasierte Online-
kommunikation ist fragiler, der einseitige Kommunika -
tionsabbruch leichter möglich, wie auch Missverständ-

Abbildung 2: Das Vier-Folien-Modell von Knatz/Dodier

Quelle: Eichenberg/Kühne 2014, S. 91.
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nisse leichter entstehen oder schwerer zu entdecken
sind. Dennoch wird in der Online-Beratung die anonyme
Kommunikation per E-Mail oder Chat klar gegenüber Vi-
deokommunikationsangeboten und zum Teil auch ge-
genüber dem Telefon bevorzugt (Weinhardt 2013, S. 9).
Zum Profil von Online-Berater/innen gehört neben den
informationstechnischen Aspekten auch eine gewisse
Affinität für die Besonderheiten der Online-Kommuni-
kation, wie sie sich auch in der digitalen Berufs- und
Studienberatung empirisch zeigt. Sie ist vielfach kompri-
mierter, „eine ausführliche Begrüßung, ‚Smalltalk‘ oder
Zeit zum Ankommen scheinen bei Online-Beratungen
nicht relevant“ (Bildungsberatung in Niedersachsen
2016, S. 19). Chats hingegen weichen vielfach von den
Standards der Schriftsprache ab – in Rechtschreibung,
Grammatik, Satzförmigkeit usw., – und beinhalten meist
Symbole wie Emoticons, Akronyme oder anderes, um
die parasprachlichen Elemente der Kommunikation (hier
vor allem Emotionen) ausdrücken zu können. In den hier
vorgestellten Umsetzungsformen der Onlineberatung
wird diese von den Berater/innen selbst grundsätzlich
positiv und als Bereicherung bewertet, wenn gleich die
Implementierung nicht frei von Schwierigkeiten in der
technischen Umsetzung, Arbeitszeitorganisation und
Gewichtung sowie hinsichtlich der ggf. notwendigen
Weiterqualifizierung abläuft.

5. Fazit
Die hier skizzierte Form digitaler Studienberatung wird
als geeignet angesehen, die Transparenz des Hochschul-
systems und des deutschen Arbeitsmarkts zu erhöhen.
Ratsuchende sollen in den weiträumigen virtuellen In-
formationswelten nicht auf sich gestellt bleiben, son-
dern in diese eingebettet, Gesprächs- und Reflexionsan-
gebote zur Verfügung gestellt bekommen. Empirisch va-
lide Daten zu digitaler Studien- oder Berufsberatung
sind noch spärlich. Die Studie zu einem dänischen On -
line-Bildungsberatungsangebot weist jährlich ca. 75.000
Kontaktanfragen überwiegend in den Abendstunden
und am Wochenende aus (Jochumsen 2016, S. 3), was
in Relation zur Einwohnerzahl beachtenswert viel ist
und für die positive Annahme des Online-Beratungsan-
gebots spricht (wie auch für deren zielgruppenange -
passte Zeitstruktur). 
Online-Beratung bietet demnach grundsätzlich die
Möglichkeit, Informationskontext und Beratungskontext
stärker zusammen zu führen. Sie würde eine zeitlich und
örtlich flexible Beratung ermöglichen und auch Perso-
nengruppen einen Zugang bieten, die in der bestehen-
den Beratungsinfrastruktur unterversorgt bleiben: Stu -
dieninteressierte mit gesundheitlichen oder psychoso-
zialen Einschränkungen, jene aus ländlichen Regionen
bzw. Städten, in denen es keine Hochschulen gibt sowie
jene „deren Zeit es nicht zulässt, Beratungsstellen
während begrenzter Öffnungszeiten aufzusuchen [oder –
I.B.] die lieber schreiben als reden“ (Hintenberger/
Kühne 2011, S. 22).
Inwieweit sich damit Orientierungsschwierigkeiten an-
gehen ließen, müsste zukünftiger Forschung vorbehalten
bleiben. Die Evaluation bestehender Projekte der On -
line-Bildungsberatung sowie die Erfahrungen aus der

psychosozialen Online-Beratung geben zumindest An-
lass für begründete Hoffnung. Schwieriger wird die Her-
ausforderung zu bewältigen sein, der sich auch in der In-
ternetnutzung während beruflicher Orientierungspro-
zesse zeigenden sozialen Benachteiligung bildungsferner
Milieus kompensatorisch und präventiv zu begegnen.
Auch die bereits bestehenden psychosozialen Online-
Beratungsangebote werden von dieser Gruppe prozen-
tual am wenigsten genutzt (Klein 2009, S. 15), so dass
die Vermittlung der Zugänglichkeit zu diesen Beratungs-
angeboten genuine Aufgabe der entsprechenden Insti-
tutionen sein müsste. 
Da Bildungs- und Berufsberatung eine staatliche Aufga-
be ist und offline schwerpunktmäßig auch von öffentli-
chen Trägern geleistet wird, sollte die Online-Studienbe-
ratung nicht allein dem kommerziellen Sektor überlas-
sen werden. Österreich könnte hier mit seiner bundes-
weiten wie bundeslandspezifischen durch die öffentliche
Hand getragenen Angebotsstruktur Vorbild sein. Aller-
dings fehlt auch hier eine substanzielle Verzahnung von
Information und Online-Beratung in einem Web-Auf-
tritt, was als größtes Potential einer weitergehenden Di-
gitalisierung der Bildungs- und Berufsberatung angese-
hen werden kann.
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Jürgen Allemeyer   

Die Sozialerhebung – ein bedeutsames 
Instrumentarium zur Überprüfung und 
Weiterentwicklung des Leistungsspektrums 
der Studierendenwerke1 Jürgen Allemeyer   

The Social Survey of Deutsches Studentenwerk, regularly prepared by Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wis-
senschaftsforschung (DZHW) and funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), is an
important instrument to verify and enhance the business activities of organisations providing social, financial and
cultural support services to students. These organisations (Studenten- und Studierendenwerke) offer a wide range of
student services such as counselling, refectories and halls of residence in order to support students’ study success. 
Student service organisations complete information from the Social Survey with own inquiries in order to match
the exact needs and interests of local students – among them a growing share of students with migration back -
ground. For the Hamburger Studierendenwerk the article illustrates the relevance of both, general as well as regio-
nal, statistical data for its efforts to support students’ study success in Hamburg. 

Die regelmäßig alle drei Jahre vom Deutschen Zentrum
für Wissenschafts- und Hochschulforschung (DZHW)
durchgeführten und vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Sozialerhebungen des Deut-
schen Studentenwerks (DSW) (vgl. Middendorff et al.
2017a) und darauf basierende Regionalauswertungen
(Middendorff/Grützmacher 2014; Middendorff et al.
2017b; Schirmer 2018) erheben Daten zur sozialen Lage
der Studierenden und stellen diese in Bezug zum Stu -
dium; sie bieten also interessante Informationen sowohl
zu der Frage, wer macht sich warum auf den Weg ins
Studium, als auch zur Frage, wer warum das Studium
wie bewältigt und inwiefern Dienstleistungen der Stu-
dierendenwerke hierbei bedeutsam sind. Sie können
also eine bedeutende Informationsquelle für Studieren-
denwerke darstellen und Anlass sein, die eigenen Tätig-
keiten zu überprüfen bzw. weiter zu entwickeln. Zu den
wesentlichen Aufgaben der Studierendenwerke gehört
es, eine soziale und wirtschaftliche Infrastruktur für Stu-
dierende anzubieten, die das Studium erleichtert: 
• Studienfinanzierung – BAföG, Stipendien und Kredite,
• günstige Versorgung in Cafés und Mensen mit klassi-

schen und modernen Gerichten, Getränken und Snacks,
• Wohnen in unterschiedlichsten Wohnformen zu güns -

tigen Mieten,
• Familienservice mit flexiblen Formen der Kinderbetreu-

ung, zugleich Beitrag zur familiengerechten Hochschule,
• Unterstützung in unterschiedlichen, das Studium und

das Leben erschwerenden Lebenslagen durch profes-
sionelle Beratung. 

Eigene Befragungen der Studierendenwerke 
Studierendenwerke ergänzen diese Informationen häu-
fig durch eigene (Zufriedenheits-)Befragungen zur Über-
prüfung von Qualität und Standards in den jeweiligen

Leistungsbereichen. In Hamburg haben wir solche Befra-
gungen für die Leistungsbereiche Wohnen und Hoch-
schulgastronomie durchgeführt und ergänzt durch eine
gezielte Elternbefragung, um unsere Kitas weiter zu ent-
wickeln. Während die Sozialerhebung – neben den Ein-
schätzungen zur Nutzung von Mensen und Wohnanla-
gen u.ä. – eher grundlegende Daten zur Lebens- und
Studiensituation der Studierenden mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten, z.B. Migrationshintergrund, er-
hebt, befassen sich die Zufriedenheitsbefragungen sehr
konkret und differenziert mit der Leistungsseite und er-
gänzen sich so gut mit den Informationen aus der Sozial -
erhebung. 

Zusammenhang zwischen Sozialerhebung und
Leistungsportfolio der Studierendenwerke 
An einigen Beispielen soll im Folgenden der enge Zu-
sammenhang zwischen Erkenntnissen der Sozialerhe-
bung und dem Leistungsportfolio der Studierendenwer-
ke aufgezeigt werden. 
Die Sozialerhebung bietet z.B. Informationen zu der Ein-
kommenssituation und erlaubt damit u.a. eine Einschät-
zung, wie groß Studierendengruppen sind, die sich be-
stimmte Miethöhen leisten können oder eben nicht.
Auch betriebswirtschaftliche Einschätzungen z.B. zur
Preiselastizität bei Preisänderungen bzw. zu erforderli-
chen Preisspannen bei den Angeboten in der Mensa
werden so unterstützt. Veränderte Haltungen und Le-
benssituationen im Verlauf des Studiums, z.B. feste Part-
nerschaften (ca. 57% der Studierenden), Freunde und

1 Für die Mitarbeit insbesondere im Teil zur Sozialberatung und zu den Stu-
dierenden mit Fluchthintergrund bedanke ich mich bei Andrea Meenken,
Sozialberaterin im Studierendenwerk Hamburg. Für die redaktionelle Un-
terstützung bei Martina Nag, Marketing Studierendenwerk Hamburg. 
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Familiengründung (5%) legen nahe, dass Studierende
nicht nur 1-Zimmer-Apartments bzw. Einzelzimmer
benötigen, sondern auch Wohnungen, in denen sie mit
Freunden und Familie leben können sowie auch, dass
sich Bedarfe im Laufe des Studiums ändern können. Der
Wunsch nach Individualität in Verbindung mit sozialer
Gemeinschaft hat uns angeregt, in unserem neuen So-
phie-Schoop-Haus eine neue Wohnform, das 1-Zimmer-
Apartment mit Gemeinschaftsküche, einzuführen; die
Wunsch-WG war eine Antwort auf artikulierte Wünsche
nach einer selbstbestimmten Zusammensetzung der
Wohngemeinschaft. 
Die Entwicklung in der Nutzung der Mensen, z.B. der
Rückgang der Stammesser, deuten verändertes Kunden-
und Ernährungsverhalten an, mit dem wir uns derzeit in-
tensiv auseinandersetzen und Alternativen entwickeln,
wie z.B. eine gerade mit großem Erfolg eröffnete trendi-
ge Pizzeria und gesundes Fast Food in vielfältigen Varia-
tionen. Mit Nudging-Konzepten versuchen wir auf das
Kundenverhalten Einfluss zu nehmen und dabei gleich-
zeitig den ausgedrückten Wunsch nach gesunder Er -
nährung zu pushen. Die Altersabhängigkeit der Mensa-
nutzung in Verbindung mit den artikulierten Wünschen,
lieber selber zu kochen, führen zu Überlegungen, Koch-
kurse und Ernährungspakete anzubieten, besonders als
Cross Marketing in den Wohnheimen. 

Beratung zur Studienfinanzierung 
In der Studienfinanzierung ist der trotz kürzlicher
BAföG-Reform erfolgte deutliche Rückgang der geför-
derten Studierenden (BAföG Quote: 1991: 33%, 2012:
24%, 2016: 18%, vgl. Schnitzer et al. S. 315; Midden-
dorff et al. 2013, S. 280; Middendorff et al. 2017a, 
S. 52) ein Signal, dass die BAföG Konditionen nicht
mehr zeitgemäß sind. Insbesondere auch der Blick auf
die von 40% (2012, Middendorff et al. 2013, S. 280) 
auf 27% (2016, Middendorff et al. 2017a, S. 53) zurück
gegangene Quote bei niedriger Bildungsherkunft signali-
siert Handlungsbedarf, um dem Ziel von Bildungsgerech-
tigkeit zu entsprechen. Dies auf mehreren durch die So-
zialerhebung bestätigten Ebenen: 
• Erhöhung der Freibeträge und deren Anpassung an Ta-

rifentwicklungen und Lebenshaltungskosten, beson-
ders nur pauschal berücksichtigter Miethöhen bei den
Elterneinkommen in Verbindung mit Anhebung der
Grenze anzurechnenden eigenen Einkommens und
Vermögens der Studierenden. 

• Erhöhung des BAföG-Höchstsatzes auf einen sich am
Durchschnittsbedarf orientierten Betrag (ca. 900€),
wobei insbesondere der Mietanteil auch metropol -
abhängig unterschiedlich gestaltet werden könnte, um
den regional unterschiedlichen Lebenshaltungskosten
gerecht zu werden. Auch hier liefert die Sozialerhe-
bung wichtige Informationen, z.B. die höchste Miete
in München (387€) und die niedrigste in Leipzig
(264€) (Middendorff et al. 2017a, S. 51). 

• Information und Aufklärung, um der Annahme „bringt
doch nichts“ und immer wieder zu hörender Verschul-
dungssorge zu begegnen. Eine deutliche Verschlan-
kung der Antragsverfahren würde hier sicher auch zu
einer besseren Antragsquote führen. 

Ganz wesentlich sind die Daten zum sozio-demographi-
schen Profil und zur wirtschaftlichen Situation auch für
die Schwerpunkte in den Beratungstätigkeiten. 
In Hamburg haben wir ein großes Beratungszentrum mit
drei Schwerpunkten: 
• Sozialberatung: unterstützt Studierende und Studien -

interessierte bei der Lösung von sozialen, persönli-
chen und wirtschaftlichen Fragen, die im Zusammen-
hang mit dem Studium auftreten. Sie berät zu leis -
tungsrechtlichen Ansprüchen, aber auch zu Konse-
quenzen statusrechtlicher Fragen: Das Beratungsspek-
trum umfasst damit Themen wie z.B. Sozialleistungen
(Wohngeld, Kindergeld, Existenzsicherung, Eingliede-
rungshilfe), Veränderungen des Studienstatus (Voll-
zeit, Teilzeit, Beurlaubung, Exmatrikulation wg. fami-
liärer Anforderungen, chronischer Erkrankung u.a.)
sowie auch Jobben neben dem Studium (Jobarten 
wie z.B. Minijobs, Werkstudent/innen, Selbstständige 
und Kombinationen, So zialversiche rungsbeiträge und
Steuern, Arbeitserlaubnis, Jobangebote), Krankenver-
sicherung etc.. Insbesondere gilt dies auch für Studie-
rende in besonderen Lebenslagen wie Studieren mit
Beeinträchtigung, mit Kind und mit internationalem
Hintergrund. 

• Studienfinanzierung berät zu den klassischen Instru-
menten der Studienfinanzierung (BAföG, Stipendien,
Studienkredite, Darlehen).

• Wohnen, indem Studierende Unterstützung bei der
Wohnungssuche erfahren, besonders im Hinblick auf
unsere Wohnheime. 
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Beratungsbedarf der Studierenden 

Die in der Sozialerhebung erhobenen Feststellungen
zum Beratungsbedarf (vgl. Middendorff et al., S. 70)
decken sich hierbei im Wesentlichen mit den Erkennt-
nissen in unserem Beratungszentrum. Die nachfolgende
Statistik zur Sozialberatung zeigt dies. 
„Auffällig ist die hohe Bedeutung finanzieller Fragestellun-
gen, die in der Sozialberatung allerdings häufig in einem
engen Kontext stehen zu persönlichen Themen, aber auch
zu Studienthemen wie Zweifel, das Studium weiter zu
führen. Hier bietet das Beratungszentrum unterschiedliche

Ansätze: Während in der Studienfinanzierung bzgl. der
konkreten Finanzierungsinstrumente für das Studium be-
raten wird, konzentriert sich die Sozialberatung auf mögli-
cherweise dahinterstehende persönliche Notlagen bzw.
sozialrechtliche Themen und hilft in Notsituationen mit
dem Notfonds, um den nächsten Monat finanziell zu über-
brücken“ (Studierendenwerk Hamburg (Hg.) (2017).
Der mit Studienverlauf und Alter zunehmende Bera-
tungsbedarf besonders auch in finanzierungsbezogenen
Themen bestätigt die Notwendigkeit von finanzieller
Unterstützung in der Schlussphase eines Studiums, in
der u.U. nicht mehr genügend Zeit für Erwerbstätigkeit
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verfügbar ist. Hier helfen wir mit Darlehen und zielgrup-
penbezogenen Stipendien, z.B. für besonders betroffene
alleinerziehende Studierende. Die in der Sozialerhebung
zum Ausdruck kommende Diskrepanz zwischen der
Höhe des Beratungsbedarfs und der konkret genutzten
Beratung bestärkt unsere Entscheidung, alle Beratungs-
angebote prominent unter einem Dach anzubieten und
bestätigt die Notwendigkeit zur Informationsverbesse-
rung sowie für Marketingmaßnahmen und die verstärkte
Nutzung sozialer Medien. 
Der enge Zusammenhang zwischen Finanzierungssicher-
heit, Zweifel am Sinn des Studiums und Studienunter-
brechungen, der auch – wie andere Studien bestätigen –
einhergeht mit einer Korrelation zu Studienabbrüchen
hat uns veranlasst, dem in Hamburg gestarteten „Swift-
Projekt“ beizutreten, das Studierenden – soweit erfor-
derlich – den psychisch belasteten Ausstieg aus dem
Studium und den Zugang zu einer neuen, ggf. eher ge-
eigneten Ausbildung erleichtern will. 

Studierende mit Migrations- und 
Fluchthintergrund 
Der in der Sozialerhebung aufgenommene Untersuchungs -
teil „Migrationshintergrund“ ist für uns angesichts der ge-
sellschaftlichen Entwicklung mit in Hamburg über 50%
Schulanfänger/innen mit Migrationshintergrund von be-
sonderer Bedeutung. In Verbindung mit dem deutlich
größeren aus der Bildungsherkunftsgruppe „niedrig“ (ma-
ximal ein Elternteil hat einen nicht-akademischen Berufs-

abschluss) stammenden Anteil
und dem ebenfalls höheren An-
teil von Studienunterbrechun-
gen (gilt auch für Studienab-
brüche) wird deutlich, dass hier
ein besonderer Unterstützungs-
bedarf gegeben ist, der auch in
den Beratungszentren aufgegrif-
fen werden sollte. 
Einen Migrationshintergrund
weisen auch Studierende mit
Fluchthintergrund auf, wobei
sich dort zunächst noch ganz
andere, insbesondere status-
rechtlich begründete Fragen
stellen, mit denen wir uns neu
und intensiv auseinanderset-
zen mussten. Ihr Anteil an den
Studierenden mit Migrations-
hintergrund wird in der nächs -
ten Sozialerhebung sicher grö -
ßer sein und sollte dort auch
besondere Beachtung finden.
In den Studierendenwerken
stellen wir uns schon jetzt da -
rauf ein und sind auch gerade
vor dem Hintergrund unserer
Erfahrung mit multikulturellen
Gemeinschaften, z.B. in den
Wohn heimen, mit zurzeit
4.420 Plätzen, in denen ca.

40% internationale Studierende aus 116 Ländern
leben, und der Sozialberatung für internationale Stu-
dierende dafür bestens gerüstet. Wir haben ein auch
von den Hochschulen sehr geschätztes und häufig ab-
gerufenes Informationsblatt für Studierende mit Flucht-
hintergrund entworfen und entsprechende Informa -
tionsveranstaltungen z.T. gemeinsam mit den Hoch-
schulen angeboten. 
Immer mehr Geflüchtete, die entweder noch vor dem
Studium stehen oder die bereits den Weg an die Hoch-
schule erfolgreich gemeistert haben, suchen die Bera-
tung auf. Bereits vor Studienaufnahme haben Geflüch-
tete neben studienfachbezogenen Themen eine Reihe
von Fragen bezüglich der Rahmenbedingungen zu klä -
ren. Eine exemplarische Auswahl: 
• Habe ich einen BAföG-Anspruch? 

Wenn ja, wo erhalte ich Unterstützung beim Ausfüllen
der Antragsformulare? – Wenn nein, welche Alternati-
ven habe ich? 

• Wie bezahle ich den Semesterbeitrag? 
• Meine Miete ist zu hoch und das BAföG reicht nicht

aus. Welche weiteren Leistungen stehen mir zu? 
• Wie bin ich während des Studiums krankenversichert? 
• Kann ich mit meinem Aufenthaltsstatus studieren? 
• Ich komme aus einem anderen Bundesland und habe

hohe Fahrtkosten. Wie finanziere ich diese? 
• Wie finanziere ich das für das Studium erforderliche

Sprachzertifikat? 
• Meine Familie lebt noch nicht in Deutschland bzw. in

Hamburg. Wie kann ich sie nachholen? 

Aus dem Geschäftsbericht 2016 des Studierendenwerks Hamburg, S. 34.
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Die Gruppe der Studieninteressierten und Studierenden
mit Fluchthintergrund zeichnet sich ebenfalls durch 
ihre heterogene Zusammensetzung aus. Abhängig vom
Stand des Asylverfahrens bzw. dem Aufenthaltstitel,
dem Alter und ihrer akademischen Vorbildung aus dem
Heimatland bestehen unterschiedliche Ansprüche auf
Leistungen. Auch Beratungsaufwand und -dauer unter-
scheiden sich je nach Ausgangslage der Ratsuchenden
mit Fluchthintergrund. Für die fachliche Vorbereitung
auf das Hochschulstudium sind in den letzten Jahren
eine Vielzahl an Programmen und Aktivitäten entstan-
den. Als komplementäres Angebot bietet unser Bera-
tungszentrum darüber hinaus Unterstützung bei der
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für einen er -
folg reichen Studieneinstieg und Studienverlauf, insbe-
sondere auch im Hinblick auf die Studienfinanzierung.
So können Verzögerungen in der Studieneinstiegsphase
(z.B. aufgrund zu später BAföG-Antragstellung oder ab-
sehbarer Ablehnung des BAföG-Antrags) vermieden
werden. Die gute Zusammenarbeit mit den Studien -
vorbereitungsprogrammen der Hamburger Hochschulen
hat sich sehr bewährt. 
Im Wissen darum, dass aus Studierenden mit Fluchthin-
tergrund Studierende mit Migrationshintergrund werden
können und diese insbesondere mit den in der Sozialer-
hebung festgestellten Problemen einer abgesicherten
Studienfinanzierung zu kämpfen haben, haben wir uns in
der ersten Förderphase des vom Studierendenwerk
Hamburg neu ins Leben gerufenen Hamburg Stipendium
auf Studierende mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund
konzentriert. Wir werden in diesem Jahr 15 Studierende
mit einem monatlichen Beitrag von 150€ fördern. 
Um dies an die Bewältigung von besonderen Lebenssi-
tuationen und Leistungen geknüpfte Stipendium nach-
haltig zu etablieren, suchen wir derzeit in der Hambur-
ger Wirtschaft Unternehmen, die uns unterstützen wol-
len und auch aus eigenem Interesse Studierende als
zukünftige Fachkräfte gewinnen wollen.
Abschließend sei hervorgehoben, dass die Fortsetzung
der Sozialerhebungen ggf. auch mit unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen für unsere Arbeit, aber auch für
die Verbesserung von Studiensituationen sehr wichtig
und wünschenswert ist. Anzumerken ist, dass zur Ver-
besserung der Vergleichbarkeit der Daten über die Jahre
Bezugsgrößen nicht verändert werden sollten und dass
andererseits in stärkerem Maße die Interessen und Fra-
gestellungen der Studierendenwerke zur Verbesserung
der Leistungsportfolios bei der Konzipierung einbezo-
gen werden sollten. 
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Das Studentenwerk Hannover ist für die soziale Betreuung
der rund 47.000 hannoverschen Studierenden an sechs
Hochschulen zuständig: Es versorgt die Studierenden in sei-
nen Mensen und Cafeterien, stellt Wohnraum zur Verfü-
gung und bearbeitet BAföG-Anträge. Die Abteilung Soziales
und Internationales bietet darüber hinaus Maßnahmen für
Studierende mit besonderem Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarf an und fördert mit speziellen Projekten das
Miteinander im Hochschulraum. Sowohl für das bedarfsge-
rechte Entwickeln der Maßnahmen und Projekte als auch
für die Überprüfung der laufenden Angebote sind die Daten
der Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks
(DSW) und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung (DZHW) von großer Bedeutung. Sie
helfen auch, das Nutzungsverhalten von Studierenden zu
analysieren und die Lobbyarbeit argumentativ zu untermau-
ern. Im Folgenden wird anhand einiger Beispiele dargestellt,
wie unverzichtbar die Daten der Sozialerhebungen (Haupt-
berichte, Sonderauswertungen bzw. Randauszählungen für
Hannover, Sonderauswertungen „Ausländische Studierende
in Deutschland“) für die Praxisarbeit vor Ort sind.

1. Entwicklung des 
Wohnheimtutorenprogramms

Bei der ersten Sondererhebung zur sozialen Lage von aus-
ländischen Studierenden, die das DZHW im Jahr 1996 her-
ausgegeben hat, wurden die vielfältigen Probleme von Bil-
dungsausländer/innen deutlich. U.a. wurden der fehlende
Kontakt zu einheimischen Studierenden und Orientie-
rungsprobleme zu Beginn des Studiums genannt. Diese Er-
gebnisse waren Grundlage für die Entwicklung des Wohn-
heimtutorenprogramms für internationale Studierende in
den Wohnheimen des Studentenwerks Hannover, bei dem
studentische Tutor/innen internationalen Studierenden mit
Rat und Tat zur Seite stehen und das Miteinander von in-
ternationalen und einheimischen Studierenden in den
Wohnheimen fördern. Insbesondere in der ersten Phase
des Studiums schätzen die neu eingezogenen internationa-
len Studierenden die Unterstützung der Tutor/innen, durch
die sie sich schneller an die neue Situation gewöhnen und
somit ihr Studium zügiger aufnehmen können. Das Pro-
gramm trägt seit mittlerweile 20 Jahren zur Integration von
internationalen Studierenden bei, und in den meisten an-
deren Studentenwerken gibt es inzwischen vergleichbare
Tutorenprogramme in den Studentenwohnheimen. Die
Ende Juni vom DZHW herausgegebene Studie „Ausländi-

sche Studierende in Deutschland 2016“ zeigt, dass dieses
Engagement möglicherweise erfolgreich war: Befragt nach
den Schwierigkeiten in Deutschland sagten nur noch 28%
der Bildungsausländer/innen, dass sie mit dem Kontakt zu
deutschen Studierenden sehr große bzw. große Schwierig-
keiten haben. Bei der Befragung im Jahr 2012 waren das
noch 41%. Und auch bei der Orientierung im Studiensys -
tem ist eine Verbesserung eingetreten: 25% der Befragten
haben sehr große bzw. große Probleme, im Jahr 2012
haben noch 41% diesen Bereich als sehr schwierig bzw.
schwierig empfunden.

2. Wichtige Erkenntnisse für die Arbeit 
in der Sozialberatung

Die Sozialberatungsstelle des Studentenwerks steht seit
mittlerweile 20 Jahren Studieninteressierten, Studierenden
und Absolvent/innen bei allen sozialen Fragen rund ums
Studium zur Verfügung. Vor allem Fragen zur Studienfinan-
zierung (neben BAföG), zur Kranken- und Sozialversiche-
rung, zu Vergünstigungen (Rundfunkgebührenbefreiung
usw.) und zur sozialen Absicherung zwischen Studium und
Beruf stehen im Mittelpunkt. Aber auch Antworten auf
spezielle Fragen von ausländischen Studierenden, von stu-
dentischen Eltern und von Studierenden mit Handicap
gehören zum Angebotsspektrum. 
Die Sozialberaterinnen lernen in der täglichen Beratungsar-
beit eine Vielzahl von persönlichen Problemlagen kennen.
Die Lektüre der Sozialerhebung hilft, diese Problemlagen in
ein „Gesamtbild“ der sozialen Lage einzuordnen: Wie alt
sind die Studierenden eigentlich? Leben sie bei den Eltern
oder allein? Wie sieht es mit der Bildungsherkunft aus?
Über welches Zeitbudget verfügen sie? Wie viele haben ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen? Manchmal wollen auch
Studierende gerne wissen, wo sie stehen: Müssen eigent-
lich andere auch jobben? Haben andere studentische Eltern
auch Zeitprobleme? – Hierzu können Hinweise aus der So-
zialerhebung weitergegeben werden.
Neben der Beratung bieten die Sozialberaterinnen auch In-
formationsveranstaltungen zu besonders häufig nachgefrag-
ten Themen an (Studienfinanzierung, Ausländerrecht für
Studium und Jobben, Studieren mit Kind, Soziale Absiche-
rung zwischen Studium und Beruf), außerdem werden sie zu
Vorträgen in den Hochschulen eingeladen. Hierbei wird in
vielen Fällen auf die Zahlen der Sozialerhebung zurückge-
griffen. Insbesondere bei Vorträgen zur Studienfinanzierung
wird auf die vom DZHW gewonnenen Erkenntnisse zu Ein-
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nahmequellen und zur Finanzierungsstruktur (Zusammen-
setzung der monatlichen Einnahmen) hingewiesen.

3. Nutzungsverhalten beim 
Semesterbeitragsstipendium für 
Studienanfänger/innen

Während der Einschreibungsphasen an den verschiedenen
Hochschulen waren die Sprechstunden der Sozialbera-
tungsstelle über viele Jahre sehr stark nachgefragt: Beson-
ders Studieninteressierte aus Familien mit Sozialleistungs-
bezug, die sich das erste Mal an einer Hochschule immatri-
kulieren wollten, berichteten von Schwierigkeiten, den ers -
ten Semesterbeitrag in Höhe von rund 400€ entrichten zu
können. Weder das JobCenter noch eine andere Stelle
zahlten diese einmalige Sonderausgabe. Deshalb über-
nimmt das Studentenwerk Hannover seit dem Jahr 2015
den ersten Semesterbeitrag für Studienanfänger/innen, 
die Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe,
Grundsicherung oder Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten. Damit sollen Studieninteressierte
aus einkommensschwachen Familien dabei unterstützt
werden, ein Hochschulstudium aufzunehmen. 
Dieses Angebot wird auffallend häufig von Studierenden
mit Migrationshintergrund genutzt. Die umfassenden Un-
tersuchungen zu Studierenden mit Migrationshintergrund
in der 21. Sozialerhebung zeigen, dass diese Personengrup-
pe bei den Einnahmen über weniger Elternunterhalt ver-
fügt als Studierende ohne Migrationshintergrund und dass
sie häufiger BAföG erhält. Hieraus lässt sich schließen, dass
Familien mit Migrationshintergrund über weniger Einkom-
men verfügen und allochthone Studienanfänger/innen des-
halb die Kriterien für das Semesterbeitragsstipendium eher
erfüllen. Mit dieser Analyse kann in der Öffentlichkeitsar-
beit zum Semesterbeitragsstipendium stärker herausgear-
beitet werden, dass dieses Angebot das gesellschaftliche
Anliegen unterstützt, mehr Studierende mit Migrationshin-
tergrund für ein Studium zu gewinnen. Nicht zuletzt auf-
grund dieser Analyse haben bereits einige andere Studen-
tenwerke in Deutschland die Idee des Semesterbeitragssti-
pendiums aufgegriffen und fördern damit ebenfalls konkret
Studieninteressierte mit Migrationshintergrund.

4. Argumentative Untermauerung der 
Lobbyarbeit für internationale Studierende

Der Runde Tisch „Internationale Studierende in Hannover“
vernetzt seit 1998 rund 30 Einrichtungen, die mit dem
Ausländerstudium befasst sind, und setzt sich in den Hoch-
schulen und in der Stadtgesellschaft für internationale Stu-
dierende ein. Zwei- bis dreimal pro Jahr werden aktuelle
Entwicklungen der Internationalisierung erörtert, dabei ko-
ordiniert die Abteilung Soziales und Internationales des
Studentenwerks das Netzwerk. In den Sondererhebungen
zu ausländischen Studierenden wird seit über 20 Jahren
deutlich, dass viele mit der Finanzierung des Studiums Pro-
bleme haben. Insbesondere Studierende aus Entwicklungs-
und Schwellenländern müssen mit wesentlich weniger
Geld auskommen als einheimische Studierende. Mit diesen
Befunden hat der Runde Tisch seinerzeit vor den negativen
Auswirkungen von Studiengebühren auf das Ausländerstu-

dium gewarnt: In einer Stellungnahme an die niedersächsi-
schen Landespolitiker/innen wurde auf die Daten des
DZHW aufmerksam gemacht, und bei einer Anhörung vor
dem Wissenschaftsausschuss konnten die Argumente un-
termauert werden. Die befürchtete Entwicklung ist dann
tatsächlich eingetreten: Die Zahl der Bildungsauslän -
der/innen ist in der Zeit, in der in Niedersachsen Studien-
gebühren in Höhe von 500€ pro Semester verlangt wurden,
stark zurückgegangen; seit der Abschaffung zum Winterse-
mester 2014/15 erholt sie sich jedoch erheblich.

5. Überprüfung der Aktualität von 
Angeboten für studentische Eltern

Das Studentenwerk Hannover fördert seit vielen Jahren
studentische Eltern. U.a. erhalten Elterninitiativen Zuschüs-
se, in denen hauptsächlich Kinder im Alter von bis zu drei
Jahren betreut werden. Frühere Sozialerhebungen haben
darauf hingewiesen, dass Kinder von Studierenden sich
hauptsächlich im Krippenalter befinden. Die 21. Sozialer-
hebung bestätigt, dass dieses nach wie vor der Fall ist: Fast
die Hälfte der studentischen Kinder ist bis zu drei Jahre alt,
nur 16% der Kinder sind im Kindergartenalter (drei bis
sechs Jahre alt). Es ist also nach wie vor richtig, weiterhin
Elterninitiativen finanziell zu fördern, bei denen KInder von
bis zu drei Jahren betreut werden.

6. Diskrepanzen zwischen Angebot und 
Inanspruchnahme der Beratung zur 
Studienfinanzierung

In der Sozialberatungsstelle wird im Rahmen der ausführli-
chen Beratungen (über zehn Minuten) danach gefragt, wie
die Ratsuchenden von dem Beratungsangebot erfahren
haben. Damit soll überprüft werden, ob die Öffentlich-
keitsarbeit der Sozialberatung wirksam ist und welche Be-
reiche stärker beworben werden sollten. Die meisten Rat-
suchenden geben die Homepage des Studentenwerks als
Informationsquelle an, aber auch Kommiliton/innen, die
die Information weitergegeben haben, werden oft ge-
nannt. Mit dieser Form der Befragung können aber nur die-
jenigen erreicht werden, die von der Sozialberatung wis-
sen. Umso wichtiger ist folgender Befund der Randauszäh-
lung zur 21. Sozialerhebung für das Studentenwerk Hanno-
ver: Ermittelt wurde, dass 53 Studierende Probleme mit
der Finanzierung des Studiums haben, aber nur 14 eine Be-
ratung in Anspruch genommen haben. 42 Studierende be-
nennen die Vereinbarung von Studium und Erwerbstätig-
keit als Problem, aber nur drei haben sich dazu beraten las-
sen. Sowohl die Förderungsabteilung als auch die Sozialbe-
ratungsstelle bieten Beratung und Lösungsvorschläge für
die Finanzierung des Studiums. Hier stellt sich die Frage
nach den Gründen dieser Diskrepanz und wie man die Ziel-
gruppe besser erreicht.
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