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Vorwort 

Die Schriftenreihe der Psychosozialen Beratungsstelle des Studenten
werks Dresden stellt in lockerer Reihenfolge Ergebnisse von Diplomar
beiten vor, deren empirische Schwerpunkte im Kontext der Beratung von 
Studierenden entstanden sind. Im Jahr 2000 wurden nach erfolgreicher 
Entwicklung des Praxisforschungsprojekts „Dresdner Netzwerk Studien
begleitender Hilfen" (DNS) Teilprojekte, Seminare und Beratungsangebote 
in der Regelpraxis der Zentralen Studienberatung der TU Dresden und der 
Psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks Dresden (Gründung 
im Jahr 2009) etabliert. In enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Frank 
Nestmann vom Lehrstuhl Beratung und Rehabilitation (Institut für Sozial
pädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften an der Fakultät Er
ziehungswissenschaften)  der die Projektidee vom Dresdner Netzwerk 
entworfen und realisiert hat  werden Studierende der Sozialpädagogik 
über Seminare zu „Beratung" oderIund Praxiskontakte auf die PSB im 
Studentenwerk aufmerksam und bei Interesse an einem unserer Themen
schwerpunkte bei der Erstellung ihrer Diplomarbeit betreut. In der Schrif
tenreihe PSB wird dann ein Extrakt der entsprechenden Abschlussarbeit 
veröffentlicht. Die Autorin des vorliegenden Heftes hat im Rahmen ihrer 
Diplomarbeit „Informations und Beratungsbedürfnisse Studierender mit 
Kind" untersucht. Die Datenlage in Deutschland ist spärlich. Gesamtgesell
schaftlich handelt es sich um einen „familienfreundlichen Diskurs" in der 
Hochschulwelt. Die Autorin zeigt aber auch die Nöte studierender Eltern 
auf, die im Rahmen einer sogen. „Patchworkidentität" Ausbildungsstatus 
und Elternschaft miteinander vereinen müssen. Die gebildeten Kernkate
gorien im empirischen Teil orientieren sich am Thema Beratung und ver
deutlichen eindrucksvoll, was studierende Eltern benötigen, sich wünschen 
und vielleicht eher nicht brauchen. Herzlichen Dank für diese Einsichten! 

Dr. Sabine Stiehler 
Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle I Studentenwerk Dresden 
und Assoziiertes Mitglied am Lehrstuhl Beratung (Prof. Dr. Frank 
Nestmann) Fakultät Erziehungswissenschaften I TU Dresden
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Einleitung  

In  Abhängigkeit von Lebensentwurf und  individuellen Vorstellungen  sehen  

sich Paare irgendwann einmal mit der Frage der  Familienplanung  konfron

tiert. Dass diese Frage so einfach nicht zu beantworten ist, darauf macht  

die  hohe Zahl kinderloser Akademikerinnen aufmerksam. In Anbetracht  

prekärer Arbeitsverhältnisse  und dem Wunsch  vieler Frauen trotz Mutter

schaft  erwerbstätig  zu  sein, werden  Überlegungen laut, die Familienpla

nung  in die  Zeit des  Studiums vorzuverlegen. Eine Parallelisierung  von 

Ausbildung  und  Elternschaft impliziert  arbeitsmarktorientierte Vorteile, 

blendet häufig damit einhergehende  Schwierigkeiten aus. Die vorliegende  

Veröffentlichung  ist eine Kurzfassung  der  gleichnamigen Diplomarbeit. Sie  

untersucht die Lebens und Studienbedingungen  mit Kind.  Darüber hinaus  

sind  die  sich  daraus ergebenen Informations und  Beratungsbedürfnisse  

von grundlegendem  Erkenntnisinteresse.  

Der  theoretische  Teil  dieser  Arbeit  wurde  zugunsten der empirischen  Er

gebnisse gekürzt. Es  wird Einblick in das umfangreiche  Arbeitsfeld der Be

ratung gegeben  und identitätsstiftende  Charakteristika benannt. Im Be

reich der  Hochschulberatung  wird der  Blick auf die besondere Auftragssi

tuation  und das  zu  beratende Klientel gelenkt. Gestützt  werden  die  theo

retischen Überlegungen durch die empirischen Erhebungen zweier Studien, 

welche anhand  von objektivierbaren Daten die Lebenssituation Studieren

der mit  Kind  und die Lebensentwürfe Studierender betrachten. Der  theore

tischen  Einführung in das Thema folgen die Darstellung  der Untersuchung 

und der durch qualitative  Interviews gewonnenen Erkenntnisse sowie  Vor

schläge für eine praktischkonzeptionelle Umsetzung der Untersuchungs

ergebnisse. 
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  Formalisierung von Beratung 

1   Beratung  - Einführung  und Versuch  einer Definition  

1.1   Beratung  zwischen  Alltag,  Profession  und  Information  

Beratung  findet zum einen in  offiziellen institutionell etablierten Bera

tungsstellen mit dafür ausgebildeten Fachkräften aus den Bereichen der  

Sozialen Arbeit, Pädagogik und  Psychologie statt. Häufig  basiert diese  

Form der Beratung,  auch formalisierte Beratung genannt, auf gesetzlich  

verankerten und zugesicherten Beratungsangeboten. 

Neben der institutionell verankerten formalisierten Beratung  sind zum an

deren auch alltägliche, außerinstitutionelle Beratungsformen  vorhanden. 

Der  informellen alltäglichen Beratung  bedienen sich Ratsuchende inner

halb ihres familialen, nachbarschaftlichen, kollegialen Netzwerkes und  vor  

allem innerhalb des Freundeskreises. Mit praktischer und emotionaler Un

terstützung dieser Netzwerke lassen sich Probleme in  den  meisten Fällen 

ohne professionelle Hilfe lösen (vgl. Sieckendiek; Engel; Nestmann 2002,  

S.21). Betroffene wenden  sich  erst dann  an institutionelle formalisierte Be

ratungsstellen, wenn ihre Konflikte und Schwierigkeiten weder durch  eige

ne Ressourcen noch  durch die ihres vorhandenen persönlichen Netzwer

kes auflösbar sind.  

Aber auch Personen, die mit Klienten über ihre berufliche  Tätigkeit in  Ver

bindung  treten (z.B. Mediziner, Erzieher, Lehrer) und  keinen Beratungsauf

trag per se haben, erfüllen  mitunter beraterische  Funktionen. In Form von 

halbformalisierter Beratung  werden  von Professionellen artfremder Be

rufsgruppen Ratschläge erbeten und erwartet. 

Alltägliche Kommunikation 

Ungeachtet  dessen, dass Beratung  innerhalb professioneller  Strukturen  

und  Kategorien  fest markiert zu sein scheint, ist der Begriff der Beratung 
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Professionelle Beratung   

ebenso auch im  Alltag in aller Munde. Beratungsbedarfe sind so in fast al 

len Lebensbereichen auszumachen. Beratung  zeigt  sich hier von ihrer me 

thodischen  Seite als einer  im Alltag integrierten  Kommunikationsform.  

Dass dies nicht unproblematisch sein kann, wird  innerhalb  der  Professio 

nalisierungsdebatte von Beratung  deutlich. Das Problematische am alltäg 

lichen Beratungsbegriff ist an der  Stelle auszumachen, an der „er als All  

tagsbegriff keine professionelle Abgrenzung  transportiert - im Vergleich zu   

dem sich  vom Alltag deutlich abgrenzenden TherapieBegriff - und  somit   

Gefahr läuft, auch als professionsbezogener Begriff von dem Alltagsbegriff  

aufgesogen und  unkenntlich und  profillos gemacht zu  werden"  (Nestmann;   

Engel 2002, S. 33 f.). Eine Chance bietet alltägliche Beratung  allerdings  in   

ihrer Niedrigschwelligkeit, mit der sie  im Zusammenhang mit ihrer „se  

mantischen Offenheit" (ebd., S. 34), eine unproblematische  Integration in   

andere Kontexte ermöglicht. Trotz der genannten Vorteile, die  alltägliche  

Beratung  mit sich  bringt, wird die  daraus resultierende  problematische   

Botschaft deutlich benannt: „Beraten kann jederIjede - und  das, was je 

derIjede kann, kann  nicht so schwierig sein." (ebd., S. 34).  

Interessant ist  es nun, Beratung  außerhalb von alltäglicher Begrifflichkeit   

und  Ratgebermythos in den Blick zu  nehmen.   

Beratung  ist  noch mehr1: Beratung  ist  sowohl institutionell verankertes  

professionelles Handeln als auch  professionelle Kommunikationstechnik.  

Sie ist  in jedem Fall mehr als ,nur' kommunizieren (vgl. ebd., S. 36). Profes 

sionelle Beratungsarbeit zeichnet  sich neben  ausschließlicher  Wissens  

und  Informationsvermittlung  auch durch  umfangreiches Wissen über Zu

sammenhänge aus, welches es ermöglicht, „sich  in  dem  jeweiligen Hand

 

1 Zur Präzisierung des Beratungsbegriffes  findet sich  eine anschauliche Darstellung bei 
NestmannIEngel 2002, S. 3339. 
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1.2   Beratungsdisziplinen  und  ihre  Zugänge  zur Beratung

lungskontext bewegen zu können,  Kontextwissen und  kontextsensible 

kommunikative  Kompetenz aufzubringen" (ebd., S. 36).  Neben der Kunst, 

zuhören zu können, Empathie zu zeigen, die Lebenswelt der Klientel zu 

verstehen, ist auch die eigene individuelle Persönlichkeit nicht nur  inner

halb der BeraterRolle zu fokussieren, sondern immer  wieder durch 

Selbsterfahrungsprozesse zu reflektieren. Letztlich bleibt  zwar die  Ge

wissheit, dass „Berater  wie  Beraterinnen  über Theorien  und Konzepte [..]  

[und] um den Einsatz bestimmter Methoden  und Verfahren [auch hier  

konzeptabhängig, Anm.] [„] [wissen], aber [„] auch [wissen], dass sie mit  

Menschen und  mit  Kontexten arbeiten [und]  dass diese Arbeit  immer nur  

Ausschnitte einer  weitaus komplexeren Realität anspricht" (ebd., S. 37).  

Schon allein  deshalb wäre es vermessen, Beratung  als  das eine (professio

nelle Kommunikationstechnik als Methode)  oder das  andere (professionel

les Handeln als Arbeitsfeld)  zu  definieren. 

Um der Definitionsproblematik des  Beratungsbegriffs etwas hinzuzuset

zen, werden Bemühungen laut, Beratung  zu professionalisieren, besser zu  

definieren und schärfer, auch innerhalb der beratenden Professionen, ge

geneinander und vor  allem eindeutiger abzugrenzen, denn Beratung  unter

liegt zudem einer ausgeprägten Berufsgruppenkonkurrenz.  Dies wird ins

besondere im  Vergleich zwischen  Beratung  und  Therapie erfahrbar. Trotz 

der  großen  Nähe, die Beratung  und  Therapie v.a. auf der  Handlungsebene  

miteinander verbindet (vgl. Engel; Nestmann; Sickendiek 2007, S. 36), sind 

Beratung  und  Psychotherapie  „in  unterschiedliche Denkmodelle und Logi

ken eingebunden" (ebd., S. 36). 

Dennoch scheint es zu einfach gedacht,  dass Psychotherapie dort anfängt, 

wo Beratung  aufhört und umgekehrt. Gerade der Interaktionsprozess in
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 Beratung in der Sozialen Arbeit2 
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nerhalb der Beratungssituation weist interdisziplinär  große Ähnlichkeiten  

auf. Gleichwohl haben sich verschiedene Abgrenzungskriterien  in  der fach

lichen Beratungsdiskussion als stabil erwiesen:  „Beratung geht nicht  vom 

Krankheitskonzept aus,  sondern behandelt die Schwierigkeiten ihrer Klien

tel als Konflikte und  Desorientierungserfahrungen, die  in  spezifischen  Le

benssituationen und  phasen auftreten können. [„] Beratung  akzentuiert  

den lebensweltlichen  Kontext, in dem die Orientierungsprobleme und  Kon

flikte, für die Unterstützung gesucht  wird,  entstehen und  bearbeitet  wer

den können. [„] In Beratungsprozessen ist  immer auch  ein bestimmter  

Aspekt  gesellschaftlichen Lebens [„] besonders präsent, der durch  den  

gesellschaftlichen Teilbereich bzw. die soziale Bewegung  definiert ist, dem  

das  Beratungsangebot zugeordnet ist [„]." (Großmaß 2007a, S. 100) 

Insbesondere die Beratungsprofession in  der  Sozialen Arbeit hat  eigene, 

von der psychologischen Beratung  verschiedene Maximen entwickelt, die  

wesentlich durch ihren vordergründigen Alltagsbezug  gekennzeichnet  

sind. Die Kunst dieser Beratungsform ist es also, sich zusätzlich zur Prob

lemlage des Klienten auch auf dessen (widersprüchlichen) Alltag einzulas

sen und  beides miteinander  in einen Kontext zu bringen.  Hans THIERSCH,  

Verfechter der Alltags und Lebensweltorientierung  innerhalb  der Sozialen 

Arbeit, versteht unter  Sozialer Beratung  allgemein die Verhandlung  von 

Problemen im  Medium von Gespräch und  Freiwilligkeit, wobei  Soziale Be

ratung in den Kontext der  allgemeinen  Aufgaben der  Sozialen Arbeit ge

setzt  wird. (vgl.  Thiersch 2007b, S. 115  ff.) Dabei agiert Soziale  Beratung  in  

Widersprüchlichkeiten, sei  es der Widerspruch der  gesellschaftlichen Ver

hältnisse oder der Widerspruch im Rahmen von Hilfe  und  Kontrolle (vgl.  

ebd., S. 117). Soziale Arbeit versucht  auf Basis ihres Gerechtigkeitsan

2 Soziale Arbeit  wird hier synonym  für Sozialarbeit und Sozialpädagogik  verwendet. 
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3 Siehe ausführlich: Thiersch 2007b, S. 120 ff. 

spruchs sich für die Schwächeren - Menschen in Armut, Ausgrenzung  und 

Randständigkeit  (vgl. ebd., S.  117) - einzusetzen und setzt dabei auf Em

powermentstrategien. 

Hans THIERSCH3 formuliert dazu folgende Maximen: 

- In der Beratung  manifestieren sich, ebenso  wie im alltäglichen Le

ben, soziale Ungerechtigkeiten, die ihre Gestalt in der unterschiedli

chen finanziellen  Ausstattung der Beratungsstellen  annimmt. 

- Beratung beruht in ihrer originären Konzeption auf Freiwilligkeit. 

Dennoch ist Beratung nicht nur freiwillig, sondern wird im Anspruch 

zwischen Hilfe, Zwang und Kontrolle oft unfreiwillig umgesetzt. 

- Beratung setzt auf  Verhandlung von Problemen zwischen Ratsu

chenden und BeraterInnen. Auch wenn „Verhandlung" ein Miteinan

der auf Augenhöhe impliziert, so sind gewisse Hierarchisierungen 

nicht klein zu reden. BeraterInnen sind aufgrund ihrer professionel

len Rolle den KlientInnen gegenüber häufig überlegen, sei es durch 

Fachwissen oder auch die eigene gesellschaftlich soziale Stellung. 

Beratung darf dennoch nicht heißen, dass die Ratsuchenden Prob

leme haben und die Berater die Lösungen dafür. 

- BeraterInnen brauchen in der  Problemverhandlung die Fähigkeit, 

sich auf den Ratsuchenden und seine Perspektivität der  Probleme 

einlassen zu können und die Kreativität, „Optionen für neue Arran

gements zu sehen". Dabei ist es  wichtig, dass der Ratsuchende 

selbst entscheiden kann und nicht als „homo consultabilis" mögliche 

Erwartungen aus dem lebensweltlichen Horizont des Beraters um

setzt, wenn diese nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen.  

8 



 Psychosoziale Beratung 
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Neben der (sozial)pädagogischen  Beratung geht die  psychosoziale Bera

tungsauffassung noch einen Schritt  weiter. „Aufklärung  und  Hilfeleistung 

zu reflektierter  Handlungsfähigkeit" (Sickendiek; Engel; Nestmann 2002, S. 

19), wie  die  Ziele  der pädagogischen Beratung  treffend beschrieben  wer

den,  erfahren dabei eine Erweiterung. In den Mittelpunkt psychosozialer  

Strategien wird das  „ Erkennen von Belastungen und  Einschränkungen 

und darauf bezogener  Problemlösekompetenzen [„] [ge]rückt. ,Psychoso

zial' impliziert [dabei] ein Menschen und Gesellschaftsbild, das psychische  

und  soziale Befindlichkeiten in Verbindung  zu sozialen Lebens und  Um

weltbedingungen setzt" (ebd., S. 19). 

Innerhalb des Beratungsprozesses gibt es zwei  wesentliche Perspektiven.  

Zunächst einmal erfährt der Ratsuchende durch das Mitteilen seiner Prob

leme eine emotionale Entlastung. Im zweiten Schritt  wird ressourcenorien

tiert der Blick auf die Dinge gelenkt, die trotz aller Schwierigkeiten gut lau

fen bzw. in der  Vergangenheit schon einmal gut liefen. ,Verstaubte', ver

borgene  oder  noch nicht bewusst gewordene  Personen und  Umweltres

sourcen werden zusammen mit dem Berater ausfindig und bewusst ge

macht. (vgl. ebd., S.  20 f.) Eine weitere Besonderheit  innerhalb der psycho

sozialen Beratung  stellt das Beratungsgespräch selbst dar, wenn es sich 

zum Anspruch macht, „dass neben  der  individuellen  Psyche  (mit ihren Be

dürfnissen, Problemen und  Möglichkeiten)  und der (psychotherapeutisch 

ausgebildeten) kommunikativen  Kompetenz der  soziokulturelle Raum, 

dem die  Personen und  die Einrichtung angehören, präsent ist" (Großmaß  

2000, S. 49). Psychosoziale Beratung  konstruiert durch Einbeziehung  die

ser  drei  Ebenen ihre Beratungsfälle und  trägt aufgrund der  umfassenden  

Sichtweise zur  Produktivität  innerhalb der Beratung  bei.  (vgl. Großmaß  

2000, S. 49) Es wäre aber zu einfach gedacht, wenn psychosoziale Beratung 
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immer  in diesen Schritten vollzogen  wird. Verschiedene beraterische  Me

thoden  kommen kontext und  personenabhängig  hinzu. Neben den ge

nannten charakteristischen  Unterschieden von Beratungsdefinitionen sind  

dennoch große Übereinstimmungen feststellbar, „wenn Beratung generell 

die  Förderung  von Selbst und  Situationserkenntnis sowie die  Eröffnung 

und  Aktivierung  von Kompetenzen und  Ressourcen auf Seiten der Klien

tInnen zum Ziel hat" (Sickendiek; Engel;  Nestmann 2002, S.  15). Beratung  

als methodische und handlungsbezogene Querschnittsaufgabe kann „je 

nach professionellem und disziplinspezifischem  Standort sowohl als päda

gogische Bildungschance wie auch als  alltags und lebensweltorientierte 

Bewältigungshilfe  in  der Sozialen Arbeit  oder als  therapeutische  Interven

tion in  klinischpsychologischen und  medizinischpsychologischen Hand

lungsfeldern verstanden werden" (Engel; Nestmann; Sickendiek 2007,  S.  

38). 

1.3   Rolle  und  Funktion  von  Beratung  

Schaut  man in die Beratungsliteratur, wird man  sehr selten auf eine kon 

krete, in sich geschlossene und  allumfassende Definition von Beratung  

stoßen.  Häufig werden  Abgrenzungen vorgenommen, die im Ausschluss 

prinzip erahnen lassen, was Beratung  ist.  

Greift  man dazu den nicht unproblematischen Begriff des „Helfens" wieder   

auf, wird die  Funktion der Beratung  klarer. Beratung  hilft dem Klienten da 

bei,  Probleme zu bewältigen. Dies tut sie nicht einseitig,  sondern immer   

mit Hilfe der Ressourcen des Klienten und auch nur  soweit, wie  der Bera 

tungsauftrag des Klienten geht.  

Anders als  im  deutschsprachigen Raum  findet  man in  Anlehnung an die   

counselling  psychology die  Benennung  einer „eigenständige[n] psychologi 

sche[n] ,Beratungsidentität' jenseits klinischpsychologischer Ansätze" (Si 
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ckendiek; Engel; Nestmann 2002, S. 50). Hier  wird Beratung  anhand  von 

fünf Merkmalen charakterisiert: 

- Beratung  fokussiert die Stärken, Potentiale und Ressourcen von 

Personen und  sozialen Umwelten und  orientiert sich auf positive  

Anteile der  psychischen Verfassung  von KlientInnen  unabhängig  

vom Ausmaß und von der Intensität der  anliegenden Problemstel

lungen. (vgl. Sickendiek; Engel; Nestmann 2002, S. 50 f.) 

- Beratung  fokussiert die Interaktion von Person und  Umwelt. Sie 

blickt nicht nur auf die Person und  nicht nur auf die soziale Umwelt. 

- Beratungsarbeit  orientiert sich schwerpunktmäßig auf relativ  ,intak

te', d. h. nicht schwergestörte Personen. Grund  hierfür  ist,  dass für  

gelingende  Beratung  ein Beratungszugang  gewährleistet  sein muss, 

der bei psychisch stark beeinträchtigten  Klienten nicht  gegeben ist. 

Allgemeine ,normale' Lebensprobleme, u.a. bedingt durch das Ein

treten normativer und nicht normativer kritischer  Lebensereignisse,  

aber generell auch Schwierigkeiten in psychosozialer Hinsicht kön

nen hierbei Anlass für Beratungsintervention sein. (vgl. ebd.) 

- Beratung  beschränkt sich auf zeitlich überschaubare Interventionen. 

- Beratung  ist  in den Lebenskontexten verankert und betont die Be

reiche Erziehung, Bildung und  Arbeit bzw. Beruf im Leben von Men

schen. (vgl. ebd., S. 51 f.) 

1.4   Beratungsbeziehung  und  Beratungsmethode  

Schon sehr früh wurde ein Zusammenhang zwischen der Beratungsbezie

hung und dem Beratungserfolg hergestellt. Carl ROGERS setzte innerhalb 

seiner klientenzentrierten Beratung und Psychotherapie auf drei bis heute 

bedeutsame Beziehungsvariablen: Empathie, Wärme und Akzeptanz, Au

thentizität. 
11 
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Welche weiteren Elemente die individuelle Beratungsbeziehung  außerdem 

aufweisen kann, bedingt sich  durch die Verschiedenheit des Settings 

selbst, durch die Verschiedenheit des  Beratungsthemas und darüber hin

aus durch differierende  personale Eigenschaften. In  Abhängigkeit von Cha

rakteristik und Intensität der Beratungsbeziehung  kommen  situations

und ausbildungsabhängig verschiedene Beratungsmethoden zum Einsatz. 

Häufig obliegt es der Kunst und der  Erfahrung  des Beraters, methodische  

Vorgehensweisen  eklektisch auszuwählen und  gelingend  im Beratungs

prozess einzubringen.   

Neben der einfachen Kategorisierung  von Beratungsmethoden  in  „direktiv  

lenkende[n] und  nichtdirektiv  unterstützende[n] Methoden"  (ebd.,  S.  785)  

unterscheiden  sich Beratungsmethoden  außerdem  konzeptspezifisch. Da

bei  reicht das Methodenspektrum von Beratung:  

- „vom aufmerksamen aktiven  Zuhören, um zu verstehen, sich einzu

denken und einzufühlen, 

- über die vielfältigen  Möglichkeiten verbaler und nicht verbaler Reak

tion, 

- über  gemeinsame Analysen von Problemstellungen und  hinter

gründen, 

- über  Verfahren der Anregung zur Selbstreflektion, der Deutung  und 

Interpretation, des Neulernens und  des Umlernens, der emotionalen 

Fokussierung, des Aufbaus von komplexen sozialen Verhaltenswei

sen, 

- bis hin zu  noch viel weitgespannteren Hilfe und  Unterstützungs

formen dann, wenn nicht nur einzelne, sondern Gruppen, wenn nicht  

nur Gruppen, sondern ganze Beziehungssysteme, wenn nicht nur in

formelle Strukturen, sondern formale Systeme wie  Organisationen  

etc. beraten  werden." (Nestmann 2007b,  S. 784) 
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Einen nicht unwesentlichen Anteil an  der  Erkenntnis, dass nicht die Me

thodenwahl sondern die Funktion von Beratung  selbst die Wirkung  beein

flussen, ist der  commonfactorForschung  anzurechnen. Diese erklärt aus  

einer  umgekehrten Perspektive  heraus „welche allgemeinen Dimensionen 

und  Faktoren die  Wirkung  und  Effektivität  von unterschiedlichen Bera

tungs und  Psychotherapieformen generell ausmachen" (Sickendiek; Engel;  

Nestmann 2002, S. 121). Die Grundthese lautet hierbei,  dass die Wirksam

keit  von Beratung  und  Therapie  nicht  primär  in den Inhalten der Theorien  

und  Techniken zu verorten ist, sondern in der Funktion von Beratung  

selbst. 

Beratung  erfüllt hierbei  folgende Funktionen:  

- Sie bietet Lernchancen durch neues Fühlen, Denken, Handeln und 

neue Erfahrung.  

- Sie steigert die Hoffnung auf Besserung. 

- Sie gewährt Erfolgserlebnisse. 

- Sie hebt über die Beratungsbeziehung  selbst demoralisierende  Ent

fremdung auf. 

- Sie wirkt emotional anregend. 

(vgl. ebd., S. 122) 

1.5   Merkmale  und  Charakteristika  von  Beratung  - der Versuch  einer 

       Identitätsherstellung  

Nachdem im ersten Abschnitt eine definitorische Abgrenzung von Bera

tung im Vordergrund stand, soll in diesem Abschnitt versucht werden, Cha

rakteristika von Beratung herauszuarbeiten und zu fokussieren. 

Es geht hier im Gegensatz zu den bereits besprochenen Sachverhalten in 

erster Linie um die Benennung konkreter Merkmale, die keinen Vollstän

digkeitsanspruch erheben. Diese werden in engen Bezug zu den vorherge
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   1. Beratung zwischen Arbeitsfeld und Methode  

  2. Beratung zwischen Psychologie, Pädagogik und Sozialer Arbeit4  

   3. Beratung zwischen Alltag, Profession und Information  

���������������������������������������� ������������������
4 Soziale Arbeit  wird hier synonym mit Sozialpädagogik und Sozialarbeit verwendet. 

henden Ausführungen gesetzt, da die Erarbeitung  einer Beratungscharak

teristik sich aus den  Definitionen ergibt. 

Auch wenn Definitionen den Beratungsbegriff  einzugrenzen versuchen, so

bleibt  dies häufig nur  eine Annäherung.  Beginnend  damit, dass Beratung

sowohl Methode  (über  kommunikative  Prozesse) als auch Arbeitsfeld  (mit

professioneller Ausrichtung,  Fachgremien, Berufsverbänden) sein  kann,

verschwimmt der Beratungsbegriff erneut.  

  

 

  

 

Beratung  ist nicht einer Profession allein  vorbehalten, sondern bewegt sich   

 

  

zwischen  verschiedenen von ihnen als  methodische  und  handlungsbezo 

gene Querschnittsaufgabe. Folglich gibt es den Professionen entsprechend 

z. T. historisch und gesellschaftlich bedingte differierende  Vorstellungen

vom Beratungsprozess  und dem  zu  beratenden Klientel. Auffällig ist es, 

dass sich  Beratung bislang  nicht als  Kernaufgabe eines bestimmten Be 

rufszweiges etablieren konnte (so  wie  es bei der Psychotherapie der Fall  

ist).   

Beratung begegnet uns im Alltag,  sei es auf Arbeit, innerhalb nachbar 

schaftlicher, verwandtschaftlicher, kollegialer  oder freundschaftlicher Kon 

texte und  löst  dort einen nicht unbeträchtlichen Großteil vieler Schwierig 

keiten. Aber  auch innerhalb anderer nicht  grundständig  beraterischer  all 

täglicher  Zusammenhänge findet Beratung  statt. So  werden  bspw. Lehrer,  

Mediziner und Juristen, Professionelle außerhalb von Beratungsstellen, im  

halbformalisierten Sinn zu Ansprechpartnern. Da Beratung im  alltäglichen

Sprachgebrauch nur  zu häufig  auch synonym mit Auskunft  geben, Rat ge
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   4. Beratung  Hilfe statt Heilung

    5. Beratung zwischen Klienten und Ressourcenorientierung

   6. Beratung im Zentrum von Alltag und Lebenswelt  

ben  gleichgesetzt  wird, ist  es schwierig  zu einer mit Ernsthaftigkeit  wahr

genommenen und  professionellen Beratungsidentität zu kommen, da 

selbst im Wortlaut „Beratung" Doppeldeutigkeiten enthalten  sind.  

Auch wenn sich Beratung  unterschiedlicher Methoden  bedient, ist und   

bleibt sie ein Angebot im Bereich  der  Hilfe. Innerhalb von Orientierungs,  

Planungs,  Entscheidungs und  Bewältigungshilfe, die  sich nicht nur  zwi 

schen ,krank' oder ,gesund' bewegt, werden  mit dem Klienten als Auftrag 

geber  konsensfähige Lösungsmöglichkeiten gesucht und umgesetzt. Ver 

schiedene Lebenssituationen bringen  Orientierungslosigkeit, Verunsiche 

rung  und  Belastungen mit sich, die  ohne Beratungsmöglichkeiten für den   

Klienten häufig  nicht allein lösbar sind.   

  

Innerhalb von Beratungsmöglichkeiten steht der  Klient im  Mittelpunkt des   

Angebots. Damit  tatsächlich im Sinne des Klienten ein  passendes Angebot   

gefunden und  antizipiert  wird,  ist Freiwilligkeit höchstes Gebot. Nur  wenn   

der Klient bereit für ein Beratungsangebot ist  und  Sinn und  Nutzen für sich   

darin  erkannt hat, erst  dann wird das  Angebot hilfreich für ihn sein kön  

nen. Allerdings  gibt es auch gesetzlich  festgelegte Zwangskontexte, die   

entgegen diesem Gebot  arbeiten (z.B. Berufs und  Ausbildungsberatung,   

richterlich angeordnete Beratungen  innerhalb eines Strafverfahrens usw.).  

Beratung  fokussiert sich  auf den gesamten Lebenszyklus.  Als besonderes   

Merkmal ist ihr niedrigschwelliger Zugang zu erwähnen, der Ängste abbaut   

und  Problematisierungen vermeidet. Da alles zum Problem  werden kann,  

muss omnipotentes Wissen verfügbar  sein, um entsprechend  professionell   

damit umgehen zu  können. Beratung  im Zentrum von Alltag und Lebens 
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welt  bedeutet aber auch, dass Beratung  nicht unbedingt in dafür vorgese

henen Beratungsstellen verbleibt, sondern sich auch in der  Lebenswelt der  

Klientel verortet sieht und dies praktisch  umsetzt. Beratungsangebote er

warten demnach nicht das ,passende' Klientel, sondern Beratungsangebo

te werden  den  Bedürfnissen der Klientel passend gemacht. Dies zeichnet  

eine lebensweltorientierte alltägliche Definition von Beratung  aus. 
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 Dimensionen von Hochschulberatung 

2   Beratungsfeld:  Hochschulberatung  

2.1.   Beratungsaufträge  

Nachdem die 1980er und frühen 1990er Jahre den  Ausbau  des  Beratungs

angebotes hinsichtlich Information, Kompetenzförderung  und  Problemklä

rung  voranbrachten,  fokussierten die  weiteren Professionalisierungsbe

mühungen in hohem Maße  die  Ziele  der Institution Hochschule. Explizite 

Aufgabenstellung  der  Studienberatung  war nun die Unterstützung der  

Hochschule bei der Sicherung  und  Verbesserung  der (Aus) Bildungsquali

tät" (ebd., S.  217). 

Diese Entwicklungen verliefen dabei immer bezugnehmend auf den öffent

lichen Diskurs, später  dann auch reagierend  auf ungünstige  Studienver

laufsdaten im europäischen Vergleich,  vor allem auf lange Studienzeiten 

sowie auf hohe  Abbruch und Wechselquoten. Hinzu kamen die Forderun

gen nach höherer Lehrqualität und stärkerer Berufsbefähigung  der Absol

venten, denen auch  heute noch europaweit im Rahmen des sogenannten 

BolognaProzesses Nachdruck verliehen  wird (vgl. ebd., S. 217). Studienbe

ratung  agiert unter dem Druck internationaler  HochschulRankings und 

wirtschaftlicher Interessen in bildungspolitischen  Diskursen häufig  in ers

ter Linie als Steuerungsinstrument der Bildungspolitik (vgl. Großmaß  

2007b, S. 237). Beratung  soll dafür sorgen,  dass  Bildungsangebote und  Bil

dungsentscheidungen besser zueinander passen (Großmaß 2007b, S. 237).  

Beratung an der  Hochschule generiert sich aus dem komplexen Bezie

hungsgefüge zwischen dem Sozialraum Hochschule und den Bedürfnissen 

der Studierenden. 

Die inhaltliche Dimension umfasst die Aufgaben der  Studienberatung in 

aller Gänze. Studien und Studentenberatung gibt Informationen, bietet 
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Aufklärung  zum Studienangebot, vermittelt Lerntechniken  und  Schlüssel

qualifikationen, leistet Unterstützung bei verschiedenen Entscheidungs

prozessen und  gibt Hilfestellung bei ganz persönlichen Schwierigkeiten  

(vgl. ausführlich Großmaß 2007b, S. 239). 

Die psychologische  Dimension  von Beratung  erfordert  eine  spezifische  

Form der Kommunikation, dabei spielt die  Grundhaltung  des Beraters und 

die  Herstellung  einer vertrauensvollen  Gesprächssituation eine wesentli

che Rolle. Die Beziehungsvariablen  Wertschätzung, Empathie und Kon

gruenz - wie Carl Rogers sie einst prägte - umreißen diese  Dimension sehr  

gut. Entscheidend  ist eine Gesprächsführung, die  den Schüler  oder den 

Studierenden als Person zu erreichen vermag (vgl. ebd., S. 239). 

Die soziale Dimension  ergibt  sich aus dem Kontext der  Lebensweltorien

tierung5 der Klientel. Die Erfahrungen und  lebensweltlichen Bezüge der 

Adressaten erfordern hier zunächst Hintergrundwissen und  Einfühlung  

auf dem Weg zu einer  gelingenden Beratung.  Übermittelt  wird der  lebens

weltliche Bezug  einer Beratungsstelle über ihre „Gesamtinszenierung"  

(ebd., S. 243), also das  Setting von Beratung. Aus dem Blickwinkel  der Ad

ressaten betrachtet, bedeutet dies eine  große Offenheit hinsichtlich kultu

reller und  religiöser Diversitäten, geschlechtlicher Besonderheiten, Zuge

hörigkeiten, kurzum ein Vertrautsein  mit  Lebensein und  vorstellungen 

des  Klientel (vgl. ebd., S. 243). Kenntnis des jeweiligen Erfahrungshinter

grundes zu erwerben,  ist nicht allein mit der  regionalen Ansässigkeit an  

der  Hochschule zu bewerkstelligen, es bedeutet darüber hinaus, ausrei

chend  Vorstellungsvermögen hinsichtlich anderer, sich von den eigenen 

lebensweltlichen Bezügen unterscheidender Einstellungen zu entwickeln.  

Will Studienberatung  den „Grundsätzen ,Freiwilligkeit', ,Vertraulichkeit' und  

,Neutralität'" (Stiehler  2007b,  S. 883) entsprechen, führt die  Gratwanderung 

5 vgl. Thiersch 2007a, S. 699709 
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zwischen  studienortnaher und dennoch  persönlichvertraulicher Beratung 

über einen schmalen Pfad.  

Ein weiteres Problem ergibt sich aus noch einem anderen Kontext, nämlich  

der  strukturellen Einbindung  der  Studienberatung in das System Hoch

schule. In dieser formalen Position nimmt die Studienberatung  als Service

einrichtung eine  abhängige  und  eher machtlose Position ein (vgl. Großmaß  

2007b, S. 245). Auch  und gerade deshalb sind berufsethische Verpflichtun

gen  der BeraterInnen von größter Bedeutung.  Beratung  im  Sozialraum  

Hochschule, wie  Großmaß sie beschreibt, umfasst damit „sowohl die insti

tutionellen Bedingungen, die sich aus der Organisation Universität und den  

rechtlichen und materiellen Regelungen von Bildung und  Wissenschaft er

geben [„], als auch die Dynamiken des universitären Feldes (im Sinne  

Bourdieus), als auch  die lebensweltliche Perspektive  der  Studierenden." 

(ebd., S. 246) 

2.2   Studierende  und  ihre  Problemlagen  

Der  objektive Einblick in die Fachhochschul und Hochschullandschaft  

Deutschlands wird durch die in  regelmäßigen  Abständen durchgeführten  

Befragungen Studierender innerhalb des Studierendensurveys gewährt. 

In der seit  1983 repräsentativ  durchgeführten Befragung haben sich im  

Wintersemester 2006I07 folgende Ergebnisse gezeigt: 

Jeder fünfte Studierende erwägt einen Studienabbruch 

Jeder  Dritte hat mit  Studienanforderungen, insbesondere mit schriftli

chen Ausarbeitungen von Referaten und  Hausarbeiten, Reglementie

rungen im  Studienfach und  Lehrveranstaltungen in  englischer Sprache 

Schwierigkeiten 

Prüfungs und  Leistungsanforderungen führen häufig  zu Belastungen 
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Materielle Sorgen sind für viele belastend 

Anonymität und Anomie  

Nicht mehr die Anonymität sondern die Anomie unter den Studierenden  

 

 

 

 

 

bereitet die größten Schwierigkeiten. „Sie kennzeichnet Lebensverhält

nisse, in denen eine größere Diskrepanz zwischen erstrebten Zielen und

ihrer  Erreichbarkeit besteht, nicht zuletzt aufgrund gesellschaftlicher

Hindernisse oder fehlender Mittel." (Bargel 2008, S. 94)  

 Zunahme des zeitlichen Studieraufwandes  

Die Zeiten für den Studieraufwand im weiteren Sinne (z.  B. Bibliotheks

recherchen, Sprechstunden) sowie  Erwerbstätigkeit führen bei  Studie

renden zur Überschreitung  einer  regulären 40StundenWoche  

 

 

  ntpersonalisierung an den Universitäten, weil nur Leistung zählE t  

„Am häufigsten berichten die Studierenden von dem Gefühl der Entper 

sonalisierung, wenn nur die Leistung zählt und die Persönlichkeit in den  

Hintergrund tritt. An zweiter  Stelle folgt für  Studierende ein Gefühl der  

Gleichgültigkeit und des Desinteresses seitens der Hochschule." (ebd., S.  

141)  

(vgl. Bargel 2008, S. 66 141).  

 Spätadoleszenz und Entwicklungsaufgaben   

���������������������������������������� �������������������

 

Neben den Schwierigkeiten im System der  Hochschule sind  die entwick 

lungsbedingten Anforderungen  an die Studierenden zu nennen. Die in der   

Phase der Spätadoleszenz6 nahezu normativ  auftretenden  charakteristi 

schen Entwicklungsaufgaben bergen  weitere Krisenpotentiale.  

6 Spätadoleszenz wird hier als Begrifflichkeit der psychoanalytischen Traditionslinie 

  
  

gewählt. Sie umfasst  ungefähr das Lebensalter  von 18  25  Jahren. In ERIKSONs Pha
senmodell der Persönlichkeitsentwicklung wird  diese Phase mit der Findung einer
Identität und dem Aufbau eines Selbstkonzeptes gleichgesetzt (vgl. Montada 2008, S.
37 f.) 
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Gerade Studierende  befinden sich aufgrund  von Autonomiebestrebungen 

bei häufig gleichbleibender  (finanzieller) Abhängigkeit  von den Eltern mit

unter  in nicht auflösbaren Spannungsfeldern. Auch Bestrebungen der  Er

werbsaufnahme bei gleichzeitigem  Verbleiben im  Ausbildungsstatus oder  

auch Elternschaft  ohne eigene finanzielle Absicherung  illustrieren das  

Phänomen einer „PatchworkIdentität" (ebd., S. 335). 

Rainer HOLMHADULLA sieht als Auslöser  psychischer Schwierigkeiten 

vier  Konfliktkonstellationen:  „Spätadoleszentäre Reifungskrisen, Schwie

rigkeiten in der  Prüfungszeit, Auseinandersetzung mit  Fortschritt und Er

folg und schließlich  Bewältigung von Zurückbleiben und  Scheitern."  (Holm

Hadulla 2001, S. 8)  

Spätadoleszentäre Reifungskrisen entstehen in  den schon beschriebenen 

entwicklungspsychologischen Übergängen  vom Jugendlichen zum Erwach

senen. Dazu gehört zunächst einmal die Ablösung von der Herkunftsfami

lie, die  Trennung  von vertrauten Menschen, der  Verlust bisheriger Netz

werke. Als neue Aufgaben gelten das selbständige  Zurechtfinden in einem  

neuen lebensweltlichen Kontext, der  Aufbau neuer Netzwerke (Freund

schaften, Partnerschaft) und  das Hineinfinden in das Hochschulmilieu.  Da

bei lassen verbleibende familiäre Verpflichtungen und  die  wirtschaftliche  

Abhängigkeit  von den Eltern diese Passage nicht immer  problemlos pas

sieren. Eigene Entscheidungen,  individuelle  Vorstellungen  und  Selbstän

digkeitsbestrebungen werden  unter Umständen gebremst. Das Eingehen 

neuer  Freundschaften stabilisiert übergangsbedingte Orientierungs

schwierigkeiten, neue Netzwerke geben persönliches Vertrauen und Be

stätigung. Dennoch bleiben  Risiken:  Massenuniversität, anonymisierte 

Studienatmosphäre, hohe Lernanforderungen, berufliche undIoder fami

liäre Verpflichtungen verhindern infolge mangelnder  Gelegenheiten und  

zeitlicher  Kapazitäten den Aufbau und  Erhalt von Freundschaften. Gefühle  
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von Einsamkeit, Gleichgültigkeit und Desinteresse kommen auf. Auch die  

(Neu)Orientierung hin  zu  Liebesbeziehungen  birgt  Risiken. Das Erleben  

von Liebeskummer, Enttäuschung  und  Verletzung  kann dazu führen, dass 

eigene Zukunftsentwürfe in Frage  gestellt  werden,  „Angst vor dem Nicht

Gelingen des eigenen  Lebensentwurfes kommt ins Spiel" (Großmaß 2007b,  

S. 248). 

Fortschritt und  Erfolg  als Wertekategorien einer  postmodernen Gesell

schaft  werden viel zu selten einer kritischen  Betrachtung unterzogen.  Per

sönlicher  Erfolg, wie er bereits aufgrund  vorangegangener  Sozialisations

erfahrungen erlebt  wurde, ist in  der Regel mit Leistung  und  Fleiß  verbun

den. Die Angst, dass  mangelnde  Leistungsbereitschaft nicht zum berufli

chen Erfolg  führt, mit Ausgrenzungsprozessen verbunden ist und sich Per

spektiven  verengen,  sitzt  tief. Es verwundert an dieser  Stelle nicht, dass  

unter  Jugendlichen eine erhöhte Leistungsbereitschaft festzustellen ist. 

Engagement  wird dort eingesetzt, wo es  persönlichen Chancen dient. Si

cherheit, Fleiß,  Ehrgeiz  und  Karriere verdrängen  gesellschaftlichpoli

tisches  Interesse und das auch bei der bisher eher  gesellschaftskritischen  

Gruppe der  Studierenden (vgl. Stiehler  2007a,  S. 270). Gesellschaftlicher  

Fortschritt mit  erhöhten Forderungen nach Leistungsbereitschaft verur

sacht anomische Zustände. Politisch beschränkte Ausbildungsmöglichkei

ten über leistungsorientierte Zugangsregelungen, die Verknappung von 

Arbeitsplätzen und beschränkte eigene Ressourcen (finanzielle Unterstüt

zung, Ausstattung  mit  Begabungen und  Fähigkeiten) bereiten große Hür

den  zum gewünschten Erfolg. So liefern die Vorgaben  im globalisierten Ka

pitalismus durchaus  wirkliche  subjektive  Eindrücke. „Befindlichkeiten von 

,Ich fühle mich bedroht', ,Ich werde  nicht gebraucht' und  ,Ich muss mich  

passend machen' [liefern] reale Entsprechungen auf dem  Arbeitsmarkt" 

(ebd., S. 269) und verursachen Zukunftsangst, Zweifel und  Perspektivlosig
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keit. Prüfungssituationen werden  als  „riskante Situationen"  (Großmaß  

2007b, S. 248) erlebt, in  denen  Versagen und  Erfolg  dicht  beieinander lie

gen.  Eine  Strategie,  Sicherheit herzustellen und  Bedrohung  abzuwenden,  

ist es, „den sozialen  Warteraum Hochschule [zu nutzen], um so lange  wie  

möglich darin zu verweilen" (Stiehler 2007a, S. 272). 

Schwierigkeiten in der Prüfungszeit  sind  zum einen der Beweis der Nicht

Passung  von Schul und  Hochschulsystem, zum anderen Ausdruck indivi

dueller emotionaler Schwierigkeiten. Versagen und  Schuldzuweisungen  

stehen im Raum, eigenes Versagen oder das  Versagen  auf bildungspoliti

scher Ebene. Unzureichende Vorbereitung  und  Information durch  Schule 

und  Berufsberatung,  nicht ausreichend  vorhandene Strategien  im Umgang  

mit  Prüfungen können Ursache sein. Hinzu kommt die  hohe zeitliche Be

lastung  Studierender, die eine Entgrenzung  im  Studium (Auseinanderset

zung mit Theorien, SichEinlassen auf wissenschaftliche Denkprozesse) 

(vgl. Großmaß 2007b, S. 248) aufgrund des  zeitlich begrenzten Alltags nicht  

zulässt. Besonders Studierende  bildungsferner Elternhäuser, die in  den 

70er Jahren der BRD und insbesondere in  der  DDR verstärkte Förderung 

und  Anerkennung  im Hochschulbereich  erfuhren, haben heute im  Hoch

schulmilieu  große Anpassungsschwierigkeiten. Dies mag zum einen daran  

liegen, dass  Bildung  von Haus aus weniger Wertschätzung erfährt, zum  

anderen Strategien des Wissenserwerbs und Bildungserfahrungen nicht in  

ausreichendem Maße sozialisiert  wurden.  Für diese  Studenten bedeutet  

„persönliche Weiterentwicklung gleichzeitig eine  nicht umkehrbare Entfer

nung  vom Herkunftsmilieu"  (vgl.  Großmaß 2007b, S. 248). Aber auch die  

ganz eigene studentische  Kultur, die  eine Erweiterung  bisheriger Erfahrun

gen  darstellt (in Wohnheimen, Studentenclubs), ist   wenn es um Prü

fungsvorbereitung  geht  nicht immer nur förderlich.  
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Bewältigung von Zurückbleiben und Scheitern steht, will man den objekti

ven Daten  vertrauen, für einen Großteil der  Studierenden während der  

Studienphase an.7 Dabei stellt der Studienabbruch nur  eine  mögliche  Form 

der Bewältigung  dar. Auch Studienwechsel, der Ausbruch psychischer  

undIoder  physischer  Erkrankungen wie  Ängste, Essstörungen und  Sucht

probleme müssen an dieser  Stelle wohl ebenso als Bewältigungsformen  

verstanden werden.  Nicht  immer  werden  diese  frühen Formen der Bewäl

tigung als besorgniserregend erkannt und  entsprechende Interventions

maßnahmen eingeleitet. So  folgt am Ende eines „längeren Weges leis

tungsmäßiger und  psychosozialer  Beeinträchtigungen" (Stiehler  2007b, S. 

881) nicht selten ein Studienabbruch. Soll es nicht soweit kommen, ist das  

Aufsuchen  von professioneller Hilfe angeraten, auch bereits dann schon, 

wenn kleinere Misserfolge nicht  ohne weiteres überwunden werden.  

Die vorgenannten Ausführungen machen eines sehr deutlich:  Die Entwick

lungsphase der Spätadoleszenz ist mehr als nur  krisenhaft. Die Vielzahl 

von Bewährungsproben unterschiedlicher  Art, gepaart mit  riskanten ge

sellschaftlichen Verhältnissen, kann zu  scheinbar ausweglosen Situatio

nen mit hohem Scheiterungsrisiko führen. 

���������������������������������������� �������������������
7 Laut  HolmHadulla (2001) verlassen 25 Prozent der 1,8 Millionen Studierenden die 
Hochschule ohne  Abschluss. 
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3   Studierende  mit Kind  - Empirische  Daten  

Auf der Suche nach geeigneter Literatur und einschlägigen Untersuchun

gen  wird schnell  deutlich, dass  die  Gruppe der Studierenden  mit  Kind in  ih

ren besonderen Lebens und Studienbedingungen lange  Zeit  wenig  Be

rücksichtigung fand. Selbst  innerhalb der Sozialerhebungen des Deutschen  

Studentenwerkes (DSW) gehören Studierende  mit Kind  nicht zum Stan

dard. Sondererhebungen (zur  13. Sozialerhebung, 1993 und zur  18. Sozial

erhebung, 2008)  versuchen erste umfassende  Darstellungen der  Lebensla

ge  einer noch wenig beschriebenen Studierendengruppe. 

  Lebenssituation Studierender mit Kind: DSW  Sondererhebung' 

Laut  Sondererhebung zur  18.  Sozialerhebung aus dem Jahr  2008 haben 6  

bis 7 % der  Studierenden ein oder mehrere Kind(er).  Sie  sind im Durch

schnitt mit  30 Jahren wesentlich älter als die Studierenden insgesamt. Et

wa ein Viertel hatte bereits zu Studienbeginn ein Kind. Die  durchschnittli

che Kinderzahl liegt bei 1,4  Kindern. Fast die Hälfte aller Kinder von Studie

renden ist bis zu drei  Jahre alt. JedeIr zweite Studierende  mit  Kind ist ver

heiratet, mehr als ein Drittel hat eine feste Partnerschaft. Etwa jedeIr  

sechste Studierende mit  Kind ist  alleinerziehend  (diese sind  überwiegend  

Frauen). 

Von den Studierenden mit Kind befinden sich fast  drei  Viertel im Erststu

dium und etwa ein Viertel in einem postgradualen Studiengang. Die höchs

te Elternquote weisen Studentinnen  im postgradualen  Studium auf. Die  

Tatsache, dass drei  Viertel der Studierenden mit Kind erst  nach Beginn des 

Studiums eine  Familie  gegründet haben, bringt Schwierigkeiten im  Stu
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dorf 2008). 
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dienverlauf mit sich. So gibt es unter den  Studierenden mit Kind nahezu  

viermal so viele StudienunterbrecherIinnen wie  unter den Kinderlosen.  

Fast  jedeIr  zweite Studierende  mit Kind  hat das Studium schon einmal  

(offiziell oder inoffiziell)  unterbrochen, darunter  Studentinnen deutlich  

häufiger als Studenten. Ebenso  wechseln Studierende  mit  Kind deutlich  

häufiger als ihre kinderlosen Kommilitonen den Studiengang.  

Das Zeitbudget, was  Studierenden mit Kind zur  Verfügung  steht, ist auf  

Kinderbetreuung,  Erwerbstätigkeit und Studium aufzuteilen. Hinsichtlich  

des  Studienaufwandes wurde  erhoben, dass sich Studierende  mit Kind im  

Vergleich zu  ihren kinderlosen Kommilitonen 6 Stunden pro  Woche weni

ger dem Studium zuwenden. Hinzu kommt, dass Studierende mit Kind Ein

schränkungen beim Besuch von Lehrveranstaltungen machen müssen. 

Kommt  Erwerbstätigkeit dazu,  ist bei Studierenden mit Kind von einer  

durchschnittlichen Mehrbelastung  von 4 Stunden pro  Woche auszugehen. 

Studierende  mit  Kind sehen  ihre Studienfinanzierung  vergleichsweise  sel

ten als sichergestellt. Die ihnen zur  Verfügung  stehenden Einnahmen set

zen sich aus verschiedenen Quellen zusammen. Im Gegensatz zu den Stu

dierenden ohne  Kind  spielen  bei den  Studierenden mit Kind  Geldmittel von 

den  Eltern eine untergeordnete Rolle zugunsten eines deutlich größeren 

Selbstfinanzierungsanteils aus Erwerbstätigkeit. Einen Großteil des Bedar

fes decken Sozialleistungen wie Kinder, Eltern,  Erziehungsgeld, aber auch 

Unterhaltszahlungen. 

Die Kinderbetreuung  wird nach bundesdeutschem Durchschnitt bei Studie

renden mit Kind  variantenreich und flexibel abgesichert. Trotz regionaler  

Verschiedenheiten beklagt in der Gesamtheit ein  Viertel der  Studierenden  

mit  Kind, dass  die  Betreuungsangebote der genutzten Einrichtung  zeitlich  

zu inflexibel sind. Die eher dem Arbeitsalltag von ArbeitnehmerInnen an
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gepassten Betreuungszeiten berücksichtigen  nur unzureichend  die stu 

dienbedingten zeitlichen Schwankungen.   

 

Hinsichtlich der  Unterstützungsbedarfe  wurde  festgestellt, dass Kenntnis  

und  Nutzung von Unterstützungsangeboten, gleich welcher  Art, mit der   

persönlichen Lebenssituation  und den  sich  daraus ergebenden individuel 

len Bedarfen korreliert. Die Unkenntnis eines Angebotes kann daher zwei 

fach gedeutet  werden, als „NichtKennen"  und  „NichtBenötigen". Auf die 

se Weise wird eine  Erklärung  versucht, warum scheinbar auf die  Zielgruppe   

passende Angebote nicht genutzt  werden. Angebote werden dann als be 

kannt  bezeichnet, wenn die individuelle Hilfesituation bereits deren Nut 

zung erforderte.  

Generell wird eine  Unterscheidung  von alltagspraktischen  Hilfestellungen  

(familienfreundliche  Infrastruktur) und informations, finanz und  woh 

nungsbezogene  (Beratungs) Angebote vorgenommen. Neben dem famili 

en und  studienorganisatorischen  Fokus  wird hier außerdem der Schwer 

punkt auf die Finanzierungsoptionen gelegt.  

Um speziell den Beratungs und  Informationsbedarf Studierender mit Kind   

zu erfassen, wurde  erfragt, in  welchem Maße sich  die  Zielgruppe von ver 

schiedenen vorgegebenen  Problemen betroffen fühlt. Die  größten Befürch 

tungen äußerten die Studierenden dahingehend,  dass sie infolge von Kin 

dererziehung  länger als durchschnittlich studieren müssen. Das zweit 

größte Problem besteht in der  zeitlichen Inkompatibilität  zwischen  stu 

dentischen  und  familiären Verpflichtungen. Insbesondere Frauen geben  

diesem Konflikt  zugunsten  der Familie  nach und verzichten auf Studienak 

tivitäten. Ein dritter Punkt  sind die  prekären finanziellen Verhältnisse, die   

sich zum einen als Folge von Studienzeitverlängerung  ergeben, zum ande 

ren mit höheren finanziellen Bedarfen einer  Familie einhergehen.  Ein  wei 

teres Problem wird in  zeitlich inflexiblen Kinderbetreuungsangeboten bzw.  

27 



�

  

dem Fehlen  solcher Angebote gesehen. Diesen Schwierigkeiten entspre

chend  werden  schwerpunktmäßig folgende  Beratungsangebote genutzt: 

Beratung  zu Vereinbarkeitsfragen, Beratung  zu finanziellen Themen und  

Beratung  zu studienbezogenen Themen. Ein unerwartetes Ergebnis  ist  

hinsichtlich des psychosozialen Bedarfes zu benennen.  Trotz der Mehrbe

lastungen Studierender mit  Kind nehmen  diese  kaum häufiger psychoso

ziale Angebote in  Anspruch als ihre kinderlosen Kommilitonen. Eine Aus

nahme bildet hier die Beratung  zu partnerschaftlichen Konflikten und  

Schwierigkeiten im familiären Umfeld.  

Nach dem  Motto: „Was wäre, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, 

würden  Sie  noch einmal mit Kind studieren?"  wurde  nach der  Vereinbarkeit

von Studium und Kindererziehung gefragt. Mehr als die Hälfte der Studie

renden im  Erststudium würde  wieder mit Kind studieren, einige Studieren

de  würden  das  Studium  erst mit  größerer Selbständigkeit des Kindes be

ginnen. 60 % der  Studierenden mit Kind betrachten Studium und  Eltern

schaft als miteinander vereinbar. Den Weg, für den sie sich entschieden  

haben, bereuen sie nicht. Im Vergleich zur  13.  Sozialerhebung (1991) ist ei

ne deutlich positivere Einstellung zum Studieren mit Kind,  insbesondere in  

den neuen Bundesländern, zu verzeichnen. Wie zu erwarten, hängt die er

lebte Vereinbarkeit  oder Unvereinbarkeit in starkem Maße mit den persön

lichen Lebensumständen zusammen. Dabei zählt eine feste Partnerschaft  

zu den Vereinbarkeitskriterien.  Überdurchschnittlich von einer  Vereinbar

keit überzeugt sind Studierende, deren jüngstes Kind  zwischen 1 und 3  

Jahren alt ist.  
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Als eine  weitere Erhebung  sind die  HISBUSPaneldaten zu  Lebensentwür

fen Studierender  zu nennen. Darin  wurden Lebenspläne, Zukunftsvorstel

lungen und  Pläne zur  Familiengründung  erfragt. Die den Auswertungser

gebnissen  angepasste Typologie  unterschied  zwischen  maximalistischer, 

berufszentrierter, familienzentrierter und hedonistischer  Lebensorientie

rung. Bei Betrachtung  der Gruppe Studierender mit Kind fällt  auf, dass un

ter ihnen sowohl ein höherer Anteil maximalistischer  Orientierungen als 

auch ein überdurchschnittlich hoher Anteil hedonistischer  Zukunftsziele  

auffindbar ist, der in erster  Linie  durch die Zielsetzung  männlicher Studie

render zustande kommt. Lebensglück definieren Studierende  an erster  

Stelle  durch das Beweisen beruflicher Leistungsfähigkeit, erst später durch 

erfüllte Partnerschaft  und  an fünfter Stelle durch Kinder. Wie auch an an

derer Stelle belegt, möchte lediglich  ein  geringer Prozentteil (5 %) überhaupt  

keine Kinder (vgl. SardeiBiermann 2007, S. 21), drei  Viertel der Befragten 

ist sich bereits während des  Studiums sicher, später einen Kinderwunsch  

zu haben. Wenn  es denn einen optimalen Zeitpunkt für die Familiengrün

dung gibt, dann wird dieser eher  nach dem Studium gesehen. Gerade  

Männern ist es  wichtig, zunächst ein gesichertes Einkommen  zu  haben.  

Frauen  hingegen  ist berufliche Erfahrung  wichtiger, vermutlich, um diese  

bei  einem Wiedereinstieg als Bonus einsetzen zu können. Die den Daten  

der  Sozialerhebung zu entnehmenden Vorstellungen sind  traditionell. Die  

Frauen widmen sich eher den familiären Pflichten, die Männer sichern das  

Familieneinkommen ab. Überraschend ist hier, dass  Konflikte nicht zu er

warten sind,  da beide Geschlechter  in diesen Vorstellungen übereinstim

men. Die Studienphase wird vom Großteil der Befragten zur  Familiengrün

9 Die nachfolgend  gemachten Ausführungen dieses Kapitels beziehen sich,  sofern nicht 
anders angegeben,  auf  Befunde einer Befragung des HISBUSOnlinePanels im  No
vemberIDezember 2002, vgl. Middendorf 2003. 
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dung als ungeeignet betrachtet. Gegen das  Studium mit Kind  werden  Ar

gumente wie  unzureichende  Finanzierung,  studienorganisatorische  Prob

leme, mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Zeitkonflikte, unzurei

chendes Verständnis der Umwelt und  die  wenig  kinderfreundliche  Infra

struktur an der  Hochschule angeführt. Die Befragten nehmen für  Studie

rende  mit Kind  verschiedene Nachteile an. Als  Verbesserungsvorschläge  

werden  auch  hier der  Ausbau und  die zeitliche  Flexibilisierung  der Kinder

betreuungsangebote und  studienbezogene  Veränderungen (familienadä

quate Präsenzzeiten, Teilzeitstudiengänge, modifizierte Prüfungskonditio

nen) genannt. Neben diesen Einwänden fühlen sich einige  Befragte noch  

zu jung,  sehen sich der  Verantwortung  durch Elternschaft nicht gewachsen  

und   

Studierende  mit Kind, die innerhalb der HISBUS Erhebung befragt  wurden,  

leben bereits das, was sich ihre kinderlosen Kommilitonen nur (schwer) 

vorstellen können. Daher unterscheiden  sich ihre Einstellungen auch in  

mancher Hinsicht. Besonders erwähnenswert scheint die Tatsache,  dass 

geschlechterdemokratische  Vorstellungen ohne  Kind  sich  im praktischen  

Leben mit  Kind in  traditionelle Muster verwandeln. Wenn es um die 

Kenntnis von Problemzusammenhängen hinsichtlich des Studierens mit  

Kind  geht, stehen kinderlose Studenten bei  der Beantwortung  der  Fragen  

der HISBUSUmfrage eher  ratlos da. Dies zeigt, dass  sich die  Lebenswelt  

Studierender mit  Kind deutlich von der kinderloser  Studierender unter

scheidet. Wenig Gemeinsamkeiten, unterschiedliche Netzwerke und Erfah

rungsbezüge  trennen beide Welten voneinander. Die von kinderlosen Stu

dierenden befürchteten Probleme scheinen Studierende, die Kinder haben,  

als weniger  problematisch einzustufen. Studierende  mit Kind hatten im  

Fragenkatalog der HISBUSErhebung die Möglichkeit, konkrete Verbesse

rungsbedarfe  an der Hochschule zu benennen. Neben  der bereits bekann

 befürchten individuelle Freiheitsverluste. 
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ten Forderung  nach  umfassender Kinderbetreuung  wurden  erneut zahlrei

che Ideen hinsichtlich studienbezogener  Veränderungen genannt. Darüber  

hinaus wünschen sich Studierende  mit Kind außerdem stärkere praktische  

Unterstützung durch ihre kinderlosen Kommilitonen. Die  Entscheidung,  

mit Kind zu studieren, würde die überwiegende  Mehrheit aber  wieder ge

nauso  treffen. 

Zusammenfassung 

Neben Aussagen zu  den Schwierigkeiten in der  Lebenssituation Studieren

der mit Kind  weisen  die  Daten auf noch andere Aspekte hin. Sie zeigen,  

dass das Thema Studieren mit Kind einer  hohen Geschlechterspezifik un

terliegt. Davon ausgehend,  dass Lebensentwürfe vor der Elternschaft ge

schlechterdemokratisch gedacht  werden,  enttäuscht das Ergebnis, sobald  

Kinder ins Spiel kommen. Es sind  die Studentinnen, die deutlich häufiger  

Kompromisse eingehen, das Studium unterbrechen und  auch häufiger  

wechseln bzw. abbrechen. Interessant sind auch die Antworten zur  Ver

einbarkeit. Hier betrachten die Studierenden ohne Kind die Studienphase 

als zur  Familiengründung  ungeeignet. Von den Studierenden  mit Kind  

würde  der überwiegende  Teil  wieder mit Kind studieren. Zwei  Erklärungen  

sind  an dieser  Stelle denkbar. Zum einen scheinen Studierende  mit und  

ohne Kind  wenig  voneinander zu  wissen, wenig  Austauschmöglichkeiten 

zu haben. Aus diesem Grund  erschließen sich die Problemlagen Studieren

der mit  Kind denen ohne Kind nicht  umfassend, sodass  diese  Gruppe  

scheinbar nur mutmaßen kann. Zum anderen erfahren Studierende  ohne  

Kind, dass  der Studienalltag sie derart zeitlich einnimmt,  dass ein Kind ne

ben dem Studium undenkbar scheint. Auch die Tatsache, dass sich Studie

rende  mit Kind mehr Unterstützung durch ihre kinderlosen Kommilitonen 

wünschen, geht  in  diese Richtung.  Netzwerke  zwischen beiden Gruppen  

scheinen wenig  vorhanden. Studierende mit Kind bereuen ihre Entschei
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dung nicht. Es ist  anzunehmen, dass der Alltag mit Kind auch eine  Verän

derung  von Wertevorstellungen mit sich bringt. Ein bereits mit Kind geleb

tes Leben nun infrage zu stellen, bedeutet gleichsam ein Infragestellen der  

eigenen Identität und des Lebensentwurfes. Auch die Vorstellung, wie  ein  

Leben ohne Kind wäre, und  ob es  tatsächlich besser  wäre, ist lediglich spe

kulativer  Art. Stellt man nun den  weit verbreiteten Wunsch nach einem  

Leben mit Kindern  und die  hohe Zahl kinderloser  Akademiker  gegenüber, 

dann  scheinen  die  Schwierigkeiten in der Zeitsetzung für die Realisierung 

des  Kinderwunsches zu liegen. Bedenken, weder der Elternrolle noch den  

Anforderungen an die Studentenrolle gerecht zu  werden,  existentielle 

Ängste, Angst  vor  Stigmatisierung  beim Gehen eines anderen Lebenswe

ges können Gründe  für das  Versagen eines Kinderwunsches während des  

Studiums sein. Nach dem Studium verhindern unsichere, befristete und 

zunehmend prekärer  werdende  Anstellungsverhältnisse die Entscheidung 

für ein Kind.  Zwar  steht schon lange die Förderung  von akademischem  

Nachwuchs auf der politischen Tagesordnung, dennoch ersetzen finanziel

le Anreize (wie z. B. Elterngeld)  nicht den potentiellen  Verlust des Arbeits

platzes. 
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4   Informations- und  Beratungsbedürfnisse  Studierender mit 

    Kind  - eine  empirische  Untersuchung  

4.1   Fragestellung  und  Erkenntnisinteresse  

Die spärliche Datenlage mit zumeist quantitativ  erhobenen Daten zeigt die  

Situation Studierender mit Kind  nur unzureichend  auf.  Umso  wichtiger er

scheint es der Autorin, ein  individuelleres Bild  Studierender mit Kind zu  

zeichnen. 

Interessant erscheinen hier folgende Teilaspekte:  

Wie bewältigen  Studierende mit Kind ihre Lebenssituation?   

Welche individuellen Strategien gibt es, die eine „Doppelrolle"  dieser Klien 

  

tel ermöglichen?  

Mit  welchen Schwierigkeiten sehen sich  Studierende mit Kind konfrontiert?

Welche Informations und  Beratungsbedarfe ergeben  sich daraus?  

Welche Chancen sehen Studierende mit  Kind in  ihrer Lebenssituation?  

Diese Aspekte münden in die zentrale Forschungsfrage:  

Mit  welchen Schwierigkeiten sehen sich Studierende  mit Kind konfrontiert  

und  welche Informations und  Beratungsbedürfnisse ergeben  sich daraus?  

 

   

 

 

 

  

Ziel  dieser  Forschungsfrage ist eine Erweiterung  der Kenntnisse über die

wirtschaftliche und  soziale Lage hinaus. Im Vordergrund  steht, wie  Studie

rende  mit Kind selbst ihre Situation definieren und  reflektieren. Dabei 

spannt sich ein biographischer  Bogen  von den Herkunftsverhältnissen

über die aktuelle Lebenssituation bis hin zu Zukunftsperspektiven.  

4.2   Methodische  Überlegungen  

Um Zugang zu subjektiven Sichtweisen zu erhalten und damit die Er

schließung eines bislang wenig erforschten „Wirklichkeitsbereichs" (Flick; 

Kardorff; Steinke 2007, S. 25) voranzutreiben, ist an dieser  Stelle der Ein
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satz qualitativer  Erhebungs und  Analyseverfahren zu bevorzugen. Der  

Anspruch qualitativer  Forschung,  „Lebenswelten von ,innen heraus' aus  

der Sicht der  handelnden  Menschen  zu beschreiben" (ebd., S. 14)  und so  

„zu einem besseren Verständnis  sozialer Wirklichkeit(en)  bei[zu]tragen" 

(ebd., S. 14),  deckt sich mit dem Erkenntnisinteresse der  vorliegenden Un

tersuchung. Die Erhebung  erfolgte  durch persönliche Kontakte mittels ei

nes teilstandardisierten offenen  Interviews10. 

Das aufgezeichnete Datenmaterial  wird nach  vollständiger  Transkription 

mittels Grounded Theory ausgewertet, um zu ersten datenverankerten  

theoretischen Befunden zu gelangen. Die Erstellung  der Ergebnisse erfolgt  

mittels Einzelfallübersichten. Innerhalb der generalisierenden abschlie

ßenden Analyse werden  grundlegende Erkenntnisse zusammengefasst. In 

einem letzten Schritt  wird die  Übertragung der empirischen  Erkenntnisse 

in  die  Beratungspraxis diskutiert. 

Stichprobe 

Geschlecht:   3 Frauen, 2 Männer  
Alter:     22  bis  30 Jahre 
Studiengänge:   aus  den  Bereichen  Wirtschaftswissenschaften, Naturwissen

schaften, Sprach,  Literatur und Kulturwissenschaften,   
Medizin  

Ausbildungsstand: Grundstudium, Hauptstudium,  Diplomand,  Promotion 
Anzahl Kinder: 1  bis  2  
Alter Kinder:   zwischen 1,5 J.  und  8  J.  

 Transkription und Auswertungsverfahren mittels der Grounded Theory 

���������������������������������������� �������������������

Da sich das  Forschungsinteresse eher auf den  inhaltlichen Teil der Inter

views konzentriert, wurde  auf  die  Verwendung  komplizierter  Transkrip

tionsregeln verzichtet. Die durch Transkription gewonnenen Daten wurden  

mit Grounded Theory ausgewertet. Das  Verfahren soll an dieser Stelle kurz 

10 auch  Leitfadeninterview genannt 
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dargestellt  werden:  Mit der  von  Anselm  STRAUSS  und Barney GLASER 

entwickelten Grounded Theory ist  eine umfassende  Konzeption sozialwis

senschaftlicher  Erkenntnis und  Forschungspraxis gelungen (vgl. Böhm 

2007, S. 475). Grounded Theory, wie  häufig sowohl die Methode als auch  

das  Ergebnis  benannt  wird, lässt sich mit gegenstandsbegründeter  oder   

verankerter Theorie übersetzen. Innerhalb eines bestimmten Gegen

standsbereichs wird eine  Theorie  zu  formulieren versucht, die  aus soge

nannten  Konzepten  besteht und für die Beschreibung  eines Phänomens 

geeignet ist. (vgl. ebd., S. 475 f.) Zur Umsetzung der Methode  wird zu

nächst das verschriftete Material  sequenzweise durchgearbeitet und mit  

Bezeichnungen (Etiketten) versehen (offenes Kodieren). Die Konzepte ste

hen dabei für die in den Daten gefundenen Ereignisse, Vorkommnisse und  

Phänomene (vgl. Strauss; Corbin 1996, S. 43). In einem zweiten Schritt  

werden  die  vorhandenen Konzepte weiter  zusammengefasst und zu Sub

kategorien (vgl. ebd., S. 76 f.) gruppiert. Nachdem das offene Kodieren die  

Daten in Konzepte aufgebrochen hat, werden  diese  Daten im Prozess des  

axialen Kodierens  wieder zusammengefügt, indem Verbindungen zwischen  

einer Kategorie und ihren Subkategorien  hergestellt  werden. (vgl. Strauss; 

Corbin 1996, S. 76 f.) Dieser Schritt dient der  Verfeinerung und Differenzie

rung  schon vorhandener Konzepte. Im  letzten Schritt der Auswertung,  dem  

selektiven  Kodieren, wird der  rote Faden der Geschichte (vgl. ebd., S. 98) 

gesucht und aus den Hauptkategorien  der einzelnen Interviews zur Kern

kategorie  (Hauptthema) zusammengefügt. Diese Kernkategorie  ist Aus

gangspunkt für die „Integration der bislang entwickelten Kategorien  und  

deren Verknüpfung mit einem BasisKonzept" (Wiedemann 1995, S. 442). 

Endzweck  der durch  Grounded Theory  gefundenen Kernkategorien  ist die  

Verwendung dieser zur Theoriebildung.  
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5   Darstellung  und  Auswertung  der Ergebnisse  

Tabelle 2: Übersicht der InterviewpartnerIinnen 
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Sabine, Katja, Maria,  Erwin  und  Tom11 sind Studierende  der TU  Dresden. Sie

zeichnen  sich durch  unterschiedliche  Charaktere, Biographien und Lebens

vorstellungen aus und haben doch ein  gemeinsames Merkmal: sie studie

ren mit Kind. In  diesem Kapitel wird ein  jeder von ihnen mittels Einzelfall

analyse genauer vorgestellt. In einem weiteren Analyseschritt, der verglei

chenden Analyse, werden  die  Gesprächspartner  anhand  einer ihren Bera

tungs und  Informationsbedürfnissen  entsprechenden Typologie  gegen

übergestellt. Die generalisierende Analyse bildet  den Abschluss des Kapi

tels unter  Rückbezug  auf die  untersuchten Teilaspekte  und die  For

schungsfrage. 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
11

5.1   Einzelfallanalyse  

Diese Analyseform dient der  Vorstellung  der Interviewpartner und findet   

Ergänzung durch die mittels Grounded Theory ermittelten Kernkategorien.  

Diese beziehen sich auf das Untersuchungsfeld, den Informations und  

Beratungsbedarf Studierender mit Kind. 

„Ich  bin  in  meiner Welt völlig  in  Ordnung"    

Sabine (31 J.), Studentin  der  Volkswirtschaftslehre, Tochter (1,5 J.)   

Die Auswertung  des  Interviews ergab  folgendes zusammenfassendes Bild:  

Sabine hat sich entschieden. Sie hat, auch wenn das Studium mit Kind für  

sie vereinbar zu sein scheint, sich für ein Kind erst am Ende des Studiums 

entschieden. Eine abgeschlossene Ausbildung  und  ein Hochschulstudium  

sind  ihr  zwar  wichtig,  dennoch weiß sie, dass sich familiäre Verpflichtun

gen nur bedingt mit ihren beruflichen Vorstellungen vereinbaren lassen. 

Mit Berufserfahrungen und  einem Studium kann sie zwar bei der Bewer

bung  punkten, dennoch steht für sie  derzeit die Elternschaft und  weitere 

 Namen wurden geändert 
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Familienplanung  im  Mittelpunkt ihres Lebens. Ein  sehr enges familiäres  

Netzwerk bietet  sowohl materielle also  auch ideelle Unterstützung. Stu

dentischen  Netzwerken misst sie daher  wenig  Bedeutung  bei und  inves

tiert auch nicht  in diese. Das Studium  ist für sie einzig auf  den Erwerb des 

Hochschulabschlusses ausgerichtet. Es findet keine Integration von Stu

dentenrolle und Elternrolle statt. Die Abgrenzung  beider  Rollen spiegelt  

sich augenscheinlich  in der Tagesstruktur  wider. Die  Zeit  des Tages ohne  

Familie ist für universitäre Verpflichtungen bestimmt, die  am Nachmittag 

abgebrochen werden.  Eine  Wiederaufnahme der  Studienarbeit  am Abend 

wird abgelehnt. Der Abend  gehört dem  Partner. Zeitlich orientiert sich Sa

bine am Zeitregime ihrer Umwelt in  Form einer geregelten 5TageWoche.  

Die übliche und  notwendige  zeitliche Entgrenzung des Studiums wird 

durch selbst gesetzte zeitstrukturelle Vorgaben aufgehoben. Sabine 

nimmt eine  weitere Abgrenzung  vor. An  der Uni ist sie Studentin, besucht  

Vorlesungen, schreibt Klausuren. Die Tatsache, dass sie Mutter ist, wird 

von ihr an keiner Stelle ins Feld geführt. Sie erwartet  weder Zugeständnis

se seitens der Lehrenden noch erscheinen diese für sie notwendig.  Das  

Zeitmanagement löst Sabine durch strukturierte Tagesabläufe, die Zeit für  

ihre Diplomarbeit lassen, aber auch freie Zeit für ihre Familie. Die  Ent

scheidung  für ihr Kind  wurde  bewusst getroffen. Sowohl die sozioökono

mische Situation als  auch der  familiäre Rückhalt boten für  Sabine die idea

le Basis für  Familienzuwachs. Das über die Erwerbstätigkeit des Partners 

gesicherte Einkommen  ist ausreichend,  sodass die Existenzsicherung  nicht  

von Sabines Verdienst abhängt. Beratungsanlässe kann Sabine sich vor  

allem in  finanziell schwierigen Lagen vorstellen. Außerdem sieht sie  in Be

ratung  die Chance der Netzwerkerweiterung. Diese Bedarfe  kann sie sich 

zwar bei anderen Studierenden, die es nicht so gut  wie  sie  haben, vorstel

len, selbst  macht sie  aber  von Beratungsangeboten keinen Gebrauch. Sie  

38 



�

 

erklärt sich das sowohl durch die ausreichende  finanzielle Absicherung  als  

auch durch ihr vorhandenes familiäres Netzwerk. Für sie ergibt  sich in  der  

derzeitigen Situation kein  Beratungsbedarf. Dennoch hat sie sich  während 

der Schwangerschaft über finanzielle Unterstützungsleistungen  informiert  

und  zur  Vorbereitung  der Geburt einen SchwangerenYogaKurs besucht. 

        „Ich zeig meinem Kind, wie wichtig es ist Ziele zu haben" 

Katja (22 J.), Studentin  der Biotechnologie,  Tochter (2 J.)  

Charakteristisch für Katjas derzeitigen Lebensabschnitt ist der  Versuch,  

sich vom Elternhaus zu lösen und eigene Wertevorstellungen zu entwi

ckeln. Dies äußert  sich in  erster  Linie  in  der Abwertung  der Mutter, die es in  

ihren Augen nur zur Hausfrau und Mutter mehrerer Kinder gebracht hätte.  

Katja fällt es  offensichtlich schwer, neben Berufstätigkeit  auch die Famili

enarbeit  wertzuschätzen. Für Katja ist Abwertung  eine notwendige  Strate

gie, um eigene Wege gehen zu können.  Neue Wege scheinen möglich, da  

Katja Vorbilder gefunden hat, die ihr  dies suggerieren. Zu ihnen gehören 

die  erfolgreichen Doktorandinnen ihrer Fakultät, die es schaffen, Karriere 

und Familie miteinander zu vereinbaren. 

Katja fühlt sich, geprägt durch traditionelle Familienmodelle ihrer Herkunft, 

als Frau benachteiligt. Gerade deshalb kämpft sie um Anerkennung. Der  

von ihr gewählte Studiengang ist ein von Frauen dominierter, moderner  

und  beruflich aussichtsreicher. Er verspricht  Erfolg. Zu ihrem Lebensent

wurf als (Karriere)Frau gehört es  trotzdem oder gerade deshalb dazu, Kin

der  zu haben, denen sie  eine liebende, aufmerksame Mutter sein möchte.  

Die Erfahrung, dass sie es als Frau auch zu etwas bringen kann, möchte sie  

an ihre Kinder  weitergeben.  

Bei  dem Versuch,  Familie und Karriere gleichwertig  ,abzuwickeln', stellen 

sich Widersprüche, verbunden mit  eigenen Unzulänglichkeiten, ein. Die  
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Herstellung  einer  gesunden Balance zwischen  Eltern und  Studentenrolle  

scheint Katja nicht möglich.  Sie  scheint  aber zu erkennen, dass ihre stark 

leistungsgeprägten Karrierebestrebungen nicht  im Einklang  mit  den Be

dürfnissen ihrer  Tochter  stehen. Über Rechtfertigungsstrategien legiti

miert Katja ihr  Verhalten. Die Strukturierung  ihres Tagesablaufs stellt sie  

als Bedürfnis ihres  Kindes  dar. Unabhängigkeit, beruflicher  Erfolg  und  

Wohlstand stehen, real gelebt und einer  objektiven  Betrachtung  unterzo

gen, in ihrer Wertehierarchie über den subjektiven  Bedürfnissen ihres  

Kleinkindes. Sie möchte, dass es ihrem Kind  einmal besser geht als ihr. Da

für versucht sie, die entsprechenden  Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Da sich der Unialltag und die enorm hohen zeitlichen Anforderungen ihres  

Bachelorstudiums nicht mit den  institutionell angebotenen  Kinderbetreu

ungszeiten decken, ist Katja auf  weitere Hilfe angewiesen.  Es scheint, als  

würden  Katjas familiäre Netzwerke zum Zwecke der Kinderbetreuung  in

strumentalisiert. Beziehungen werden  aufrecht  erhalten. Die Zeit mit ih

rem Kind am Abend  wird begrenzt, damit für sie ein  weiteres Zeitfenster  

zum Lernen verfügbar  wird. Aufgrund  von drohender Aberkennung  teilwei

se geleisteter Blockpraktika ist eine Betreuung  auch in Krankheitsphasen  

ihres Kindes notwendig.   

In der Frühschwangerschaft  gelang  es Katja im zweiten Anlauf, den Schritt  

in  die  offene Beratung des Campusbüro „Uni  mit Kind" zu  wagen. Scham

gefühle, Angst vor  Verurteilung  und  ihre Einstellung, alles ohne fremde  Hil

fe schaffen zu können, verwehrten ihr zunächst den Zugang zur Beratung.  

Die Hilfestellung  der Mitarbeiterin im Campusbüro veranlasste sie letzt

endlich, vorbehaltloser an andere Beratungsinstitutionen  heranzutreten.  

Katjas Verständnis  von Beratung  beschränkt sich auf Hilfsangebote  im fi

nanziellen sachbezogenen Bereich. Sie  versteht Beratung  fast  wörtlich im  

Sinne von ,Rat geben'. Ein für sie fast  dringenderes Problem  ist mit Bera
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tung  nicht  zu lösen, denn Beratung  beschafft ihr  keinen Kinderbetreu

ungsplatz. In ihren Vorstellungen sieht sie Beratung  in Form eines Zuhör

angebotes ohne konkrete Hilfestellung. Sie wünscht sich Kontakte zu 

Gleichgesinnten. Sie transportiert damit in starkem Maße Bedürfnisse.  

Diese könnten symptomatisch für Überforderung  und  Einsamkeit  stehen. 

Ihre Wünsche nach Partnerschaft, Elternschaft und Freundschaften lassen 

sich nicht mit ihren zeitlichen Kapazitäten vereinbaren. Ein „Mutti

Notdienst" durch  eine erfahrene Frau, die jederzeit  kontaktierbar ist, 

scheint ihren Bedürfnissen am nächsten  zu  kommen. Er  erfüllt die Funk

tion eines Zuhörangebotes, kombiniert mit unmittelbaren  Hilfestellungen 

in  alltagspraktischen  Fragen. Eine 24StundenRufbereitschaft  erinnert  

an übliche Notdienste, kommt aber Katjas zeitlichen Zwängen entgegen.  

Die erfahrene Zuhörerin  ist hinsichtlich  ihres Aufgabenbereichs Freundin,  

Mutter, Partner und Ratgeber zugleich. 

     „Das hab ich mir irgendwie nicht zugetraut" 

Maria (29 J.), Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften, Sohn (4 J.)  

Nach einigen Abbrüchen  und  Umorientierungen hat Maria ihr Ziel, ein Stu

dium zu beginnen, erreicht. Dieses Vorhaben wird durch die ungeplante 

Schwangerschaft unterbrochen. Nach einer Auszeit  widmet sich Maria der  

Fortsetzung ihres Studiums. Sie steht zum Zeitpunkt des Interviews am  

Ende des Studiums, plant aber  erst in  verhältnismäßig  großzügigen  Zeit

räumen die tatsächliche Beendigung  durch die Bachelorarbeit. Dieses Stu

dium  noch  nicht zu Ende gebracht, plant sie bereits ein Parallelstudium, 

welches sie  ihren Interessen entsprechend  ausgesucht hat. Neben diesem  

Parallelstudium soll ein aufbauender Masterstudiengang  ihr derzeitiges 

Studium ergänzen. Einen freiwilligen Auslandsaufenthalt zum Zwecke des  
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vertiefenden  Spracherwerbs sieht Maria als essentiell für ihre  Qualifikation 

an. 

Zwischen den Zeilen des Interviews ist eine  große Verunsicherung  spürbar, 

Maria selbst spricht  von Zukunftsangst und fehlendem Mut. Ihre Pläne  

ähneln eher  Visionen. Hinzu kommt ihre, wie  sie  sagt, chaotische  Zeitein

teilung. Viel  mehr, als sie tatsächlich schaffen kann, nimmt sie sich vor. Die 

Tage  sind voll  und der  Druck wird größer. Die Unzulänglichkeit, die sie da

durch erfährt, macht sie unzufrieden.  Auch in  der Paarbeziehung  scheint  

es Schwierigkeiten zu  geben. Ihr Partner, der sich selbst beruflich umorien

tiert, kann Maria nur bedingt unterstützen. Als die finanzielle Situation 

schwieriger  wird, sucht Maria die  offene Beratung  des Campusbüros auf.  

Durch die dort gemachte positive  Erfahrung  scheint  eine Hemmschwelle  

überwunden. Sie erkennt, dass sie dem Thema Finanzierung bislang nur  

unzureichend  Aufmerksamkeit geschenkt hat. 

Maria ist eine  reflektierte und  ehrgeizige  Frau, die große Pläne  hat. Sie 

wirkt infolge zeitlicher Begrenzung  in Eile und  Hektik. Erkenntnis darüber  

hat sie  während  ihres Aufenthaltes, mit Sohn, an einer  tschechischen Uni

versität gewonnen. Damals war sie auch allein mit den  täglichen Heraus

forderungen konfrontiert. Da es für sie  während des  Auslandssemesters 

keine  Leistungsverpflichtungen gab und  sie finanziell über ein Stipendium  

abgesichert  war, scheint es Zeit für  eigene Reflexionen gegeben zu haben. 

Mit  neuen, insbesondere alltagspraktischen, Ideen kam sie nach Dresden 

zurück. Die Anforderungen ihres  jetzigen Studiengangs  versucht sie mit  

einer  besseren Zeiteinteilung  und  der  grundsätzlichen Trennung  von ,Ar

beit' und ,Freizeit' zu  bewältigen. Ihre Zeitplanung  hat sich aufgrund der  

Erfahrungen als Alleinerziehende  gebessert. Sie hat erkannt, dass sie „sich  

die  Zeit einrichten muss"  und  sich gegebenenfalls auch weniger  vorneh

men darf. Partnerschaftliche Probleme  versucht sie mit Gesprächen und  
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der Organisation bewusster Zeit zu zweit zu lösen. Hinsichtlich einer mög 

lichen Paarberatung ist  sie sensibilisiert, aber letztendlich noch nicht bereit   

dafür.  

Freundschaften mit gleichaltrigen studentischen  Müttern wünscht sie sich   

sehr. Ihre geringe  zeitliche Verfügbarkeit einerseits  und die  Abwertung  ih 

rer  eigenen Person andererseits - sie glaubt, sie wirkt abstoßend auf an  

dere - scheinen Kontakte zu erschweren.  

Maria weiß, dass es  Möglichkeiten der Beratung  gibt. Wenig positive  Er 

fahrungen mit dem Beratungsauftrag städtischer Behörden  und hinzu 

kommende eigene Zweifel und  Verunsicherung  hindern sie an einem vor 

urteilsfreien Beratungszugang. Ihr Wunsch nach einem selbst gewählten   

kontinuierlichen Berater mit  fachlichem Kontextwissen wird daraus ver 

ständlich. Maria sucht nach einer  wenig  konfrontativen  Möglichkeit, zeit 

sparend  zu einer  Verbesserung  ihrer persönlichen Situation zu gelangen.  

Marias Beratungsbedarf erscheint sehr groß, sie selbst  reagiert mit Wider 

ständen auf  Angebote.  

          „Das mach ich, um mir einen gewissen Lebensstandard leisten zu können"  

Erwin (27 J.), Promotionsstudent der Physik, Sohn (3,5 J.)   

Das Interview mit  Erwin macht  den Einfluss seiner  bildungsfernen Her 

kunft und insbesondere seine männliche Sozialisation auf sein  heutiges   

Handeln und  Tun sichtbar. Sein  bildungsferner  Familienhintergrund mit   

großer  Armutsgefährdung  ist ihm bewusst. Arbeit zu haben sieht  er als   

hohen Wert an. Erwin  ist stolz darauf, dass er als einziger der  Familie eine   

akademische Laufbahn eingeschlagen hat. Es ist  weniger die Wissen  

schaft, der  er sich  verschrieben  hat, sondern eher die Anerkennung  über   

seine Milieugrenzen hinaus. Mit dem Doktortitel will er  sich und seinem   

Umfeld beweisen, dass er es zu einem  gebildeten Mann geschafft hat. Er 
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win  ist ein selbstbewusster  Mann und  steht zu seinen  wertkonservativen  

Einstellungen. Selbst Kind einer  alleinerziehenden Mutter, fühlt er sich mit  

seiner  Rolle als Vater überfordert. Er beschreibt sich als ungeduldig und  

hilflos in der Kindererziehung. Ein Wegweiser scheint ihm  seine Partnerin  

zu sein, die ihn als  Fachfrau entsprechend  aufklärt. Eine klare Geschlech

terrollenverteilung  zeichnet  sich an  dieser  Stelle ab. Seine Frau, in Vollzeit  

erwerbstätig,  vereinbart die Betreuung  und  Erziehung  ihres  Kindes mit ih

rer Anstellung  als Erziehern. Erwin  sieht  sich daher  in einer  komfortablen  

Situation, da er, ohne  zeitliche Einschränkungen, seiner  Arbeit  nachgehen  

kann. Auch wenn  ihm sein  Einkommen noch verbesserungswürdig er

scheint, hat  er  während  seines Studiums durchaus schlechtere Erfahrun

gen  gemacht. Orientierungsschwierigkeiten im akademischen Umfeld und 

die  daraus resultierende  Studienzeitverlängerung  brachten ihn am  Ende  

seines Studiums in finanzielle Bedrängnis. Die  ungeplante Schwanger

schaft seiner Partnerin und der finanzielle Bedarf für das Kind, bewegten  

ihn, sich  mit Fördermöglichkeiten und Sozialleistungen vertraut  zu ma

chen. Im Behördendschungel findet  er sich nur ungenügend zurecht. Es  

beschämt ihn,  wie  ein  Mensch zweiter  Klasse behandelt zu  werden.  Er ist  

dankbar für  Hilfen,  die  er  erhielt, tut aber  alles dafür, um ähnliche Behör

denerfahrungen zu  vermeiden. Im Gegensatz dazu findet  er die niedrig

schwellige studentische BafögBeratung  des STURA  in Ordnung.   

Zum Zeitpunkt des Interviews hat er sich beruflich etabliert. Vorteilhaft ist  

für  ihn, dass er ein Mann ist und die  mit diesem Stereotyp verbundenen  

Lebensvorstellungen im Einvernehmen mit seiner Partnerin  leben kann.  

Als Mann ,schmückt' er sich mit seinem Kind,  wenngleich  er die Betreu

ungs und  Erziehungsarbeit nicht leistet. Das Campusbüro Uni  mit  Kind ist  

ihm als Anlaufstelle bekannt, aber  er hat derzeit  kein Anliegen. Einen In

formationsabend zum Thema „Promovieren und Arbeiten an der Uni mit  
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Kind" fand  er ansprechend. Fehlen ihm  Informationen, dann schaut  er im   

Internet nach  oder klärt  offene Fragen direkt mit den Behördenmitarbei 

tern. Bedarfe sieht  er  im Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und   

in  der Gestaltung  einer  familienfreundlichen Infrastruktur. Für sich sieht er   

derzeit  keinen Beratungsbedarf. Allerdings könnte er  sich speziell  für  Väter   

alltagspraktische Hilfestellungen, z.B. ,Wie wechsel ich eine Windel', vor 

stellen. Das Motto „Selbst ist der Mann" charakterisiert Erwins Beratungs 

bedarf. Ihm ist es  wichtig, seine  Belange  selbst  regeln zu können und  mög 

lichst  ohne fremde  Hilfe auszukommen. Allgemeine Informationsangebote  

zu interessenspezifischen Themen nimmt er dagegen gern in Anspruch.  

           

   

„Wenn du da nicht drin bist in dieser Mühle dann bist du da auch schnell  

weg vom Fenster"  

Tom (28 J.), Medizinstudent,  2 Söhne (3  und 8 J.)  

Nachdem Tom bei einer  telefonischen Studienberatung  eher zum Medizin 

studium als zum Studium der Sporttherapie geraten wurde, versucht  er   

sein lernintensives  stressiges Studium zu bewältigen. Permanente Prü 

fungssituationen und  Lernstress dominieren seinen Alltag.  Es  geht um   

„Alles oder nichts" in seinem dritten Prüfungsversuch. Für den  Fall, dass  er   

diese Prüfung  nicht besteht, gibt es noch keine klare Strategie. Eines steht   

für  ihn allerdings  fest: sollte er  aus  welchen Gründen auch immer  nicht   

mehr  studieren, dann leistet  er  seinen gesellschaftlichen Beitrag in Form  

von Erwerbsarbeit. Arbeit, die nicht außerhalb seiner Wohnung stattfindet,  

ist für ihn nicht vorstellbar. Am Ende der Tage, die er zur Prüfungsvorberei 

tung  nutzt, hat er das Gefühl, nichts geleistet zu  haben.  

Mit seiner  Vaterrolle identifiziert  er sich vollends. Er beschäftigt sich gern  

mit  seinen Kindern. Zwischen seiner Elternrolle und der  Studentenrolle   

verspürt  er  große Diskrepanzen, die er selbst, mit  großzügiger Unterstüt 
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zung  seines sozialen Netzwerkes, zu bewältigen  versucht. Aufgrund  seiner  

persönlichen Entscheidung,  mit Kindern zu studieren, erhält und erwartet  

er keine Unterstützung von seiner Fakultät. Er  weiß, dass  sein  Studium  

erfolgs und leistungsorientiert ist  und  dass er jederzeit ersetzbar ist. Sei

ne Kinder  scheinen nicht der Grund  für seine  Misserfolge zu sein, denn of

fensichtlich schafft  ihm seine Familie einen Ausgleich, gibt ihm Orientie

rung  und Perspektive. Wenngleich sich  Tom objektiv  betrachtet  in einer  

sehr schwierigen  existentiell bedrohlichen Situation befindet, macht  er ei

nen unbesorgten Eindruck. Beratungsangebote an der Universität kennt er, 

weiß aber  auch um  ihre Begrenztheit. Er  wünscht sich Beratung  in Form 

einer  Stelle, die ihm  sagt, was er  tun kann. Beratung  hat für ihn eine Rat

geberfunktion. Er  wünscht sich Auskunft und Orientierung  bei  Fragen,  auf 

die  er selbst keine Antwort  weiß. 

5.2  Vergleichende  Analyse  

Personenzentrierte Typologie  

Den qualitativen  Daten entsprechend  lässt sich für  jeden Gesprächspart 

ner eine Personenkategorie und eine Beratungskategorie  finden.  Die  Per 

sonenkategorie  integriert personenbezogene  Merkmale, die Beratungska 

tegorie  lässt sich aufgrund der genannten Beratungsbedürfnisse erstellen.  

Es werden fünf Typen unterschieden,  die sich anhand  unterschiedlicher   

Variablen  voneinander abgrenzen. Als Variablen  wurden  biographische   

Dimension, Lebensentwurf, ökonomischer Status und Netzwerk gewählt.  

Typ  I zeichnet sich durch einen familienorientierten Lebensentwurf aus,   

der  sich in  starkem Maße mit den  Wertvorstellungen des Herkunftsmilieus   

deckt. Charakteristisch sind  starke familiäre Netzwerke und  eine ausrei 

chende ökonomische  Versorgung durch den Partner.   
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Beratungsbedürfnisse: Bis auf die Nutzung eines SchwangerenYoga

Kurses und  die  unverbindliche behördliche  Beratung zu finanziellen För

dermöglichkeiten, sind keine Bedürfnisse erkennbar. 

Beratungsdefinition: Dieser  Typus definiert Beratung  für sich als eine Art  

Sozialberatung  mit finanzieller Schwerpunktsetzung.  

Beratungskategorie: Für diesen Typ leitet sich „kein  Beratungsbedarf" ab. 

Typ  II setzt  alles daran, einen karrierebezogenen Lebensentwurf umzuset

zen, der die  Vereinbarkeit  von Familie  und  Beruf einschließt. Dabei geht  

diese Person  an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Typ II  lehnt die  tradi

tionelle Lebensweise und Wertesysteme  ihres Herkunftsmilieus  ab.  Im  

Vordergrund  steht das  Streben nach  Autonomie,  Unabhängigkeit, Ansehen 

und  Wohlstand. Die aktuelle ökonomische Situation ist  prekär. Ein Netz

werk aus Freunden  ist eher  am Arbeitsort anzutreffen. Der Absicherung 

der Kinderbetreuung  dient ein zweckorientiertes Netzwerk. 

Beratungsbedürfnisse: Personen dieses  Typs brauchen mehr noch als Be

ratung  eine flexible permanente Kinderbetreuung, auch in Krankheitspha

sen des Kindes. Sie  erwarten Tipps und  Ratschläge einer  erfahrenen Per

son auf Augenhöhe. Beratung  soll finanzielle Hilfestellung  geben, zum an

deren soll sie eine  Zuhörfunktion in  alltäglichen Fragen und Nöten erfüllen. 

Auf diese Weise ersetzt sie fehlende persönliche Netzwerke.  

Beratungsdefinition: Beratung  wird unabhängig  von einer institutionellen 

Anbindung gesehen  und entspricht eher einer  freundschaftlichen Bezie

hung. Sie ist - außerhalb von Sozialberatung   personengebunden und  

zeitlich flexibel. Beratung  leistet die Organisation eines Kinderbetreuungs

platzes. 

Beratungskategorie: Ein  „MuttiNotdienst"  kommt der  Kombination aus  

Kinderbetreuung  und  Zuhören sehr nahe. 
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Typ  III  ist noch in der Orientierung  begriffen. Er hat diffuse berufliche Vor

stellungen. Eine Fülle an Optionen, gepaart mit eigener Unsicherheit, lässt  

noch keine Konkretion zu. Berufsbiographische Misserfolge  unterstützen  

diese Tendenz. Netzwerke aufzubauen, fällt diesem Typ sehr schwer. 

Beratungsbedürfnisse: Das Angebot  von Beratung  ist bekannt und  wurde  

bereits hinsichtlich  finanzieller Schwierigkeiten genutzt. Dieser Typ 

braucht einen großen Vorschuss an Vertrauen, um sich auf Beratung  ein

zulassen. Die Bereitschaft zur Nutzung höherschwelliger Beratungsange

bote, wie z. B. eine Paarberatung,  ist  noch nicht  vorhanden. Weitere Be

dürfnisse werden hinsichtlich des Aufbaus  von Freundschaften und der  

Erweiterung  der  familienfreundlichen Infrastruktur (Spielplatz auf dem 

Campus) genannt.  

Beratungsdefinition:  Typ III definiert Beratung  auch eher als  Sozialberatung 

zu finanziellen Themen. Personen dieses Typs sind  davon überzeugt,  dass 

Selbstreflexion Beratung  ersetzen kann. Persönliche Unsicherheit gepaart  

mit  eigenen Problemlösestrategien, erschweren das Aufsuchen von Bera

tung.  

Beratungskategorie: Hier scheint ein „Beratungswiderstand" vorhanden. 

Typ  IV stammt aus  einem bildungsfernen Arbeitermilieu,  Arbeit und Wohl 

stand sind Wertevorstellungen, die ihn prägen. Typ IV hat die Chance, über   

einen karriereorientierten Bildungsweg  eine  Verbesserung  der  Lebenssitu 

ation herbeizuführen.  Der  Lebensentwurf sieht  Familie  vor. Typ IV sieht   

sich als Familienversorger.  

Beratungsbedürfnisse:  Typ IV hat Beratungsbedarf hinsichtlich seiner fi  

nanziellen Situation gesehen. Seine Bedürfnisse deckt  er zumeist selbst   

durch die  Inanspruchnahme von Informationsangeboten und Internetre 

cherche. Weitere Bedarfe im Bereich von Aufklärung  und  Orientierung  

sieht  er hinsichtlich kindbezogener Themenschwerpunkte (Erziehung,  
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kindliche Entwicklungsprozesse, Säuglingspflege). Außerdem hält  er Zeit 

managementkurse für  sinnvoll. Dennoch steht das Bedürfnis nach ausrei 

chenden Kinderbetreuungskapazitäten  an erster  Stelle, um seinen Le 

bensentwurf entsprechend umsetzen  zu können.  

Beratungsdefinition:  Beratung  hat  auch bei ihm eine  stark finanzbezogene   

Komponente. Er erwartet von Beratung  verbindliche Auskünfte.  

Beratungskategorie: In erster  Linie  versucht er aber  ohne fremde Hilfe ge 

treu dem Motto  „Selbst ist der  Mann" mit diesen Schwierigkeiten zu recht   

zu kommen.  

Typ  V  hat  eine Akademikerfamilie  im Hintergrund  und  ist ausreichend  fi

nanziell versorgt. Sein  Lebensentwurf ist karriere und leistungsorientiert. 

Sich in Form von Erwerbsarbeit gewinnbringend in die  Gesellschaft einzu

bringen,  ist Ziel für  ihn. Typ V  stößt  immer  wieder an die Grenzen von 

Wunschvorstellungen und Realität. Er verfügt über ein großes Netzwerk. 

Beratungsbedürfnisse:  Typ V äußert  sich hierzu widersprüchlich. Einerseits 

hat er sich noch  nicht mit Beratungs und  Informationsangeboten befasst, 

andererseits sucht  er in schwierigen  Entscheidungssituationen Beratung 

auf. Hinsichtlich der  Studienwahl hat  er sich  telefonisch beraten lassen.  

Ebenso ist für ihn ein Kurs im Zeitmanagement sinnvoll.  

Beratungsdefinition:  Dieser  Typus sieht Beratung  als Orientierungsange

bot. Er braucht  richtungsweisende Auskünfte. 

Beratungskategorie: Beratung  gibt konkrete Handlungsrichtungen vor und  

„sagt, wo es lang geht". 
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Typologie von Beratungsbedürfnissen 

Anhand  von biographischen Ressourcen, ökonomischem  Status, kritischer  

Lebensereignisse und sozialem Netzwerk lässt sich ein  Modell konstruie

ren. Das Modell  der Beratungsbedürfnisse  wurde  in  enger  Anlehnung  an 

das  empirische  Material  entworfen. Es integriert die fünf  Beratungstypen  

und deren individuelle Beratungsbedürfnisse anhand  unterschiedlicher  

Variablen. Die Variablen  wurden  durch die Interviews ermittelt. 

„Biographische Ressourcen"  umfassen sowohl das Herkunftsmilieu  als 

auch die Sozialisationserfahrungen und  vermittelten Werteüberzeugun

gen.  Biographische  Ressourcen können ausgeprägt und  weniger ausge

prägt sein. 

„Soziale Netzwerke"  schließen Kontakte, Unterstützung aber auch Aner

kennung  ein. Sie wirken einerseits persönlichkeitsfördernd,  andererseits 

aber  auch helfend. Soziale Netzwerke können unterstützend und  weniger  

unterstützend sein.  

„Ökonomischer  Status"  ist ebenso eine  Variable,  die  Beratungsbedarfe 

entstehen  lässt bzw. verhindert. Dieser  Status variiert  von ausreichend  

finanzieller Absicherung  hin zu unzureichend   finanzieller Absicherung.  

„Kritische  Lebensereignisse" beinhalten normative  und nichtnormative  

Vorkommnisse, die häufig plötzlich eintreten und  Veränderungen der ge

wohnten Lebenssituation mit sich bringen. Sie können dazu führen, dass  

stabile Lebensmuster ins Wanken geraten und neu erprobt  werden  müs

sen. Um und Neuorientierungen mit allen Befürchtungen und  Hoffnungen 

gehen  damit einher. Kritische  Lebensereignisse  können gravierend und  

weniger  gravierend  Einfluss nehmen. 
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�Typ I: „kein  Beratungsbedarf" �

Biographische  Ressourcen hinsichtl.  Werteüberzeugun
genIRollenorientierung; ausgeprägtes familiäres Netzwerk; 
hoher  finanzieller Absicherungsgrad durch  Partner; aktuell 
kaum  Gefährdung  durch  kritische Lebensereignisse   

Typ II: „MuttiNotdienst" 
Abwendung  von Herkunftsmilieu und  Wertüberzeugungen;  
unterstützendes Netzwerk zur Kinderbetreuung; niedriger  
finanzieller Absicherungsgrad;  Gefährdung  durch  kritische 
Lebensereignisse  durch  Überforderung  

Typ III:  „Beratungswiderstand"  viele biographische  Brüche;  geringes  soziales Netzwerk; 
prekäre finanzielle Situation;  hohe  Krisengefährdung  durch  
Partnerkonflikt   

�Typ IV: „Selbst ist der Mann"� Bildungsfernes,  aber unterstützendes Herkunftsmilieu;  
mäßige finanzielle Absicherung;   gute Unterstützung  über  
soziales Netzwerk 

�Typ V: „Beratung sagt, wo es  lang geht" � Akademikerherkunft; großes soziales  Netzwerk; gute finan
zielle Absicherung  durch  Eltern;  Krisengefährdung  aufgrund 
des  Studiums  

Abb. 5: Modell der Beratungsbedürfnisse 
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Erläuterung  des Modells 

Biographische Ressourcen sind  in allen Beratungskontexten von großer  

Bedeutung.  Gerade Studierende, die sich  in einem neuen Lebensabschnitt  

einzufinden versuchen, müssen  den Absprung  vom Elternhaus in  ein  neu

es selbstbestimmtes Leben als Student bewältigen. Milieudifferenzen und 

nicht bewältigte Konflikte können  dabei  Schwierigkeiten verursachen. 

Neue soziale Netzwerke können Halt  geben, müssen aber zunächst  etab

liert  werden.  Die  Tatsache, dass ein selbstbestimmtes Leben auch einer  

ausreichenden ökonomischen Absicherung  bedarf, diese häufig  aber  noch  

in  Form von Unterhaltsleistungen der Eltern gesichert  wird, ist ebenso  

problematisch. Kritische Lebensereignisse können  hinzu kommen, wenn  

Übergänge nicht ausreichend  gelingen. So  können Konflikte in  Partner

schaften und dem  Elternhaus, LernÜberforderungen  und das  Infragestel

len eigener  Vorstellungen auftreten.  

Die genannten Variablen scheinen die Summe möglicher Beratungs und  

Informationsbedürfnisse ausreichend  darzustellen und  erlauben  eine 

praktische  Anwendung auf alle professionellen Beratungskontexte. 

Studierende  mit Kind(ern), die, ebenso  wie  ihre kinderlosen Kommilitonen, 

die  vorgenannten möglichen Schwierigkeiten zu bewältigen haben, schei

nen Bewältigungsstrategien,  die  über die Anforderungen kinderloser  Stu

dierender  hinausgehen, für ihre spezielle Lebenssituation entwickeln  zu  

müssen. Daher  müssen die Variablen des Beratungsbedürfnismodells be

züglich der  Gruppe Studierender mit Kind einer  weiteren Definitionsspezi

fizierung unterzogen  werden. Wenngleich biographische Erfahrungen und  

Lebensmuster Bestandteil jeder professionellen Beratung  sind, besteht die  

Schwierigkeit darin, dass Studierende mit Kind unter Umständen noch kei

ne Übereinkunft zwischen den eigenen kindlichen Erfahrungsbezügen  und  

den  aktuellen Anforderungen an einen  eigenen Lebensentwurf gefunden 
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haben. Gerade die Phase der  Familiengründung  erfordert einen  reflektier

ten Umgang mit  eigenen Erfahrungen und  Vorstellungen. Hierbei  kann  

insbesondere professionelle (therapeutische)  Beratung  unterstützen. Sozi

ale Netzwerke  Studierender mit Kind  unterscheiden  sich von denen kin

derloser  Studierender. Infolge  von Familiengründung  verändern sich  be

stehende soziale Netzwerke. Wenngleich die studienbezogenen und  au

ßeruniversitären  familialen  Netzwerke  eine  individuell  unterschiedliche  

Gewichtung  erfahren,  benötigen  Studierende  mit Kind außerdem ein  stabi

les Kinderbetreuungsnetzwerk. Da  die  Aufrechterhaltung  der verschiede

nen Netzwerke mit zeitlichem Aufwand verbunden ist, scheint sich deren  

Pflege häufig auf familiale Netzwerke zu beschränken. Dem Wunsch nach  

flexiblen Kinderbetreuungsmöglichkeiten,  den  Beratung selbst nicht  erfül

len kann, kann  aber insofern  begegnet  werden, dass institutionalisierte 

Beratung  eine Netzwerkkomponente in  ihren Aufgabenbereich integriert. 

Eine Plattform für  Vernetzungsmöglichkeiten Studierender mit Kind her

zustellen, kann Aufgabenspektrum von Beratung  sein. Darüber hinaus be

stehen ökonomische  Zwänge, die mitunter existentiell bedrohlich werden  

können. Die junge Familie, selbst mitunter  finanziell noch nicht eigenstän

dig,  muss nun die eigene Existenz sichern. Da dies, sofern keiner Erwerbs

tätigkeit  nachgegangen wird, vor  allem über  Sozialleistungen des Staates 

geschieht, entstehen  Informations und  Beratungsbedarfe. Diese Bedarfe 

lassen sich sowohl über die Bereitstellung  von Informationen (Internetda

tenbank) als auch durch fest integrierte thematisch passende  Informa

tionsangebote decken. Kritische  Lebensereignisse, die potentiell jeder Stu

dent  während eines  Studiums erfahren kann, scheinen sich  bei  Studieren

den  mit Kind zu potenzieren. Mit Schwangerschaft und Geburt konstituiert  

sich eine eigene Familie. Partnerschaften werden  unter Zuwachs  eines  

Kindes auf die Probe gestellt, Rollenorientierungen müssen erprobt und  
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verhandelt  werden.  Sowohl die Anforderungen, die Kinder und Partner 

schaft mit sich bringen, als auch die Anforderungen von Seiten der  Hoch 

schule bergen unplanbare Risiken. Krankheit des Kindes,  Schwierigkeiten  

mit  kindlichen  Entwicklungsprozessen und Beziehungskrisen stehen nur   

stellvertretend  für einen möglichen ,Problemkatalog'.  

Dass Schwierigkeiten in Abhängigkeit der Ausprägung der  Variablen des   

Beratungsbedürfnismodells sehr verschieden geartet  sind und unter 

schiedliche Beratungs und  Informationsbedürfnisse hervorbringen,  zeigt   

folgende Einzelübersicht der Beratungsbedürfnisse.  
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 5.3   �eneralisierende  Analyse  und  Auswertung

Die Lebenssituation  Studierender mit  Kind ist, wie  auch  die  kinderloser  

Studierender, individuell sehr verschieden. Studierende  mit Kind haben da

bei  einer  Doppelfunktion nachzukommen, der Elternrolle und der  Studen

tenrolle. Je nach Studiengang ist eine zeitlich flexible und  mitunter lange  

Kinderbetreuung  notwendig.  Studierende  mit  Kind, die  selbst die Betreu

ung  des Kindes übernehmen, versuchen über eine strukturierte Tagespla

nung  eine zeitliche  Effektivierung zu erreichen. Dies gelingt über  eine  in  

Studienzeit und Familienzeit getrennte Zeitplanung. Problematisch ist, 

dass die zeitliche Entgrenzung, die ein Studium erfordert, der zeitlichen  

Begrenzung, die durch familiäre Verpflichtungen einhergeht, entgegen  

steht. Eine wichtige  Funktion übernehmen daher  Netzwerke, die Aufgaben  

der Kinderbetreuung  übernehmen. Gerade in  Prüfungszeiten wird die Hilfe  

dieser Netzwerke dringend  benötigt. Solche Netzwerke scheint es zu ge

ben, allerdings  ist  die eigene Zeit mit  dem  Kind dadurch als äußerst gering  

einzuschätzen. Freizeit als Zeit, um eigenen Bedürfnissen nachzugehen, 

wird zur  Familienzeit umfunktioniert. Je nach strukturellem Studienaufbau  

und  Größe des Studiengangs  sind Netzwerke im universitären Umfeld 

möglich.  Studierende mit  Kind integrieren sich aufgrund  ihrer  familiären  

Anbindung schwieriger  in diese Netzwerke. Fehlende  Zeitressourcen und  

eine andere Lebenssituation verstärken diese Tendenz.  Da  Netzwerkbezü

ge  innerhalb der Hochschule häufig auch dort verbleiben, wissen kinderlo

se Kommilitonen nur selten um das ,andere' Leben Studierender mit Kind.  

Innerhalb der  Studentenrolle ist es  irrelevant, ob ein Kind  vorhanden ist. 

Diese Rolle erfordert  Verpflichtungen außerhalb  familiärer Bereiche. Ge

nauso  wenig  ist es für  die Familie und außeruniversitäre Netzwerke rele

vant, welche beruflichen Verpflichtungen zu erbringen sind. Da es schein

bar nicht in das ,normale' Gesellschaftsbild  passt, während des  Studiums  
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ein Kind  zu  haben, benennen Studierende mit  Kind  ihre Verpflichtungen an 

der Hochschule im sprachlichen Gebrauch häufig als ,Arbeit'. Da diese Form 

der  Arbeit nicht  finanziell gewürdigt  wird und etwaige BafögZahlungen  

nicht  den Lebensbedarf eines Kindes mit berücksichtigen,  sehen sich Stu

dierende mit  Kind  häufig mit  finanziellen Schwierigkeiten  konfrontiert. 

Diese Konflikte treten gemäßigter auf,  wenn ein Lebenspartner vorhanden  

ist und  dieser durch  Erwerbstätigkeit  das Familieneinkommen sichert. In  

Anbetracht dieser Probleme ist  es schwierig, den  Blick auf die  Chancen  zu  

richten, die Studierende  mit  Kind in  ihrer besonderen Situation sehen. Von 

den  Befürwortern der  Vereinbarkeit  von Studium und  Familie wird häufig  

das  Argument gebracht, dass hochqualifizierte Absolventen, die ihre Fami

lienplanung  bereits abgeschlossen haben, attraktiver für den Arbeitsmarkt  

sind. Dieses Denken entspricht dem einer Leistungsgesellschaft, in dem 

(Aus)Zeiten für ungestörtes Familienleben keinen Platz zu haben scheinen. 

Es ist ein Argument, was auch Studierende  mit Kind für sich  beanspru

chen. Die Frage  ist nur, ob das Studium  tatsächlich die bessere Zeit für die  

Familiengründung  bleibt. Kinder bieten mitunter Perspektiven  an,  wo Per

spektivität fehlt, Kinder  erfordern aber darüber hinaus ein hohes Maß an  

Zeit, um sich  gesund entwickeln zu können. Anhand  des  entworfenen Be

ratungsbedürfnismodells werden  Beratungsbedürfnisse  systematisiert  

und  erkennbar. Die  Lebenssituation Studierender mit Kind  birgt hierbei die 

Gefahr der  Potenzierung  von krisenhaften Ereignissen. Dennoch wird Be

ratung  aus Sicht der Befragten nicht uneingeschränkt als Problemlösungs

strategie begriffen,  sondern vielmehr nach  praktischen  Unterstützungs

funktionen gesucht. Kinderbetreuung  und  finanzielle Absicherung  sind  die 

Ansprüche, die im Zusammenhang mit der Frage  nach  Beratungs und  In

formationsangeboten vielfach genannt  wurden.  Sind diese  Bedarfe ausrei

chend gedeckt, so scheint eine  Vereinbarkeit  von Studium und familiären  
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Verpflichtungen  gewährleistet. Was die Frage nach Beratungs und  Infor

mationsbedürfnissen auch zeigt, ist,  dass diese Bedürfnisse im Bereich all

täglicher und informeller Hilfen zu verorten sind und  erst, wenn kritische  

Lebensereignisse auftreten, institutionelle Hilfe gesucht  wird.  In Abhän

gigkeit der BeratungsbedürfnisTypologie schließen sich entsprechende 

Beratungsbedarfe an. Diese Bedarfe reichen von der Nutzung  lebensla

genspezifischer Angebote (SchwangerenYoga,  Geburtsvorbereitung)  über  

Informationsangebote (Informationsabende, Internetrecherchen) bis hin zu  

Beratungsformen unterschiedlicher Formalisierungsgrade.  Ein  ebenso be

deutsamer Bedarf ergibt  sich im Bereich sozialer Netzwerke.  

 Diskurs Vereinbarkeit 

Die Frage nach der  Vereinbarkeit  wird in  Abhängigkeit eigener  Lebensent

würfe und existentieller Absicherung  unterschiedlich bewertet. Die geplan

te Verwirklichung  des  Kinderwunsches zum Studienende, kombiniert mit  

einem wertkonservativen familienzentrierten Lebensentwurf, scheint den  

höchsten Vereinbarkeitsgrad  darzustellen. Die Vereinbarkeit  von Studium 

und  Kind  in einer frühen Studienphase scheint, je nach Strukturierung  des  

Studiums, immer mit persönlichen Abstrichen  verbunden. Am  drama

tischsten und nicht mit bindungstheoretischen  Erkenntnissen vereinbar, 

erscheinen Lösungsstrategien,  die  eine  permanente und  zeitlich intensive 

Fremdbetreuung  der Kinder  vorsehen.  Die  Kinderbetreuungsverantwor

tung  auf nur einen Elternteil zu übertragen, birgt ebenso  Konflikte. Hin

sichtlich der  kindlichen  Bedürfnisse fällt  in den Interviews auf, dass diese  

gerade  bei  karriereorientierten Vorstellungen der Eltern kaum  Berücksich

tigung finden. An  dieser Stelle sei statt Egozentrismus aber vor  allem Un

wissenheit  gegenüber  kindlichen  Entwicklungsprozessen unterstellt. So

wohl die  ausreichende Widmung für das Studium als auch  für  die Familie  

ist   wie  auch im  Erwerbsleben von Arbeitnehmern  einem permanenten 
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Konflikt unterlegen. Diesen Konflikt auszuhalten, ohne ihn wirklich ändern 

zu können, erfordert ein ausreichendes Spektrum an Bewältigungsoptio

nen. Auch wenn im öffentlichen Diskurs  immer  wieder Stimmen  laut  wer

den, Maßnahmen zur  Vereinbarkeit  von Studium und Familie zu generie

ren, reicht  die Schaffung einer flexiblen zeitlich unbegrenzten Kinder

betreuung  nicht  aus. Kinder  zu haben und  erfolgreich  zu  sein, ist keine Or

ganisationsfrage, sondern eine Frage  individueller Entscheidungen und 

Aushandlungen.  Vereinbarkeit dahingehend zu definieren,  dass Kinder

betreuung abgenommen wird, ist zu kurz gedacht. 
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�   Implikationen  für die  Beratungspra�is  

�.1   Konzeption  von  Unterstützungsangeboten  

Informationsangebote, die klientel und lebenslagenspezifisch Hilfestel 

lung geben und Beratungsangebote, die ein individuelles Eingehen auf eine   

spezifische  Sachlage  ermöglichen,  sind  die  Wege, auf die  Bedürfnislagen   

Studierender mit Kind zu  reagieren. Entsprechend  den Bedürfnissen Stu 

dierender mit Kind, die sich durch einen  hohen Variationsgrad auszeichnen,   

soll ein breites Unterstützungsangebot konzipiert  werden. Dieses Angebot   

reicht  von einfachen Hilfestellungen, Informationsangeboten bis hin zu   

formalisierten Beratungsangeboten.  

Konzeptionelle Umsetzung  

Hinsichtlich der Bedürfnislagen Studierender mit Kind ergibt sich ein  brei 

tes Spektrum. Dabei machen Kinderbetreuung,  Vernetzung  und  Informa 

tion die Basis der Bedürfnisse aus. Aufbauend darauf können Beratungs 

angebote (von informell bis formell) Anwendung finden.   

Abb. 7: Unterstützungsbedarfe Studierender mit Kind 
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Arbeitsmaximen: 

- Schaffung einer  transparenten, informativen Außendarstellung, die  

das  Angebotsspektrum zielgruppenorientiert unterbreitet (Zielgrup

penwerbung über das Internet) 

- Einladende niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten (z.B. über Email;  

offene Sprechzeiten) 

- Vermeidung von vorschnellen Problemfokussierungen  zugunsten  

von sachorientierten Informationsangeboten 

- Problemfokussierte Begrifflichkeiten vermeiden 

- Ungezwungene, auf  Transparenz und  Vertrauen basierende Kommu

nikationsatmosphäre 

- den  zeitlichen Begrenzungen Studierender mit Kind  entgegenkom

mende Kommunikationsangebote (Emailkontakte, Vereinbarung  te

lefonischer Beratung, Angebot einer  telefonischen Sprechstunde) 

- hohes Maß an Flexibilität schaffen  

- Balance von Transparenz und  Vertraulichkeit   

- Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Anlaufstellen schaffen  

Angebote: 

- Offene TreffAngebote mit Netzwerkcharakter  

- Angebot eines Chatforums  

- VermittlungIBereithaltung  lebenslagenspezifischer Angebote 

(z. B. Geburtsvorbereitungskurs, „Wie wickel  ich richtig?")   

- Bereitstellung von Versorgungs und Spielmöglichkeiten   

(Still und Wickelplätze, Spielecken)   

- Informationsveranstaltungen  zu finanziellen Themen   

(niedrigschwellig  mit  Verweis auf höherschwellige Angebote)   

- Vermittlung  von Netzwerken  (alltägliche Hilfe untereinander stärken,  

Gesprächsbedarfe abdecken)  
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- Edukative  Angebote  

(z. B.  kindliche  Entwicklung, Bindungsforschung)   

- Beratung  (von sachbezogen bis psychosozial)   

- Angebot einer  telefonischen ,Sprechstunde' am Abend   

�.2   Beratungszugänge  

In den Interviews fällt  auf, dass alle Beratungstypen, außer Typ „Bera

tungswiderstand" wenig  Vorstellung  von Beratung  im  professionellen Sin

ne habe. Die  vorhandenen Vorstellungen variieren von ,Rat  holen', ,Tipps 

geben lassen' bis zum ,Zuhören' und  entsprechen in  hohem Maße den Be

dürfnissen Studierender mit Kind.  

Zu vermuten ist, dass  die  befragten Personen einerseits noch wenig  Erfah

rungen mit  formellen Beratungsangeboten gemacht, andererseits die  

Grenzen informeller und halbformeller Beratung  erfahren haben. Soll Bera

tung  konkret  an den  Bedürfnislagen ansetzen, müssen Zugänge geschaf

fen werden, die  den Bedarfen entsprechen. Sinnvoll ist eine ,Anlaufstelle'  

statt einer ,Beratungsstelle', die Beratungsangebote zwar  implementiert, 

diese aber als ein  Angebot unter vielen vorhält. Über Netzwerkangebote 

(Treffs), Angebote  im  Familienbildungsbereich und Informationsveranstal

tungen werden niedrigschwellige  Zugänge  zur Klientel gewählt, über die  

bei  Bedarf auf höherschwellige  Beratungsangebote verwiesen  werden  

kann. Zur Umsetzung ist die Präsenz professioneller Mitarbeiter  dort  von 

Bedeutung,  wo sich Bedürfnisse generieren - nämlich in der  Lebenswelt  

Studierender mit Kind. Das bedeutet, dass Mitarbeiter  zwar  präsent sind,  

aber nicht unbedingt  immer in der Funktion des Beraters. Präsenz in  Form 

von Begleitung,  Anteilnahme und Beobachtung  ist darüber hinaus vonnö

ten. Über eine  transparente Außendarstellung  niedrigschwelliger Angebote 

gelingen  Zugänge, die  in  Informations und  gegebenenfalls Beratungsan
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gebote münden, Angebote die von  Hilfen  alltäglicher Art  bis  hin  zu  spezifi

schen psychosozialen und therapeutischen Angeboten reichen können. 

Unterstützt durch ein breites Angebotsspektrum werden Zugänge an Stel

len eröffnet, die nicht per se  einen Beratungsauftrag intendieren. 

 

 

 

 

Therapeutische Angebote 

Netzwerkangebote 
(informelle Treffs) 

Beratungsangebote 

Informationsangebote 

Zunehmender 
Spezifizierungsgrad 

Arbeitsmaximen 

Zunehmender 
Schwellengrad 

Präsenz Lebenswelt Transparenz 

Abb. 8: Modell Informations und Beratungszugänge Studierender mit Kind  
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 Schlussbetrachtung  

Ausgehend  von der  Fragestellung, welche Informations und  Beratungs 

bedürfnisse Studierende  mit Kind  haben,  ist deutlich geworden,  dass  Stu 

dierende mit Kind einer breiten, über Information und  Beratung  hinausge 

henden, Unterstützung  bedürfen. Die vorhandenen Bedürfnisse lassen  

sich zwar systematisieren, liegen aber  teilweise außerhalb des Angebots 

spektrums von Beratung  und  Information. Dies betrifft insbesondere den   

Punkt ,Kinderbetreuung'.  

Die Unterbreitung  von Angeboten außerhalb von Kinderbetreuung  ist prin 

zipiell durch eine  institutionalisierte Anlaufstelle für  Studierende  mit Kind   

möglich.  Dazu ist eine Begriffserweiterung  hin zu ,Unterstützungsangebo 

te' und eine Erweiterung  des Beratungsverständnisses notwendig.  Bera 

tung  für diese Klientel variiert von alltäglicher Hilfe über Begleitung  bis hin  

zu formalisierten Beratungsangeboten mit entsprechenden Settings. Auch  

hier  wird die  Vorstellung  widerlegt, dass sich Bedürfnisse aus vorhandenen   

Angeboten genieren. Das Gegenteil ist der  Fall:  Angebote müssen der Le  

benswelt und den  Bedürfnissen derer entsprechen, für die sie konzipiert   

werden.  Dies  verlangt  nach Flexibilität und  Kreativität in der Arbeitsgestal 

tung  und  unterliegt Beschränkungen in personeller, zeitlicher und finan  

zieller Hinsicht.  
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