
Soziale Herkunft und  
Beratung Studierender
Schriftenreihe der Psychosozialen Beratungsstelle 
Studentenwerk Dresden 



 
 
 

 
  
 

  

Impressum 

Herausgeber:  Studentenwerk Dresden  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Psychosoziale Beratungsstelle  
Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden 

Telefon:  0351 4697-693
E-Mail: psb@studentenwerk-dresden.de  
www.studentenwerk-dresden.de 

Redaktion:  Dr. Sabine Stiehler, Kristin Scheuner 

Auflage:  300 

Druck:  Union Druckerei Dresden GmbH 

Stand:  Juli 2013 





Beatrice Zirkler 

Soziale Herkunft und Beratung Studierender 



 

 

 

Vorwort

Die Schriftenreihe der Psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks 
Dresden stellt in lockerer Reihenfolge Ergebnisse von Diplomarbeiten vor, 
deren empirische Schwerpunkte im Kontext der Beratung von Studierenden 
entstanden sind. Im Jahr 2000 wurden nach erfolgreicher Entwicklung des 
Praxisforschungsprojekts „Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen“ 
(DNS) Teilprojekte, Seminare und Beratungsangebote in der Regelpraxis der 
Zentralen Studienberatung der TU Dresden und der Psychosozialen Bera
tungsstelle des Studentenwerks Dresden (Gründung im Jahr 2009) etab
liert. In enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Frank Nestmann vom Lehr
stuhl Beratung und Rehabilitation (Institut für Sozialpädagogik, Sozialarbeit 
und Wohlfahrtswissenschaften an der Fakultät Erziehungswissenschaf
ten) werden Studierende der Sozialpädagogik über Seminare zu „Beratung“ 
oder/und Praxiskontakte auf die PSB im Studentenwerk aufmerksam und 
bei Interesse an einem unserer Themenschwerpunkte bei der Erstellung ih
rer Diplomarbeit betreut. 

-
-
-

-

-

Die Autorin des vorliegenden Heftes hat im Rahmen ihrer Diplomarbeit un
tersucht, mit welchen Beratungsanlässen sogen. „Arbeiterkinder“ im Unter
schied zu „Akademikerkindern“ in die Psychosoziale Beratungsstelle kom
men. Es gibt quantitativ und qualitativ bedeutsame Unterschiede und die 
Diplomarbeit kann zur Sensibilisierung der Hochschulangehörigen und der 
Mitarbeiter im Beratungsbereich beitragen. 

-
-
-

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

Soziale Herkunft und Bildung stehen in einem engen Zusammenhang. Spä-

testens seit der PISA-Studie ist die Diskussion um die Chancengleichheit 

von Kindern und Jugendlichen im deutschen Bildungswesen erneut in der 

alltäglichen Berichterstattung angekommen. Der 2012 veröffentlichte Bil-

dungsbericht belegt Rekordzahlen bei den Studienanfängern und verweist 

auf den großen Einfluss, den der Bildungsstatus der Eltern auf die Entschei-

dung für die Aufnahme eines Studiums ausübt. „Von 100 Kindern, deren 

Eltern selbst studiert haben, nahmen 2009 77 ein Studium auf, während 

es bei Kindern, deren Eltern einen Hauptschulabschluss haben, nur 13 wa-

ren. Während die erste Gruppe das hohe Ausmaß an Selbstreproduktion 

und Statusvererbung spiegelt, zeigt die zweite Gruppe, in welchem Umfang 

Hochschulen einen Bildungsaufstieg ermöglichen. Auch wenn Jugendliche 

eine Studienberechtigung erreicht haben, variiert die Studierwahrschein-

lichkeit mit dem Bildungshintergrund im Elternhaus - selbst bei gleicher 

Schulleistung“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012, S. 125). 

Die Entscheidung junger Menschen für oder gegen ein Hochschulstudium 

basiert oft nicht auf deren kognitiven Voraussetzungen. Vielmehr ist sie 

ein Ausdruck von Selektionsprozessen, bei denen die soziale Herkunft ein 

Risiko für die Nichtbeteiligung an höheren Bildungsabschlüssen darstellt. 

Ist die Studienaufnahme und in besonderem Fall der Bildungsaufstieg rea-

lisiert, stehen die Studierenden vor der Bewältigung neuer Herausforde-

rungen, um positiv in ihre neue Rolle hineinwachsen zu können. 

Dabei liegt nahe, dass Arbeiterkinder aufgrund ihrer sozialen Herkunft mit 

anderen Problemen während ihres Hochschulstudiums zu kämpfen haben 

als Akademikerkinder, in deren Familien ein Studium eher einer Selbstver-
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ständlichkeit entspricht. Der Präsident des Deutschen Studentenwerks 

Timmermann äußert sich zum Bildungsbericht 2012: „Hochschulbildung 

droht zu einer Art Statusvererbung von Akademikern zu werden, die sich 

weitgehend selbst reproduzieren. Wir brauchen aber alle begabten jungen 

Menschen aus allen sozialen Schichten“ (Deutsches Studentenwerk 2012). 

Daher darf mit der Aufnahme eines Studiums die Sensibilisierung für her-

kunftsbedingte Problemlagen Studierender nicht beendet sein. 



 

1 Soziale Herkunft Studierender und Bildungsungleichheiten 

1.1  Soziale Herkunft 

In der vorindustriellen Zeit gliederte sich die Gesellschaft in Stände. Die 

Zugehörigkeit zum jeweiligen Stand, die soziale bzw. familiäre Herkunft, 

wurde durch die Geburt bestimmt. Mit der Kapitalisierung Ende des 18. 

Jahrhunderts entstand eine Klassengesellschaft, wobei die Zugehörigkeit 

zum Bürgertum bzw. zur Arbeiterklasse auf der ökonomischen Stellung 

der Menschen innerhalb dieser Gesellschaft beruhte. „‘Klassen‘ werden 

in den Sozialwissenschaften jene Gruppierungen innerhalb von Gefügen 

sozialer Ungleichheit genannt, die aufgrund ihrer Stellung innerhalb des 

Wirtschaftsprozesses anderen Gruppierungen über- oder unterlegen sind“ 

(Hradil 2005, S. 38). Mit der fortschreitenden Industrialisierung vervielfäl-

tigten sich auch die Formen von Arbeitsverhältnissen. Der Klassenbegriff 

geriet in den Hintergrund und der Schichtbegriff entwickelte sich. „Grup-

pierungen von Menschen mit ähnlich hohem Status innerhalb einer oder 

mehrerer berufsnaher Ungleichheitsdimensionen werden üblicherweise als 

Schichten bezeichnet“ (ebd., S. 42f). 

In den 1960er und 1970er Jahren setzte sich die Soziologie kritisch mit den 

bestehenden Klassen- und Schichtungstheorien auseinander. Beide Mo-

delle sehen in der ökonomischen bzw. beruflichen Position die wichtigs

ten Determinanten sozialer Ungleichheit und gehen davon aus, dass die 

objektiven Lebensbedingungen das Subjektive eines Menschen, sein Den

ken, Handeln und auch seine Wertvorstellungen grundlegend beeinflussen  

(vgl. ebd., S. 42f). In den 1980er Jahren kam es zu einer Verschmelzung von 

Klassen- und Schichtmodellen. 

-

-

6 7 

Mit seiner Konzeption des sozialen Raumes erweiterte der französische 

Soziologe Pierre Bourdieu die klassischen vertikalen Klassen- und Schicht-

modelle um zwei weitere Dimensionen - eine horizontale und eine zeitliche 

Dimension. Gesellschaftsmitglieder bzw. soziale Akteure werden durch ih-

re relative Position im sozialen Raum definiert. Diese Stellung ergibt sich 

vertikal durch die einem sozialen Akteur zur Verfügung stehenden Res-

sourcen, dem Gesamtvolumen an ökonomischem und kulturellem Kapital. 

Die horizontale Stellung resultiert aus der Zusammensetzung von ökono-

mischem und kulturellem Kapital. Dabei wird zwischen sozialen Akteuren 

mit viel ökonomischem und wenig kulturellem Kapital und sozialen Akteu-

ren mit wenig ökonomischem und viel kulturellem Kapital unterschieden. 

Optisch lässt sich der soziale Raum als Achsenkreuz darstellen. Je näher 

sich soziale Akteure in diesem stehen, umso mehr Gemeinsamkeiten wei-

sen sie auf. 

Kapitalvolumen + 

ökonomisches Kapital - ökonomisches Kapital + 
kulturelles Kapital + kulturelles Kapital -

Kapitalvolumen -

Abb. 1:  Modell des Sozialraumes (Schwingel 2005, S. 108) 

Weiterhin berücksichtigt Bourdieu in seinem Modell, dass sich Positionen 

sozialer Akteure im sozialen Raum zu verschiedenen Zeitpunkten, entwe-



der im Lebensverlauf oder über Generationen hinweg, ändern können. Die-

se Betrachtungsweise ermöglicht es soziale Ab- und Aufstiege, z. B. im Bil

dungsbereich, nachzuvollziehen. 

-

Das ökonomische Kapital meint alle einem sozialen Akteur zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel und materiellen Werte, die in Geld umsetzbar 

sind. Es bildet die materielle Grundlage z. B. einer Familie, direkt und indi-

rekt in Bildung investieren zu können, um u. a. lange Ausbildungs- bzw. 

Studienzeiten zu ermöglichen oder auch Nachhilfe und den Kauf von för-

dernden Lehrmitteln sicherzustellen. 

Das soziale Kapital bezeichnet die „Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu 1983, S. 190f). Darunter versteht Bourdieu  

die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie sowie das soziale Netzwerk 

von Akteuren als eine Voraussetzung sozialer, auch bildungsbezogener Un

terstützung. 

-

Dem kulturellen Kapital kommt eine besondere Bedeutung zu. Es existiert 

in drei Formen: in inkorporiertem, objektiviertem und institutionalisiertem 

Zustand. Unter inkorporiertem Kulturkapital versteht Bourdieu  verinner-

lichtes Kapital, welches in einem persönlichen und zeitlich andauernden 

Prozess der Aneignung erworben wurde. Die Weitergabe von inkorporier

tem kulturellem Kapital kann unbewusst geschehen. „Gemeint sind per

sönliche Wissensbestände, Fähigkeiten, Kenntnisse und kulturelle Präfe

renzen, die in Fleisch und Blut übergegangen sind, also inkorporiert wurden 

und insofern als körpergebundenes Kapital nicht unmittelbar auf Menschen 

übertragbar sind“ (Brake; Büchner 2012, S. 58). Kulturelle Güter, welche über 

einen materiellen Wert verfügen, stellen das objektivierte Kulturkapital dar. 

Dazu zählen z. B. Bücher, Kunstwerke jeglicher Art sowie Musikinstrumen

te. Unter kulturellem Kapital in institutionalisierter Form sind u. a. Titel, 

-

-

-

-
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Zeugnisse, Bildungs- und Berufsabschlüsse zusammengefasst, die von 

zertifizierten Bildungseinrichtungen ausgestellt wurden. 

Aus dem ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapital ergibt sich die Ver

fügbarkeit symbolischen Kapitals für die sozialen Akteure. Dieses wird über 

Prestige, Ansehen und Reputation konstituiert. Es bezeichnet den Wert an 

Anerkennung, welchen die anderen Kapitalsorten innerhalb einer Gesell

schaft haben „und ist insofern eine Voraussetzung für deren gesellschaftli

che Wirksamkeit“ (Brake; Büchner 2012, S. 59). In diesem Sinn ist das Abitur 

nicht nur mit der Hochschulzugangsberechtigung gleichzusetzen, sondern 

es trägt auch zu einem Imagegewinn bei. 

-

-

-

In seiner Theorie der soziokulturellen Gesellschaft verbindet Bourdieu den 

dreidimensionalen Raum objektiver sozialer Positionen über den Habitus 

mit dem Raum der Lebensstile, dem subjektive Wahrnehmungen und kul-

turelle Praxisformen sozialer Akteure zugrunde liegen. „Der Habitus ist ein 

der Position im sozialen Raum entsprechendes Wahrnehmungs-, Klassifi-

zierungs-, Gliederungs-, Geschmacks-, Interpretations- und Beurteilungs-

schema mit bestimmten Praxisformen und Gütern, die eine stilistische 

Einheit bilden“ (Jünger 2008, S. 73). Aus ähnlichen Positionen im sozialen 

Raum resultieren ähnliche Lebensbedingungen, die ähnliche Vorstellungen 

und Handlungsmuster erzeugen und den Raum der Lebensstile strukturie

ren. „Inkorporiertes Kapital ist ein Besitztum, das zu einem festen Bestand

teil der Person, zum Habitus geworden ist; aus ‚Haben‘ ist ‚Sein‘ geworden“ 

(Bourdieu 1983, S. 187). 

-

-

Zusammenfassend lässt sich darlegen: „Der soziale Raum kann nur unter 

Berücksichtigung der strukturellen Bedingungen im Raum sozialer Posi-

tionen, der Praxisebene der Lebensstile und der sie verbindenden Habi

tusformen adäquat erfasst werden. Bestimmte strukturelle Bedingungen 

-



führen zu spezifischen Habitusformen, die wiederum eine bestimmte ge

sellschaftliche Praxis ermöglichen“ (Bornkessel; Kuhnen 2011, S. 58). Jede 

Position sozialer Akteure im sozialen Raum definiert sich dabei v. a. durch 

den Unterschied zu anderen Positionen. 

-

In unserer postindustriellen, von Pluralisierung und Industrialisierung ge-

kennzeichneten Gesellschaft ermöglicht die Einführung von Lagenmodel-

len die Einbeziehung aller, auch der nicht in einem Erwerbsprozess ste-

henden Bevölkerungsschichten, indem Determinanten wie Geschlecht, 

Herkunftsregion, Alter oder ethnische Zugehörigkeit einbezogen werden. 

„Lagenkonzepte beschränken sich auf die äußere Lebenslage der Men-

schen und lassen es offen, inwieweit damit auch innere Haltungen einher-

gehen. Um dies zu erforschen wurden eigene Lebensstil- oder Milieumo-

delle entwickelt“ (Hradil 2005, S. 371). 

Aufbauend auf Bourdieus Konzepten entwickelte Vester mit seiner For-

schungsgruppe die typenbildende Mentalitäts- und Milieuanalyse in der 

Annahme, dass objektive Lebensbedingungen subjektives Verhalten von 

Menschen prägen. Die Entstehung des Habitus sozialer Akteure geschieht 

demnach zu großen Teilen unbewusst und kann als Sozialisation verstan-

den werden. „Die biographisch erworbenen und verinnerlichten Schemata 

des Wahrnehmens, Denkens und Handelns sind auch wirksam, wenn sich 

die Menschen auf veränderte oder neue gesellschaftliche Felder einstellen“ 

(Bremer; Lange-Vester 2006, S. 13). Der Milieuansatz ermöglicht die Bestim

mung der Position sozialer Akteure im sozialen Raum sowohl in vertikaler 

als auch in horizontaler Richtung. Vertikal kann man das traditionslose bzw. 

unterprivilegierte Volksmilieu, das respektable Volks- und Arbeitnehmermi

lieu und das obere bürgerliche Milieu unterscheiden. Die ersten beiden wer

den durch die Linie der Respektabilität und letztere zwei durch die Linie der 

Distinktion getrennt. Die drei vertikalen Milieus werden ihrerseits mehrfach 

-

-

-
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horizontal von avantgardistisch, eigenverantwortlich, hierarchiegebunden 

bis autoritär geteilt. Das obere bürgerliche Milieu grenzt sich durch seinen 

Herrschaftsanspruch, definiert sowohl durch Macht und Besitz und/oder 

akademische Intelligenz, von den unteren Milieuebenen ab. Ein Großteil des 

Milieus auf der mittleren Stufe des sozialen Raums verbindet das Streben 

nach sozialer Anerkennung und angesehenen Lebensverhältnissen in Ab

grenzung zum unterprivilegierten Volksmilieu, welches um den Anschluss 

an die respektable Gesellschaft ringt. Das Modell der sozialen Milieus folgt 

der Annahme, dass horizontale Mobilität in vielen Facetten stattfindet und 

demgegenüber vertikale Mobilität über die Linie der Respektabilität und 

v. a. der Distinktion vergleichsweise gering ist (vgl. Bremer; Lange-Vester 

2006, S. 13ff). 

-

Die vertikale soziale Mobilität bestimmt hauptsächlich die berufliche Posi-

tion, womit die Schlüsselposition dieser Determinante erneut deutlich wird. 

Hradil unterscheidet hierbei zwischen intergenerationaler und Karrieremo

bilität. Erstere vergleicht die Veränderungen der beruflichen Stellung von 

der Elterngeneration mit denen der Nachfolgegeneration. „Hierbei geht es 

unter anderem um die ‚Weitergabe‘ von Bildungsgütern oder um die Verer

bung von materiellen Gütern und deren Wirkung auf das Fortkommen der 

Kinder“ (Hradil 2005, S. 377f). Die Karrieremobilität betrachtet die soziale 

Mobilität eines Menschen bzw. einer Familie im Lebensverlauf. Die Bedeu

tung der sozialen Herkunft auf die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, 

z. B. im Bereich der Bildung, ist groß. In Deutschland wird der Verlauf des 

Bildungsweges von Kindern in hohem Maß vom beruflichen Bildungsgrad 

der Eltern bestimmt (vgl. Isserstedt [u. a.] 2010, S. 104). 

-

-

-

Soziale Herkunft ist eine soziologische Strukturkategorie, welche nicht ob-

jektiv messbar ist. Der sozioökonomische Status ergibt sich aus den ökono-

mischen Ressourcen der Herkunftsfamilie und der damit in Zusammenhang 



stehenden Anerkennung innerhalb der Gesellschaft, dem Sozialprestige. Da 

die ökonomischen Ressourcen einer Herkunftsfamilie schwer objektiv be-

stimmbar sind, betrachten verschiedene Skalen v. a. den erlernten und den 

ausgeübten Beruf der Eltern bzw. des Vaters, um den sozioökonomischen 

Status zu bestimmen (vgl. Brake; Büchner 2012, S. 51). 

Das HIS-Institut für Hochschulforschung, welches die 19. Sozialerhebung 

des Studentenwerks durchgeführt hat, arbeitet seit 1982 mit dem Konstrukt 

der sozialen Herkunftsgruppen und hat damit einen „Indikator geschaffen, 

der Zusammenhänge zwischen ökonomischer Situation, Bildungstradition 

im Elternhaus und studentischem Verhalten messbar macht“ (Isserstedt [u. 

a.] 2010, S. 563). Dies geschieht mittels der Erfassung der Merkmale Höchs-

ter Schulabschluss der Eltern, Höchster Berufsabschluss der Eltern und Be-

rufliche Stellung der Eltern.

Nach diesem statistischen Modell ergeben sich die sozialen Herkunfts-

gruppen hoch, gehoben, mittel und niedrig. Studierende, deren Eltern einen 

Hochschulabschluss haben, gehören in die Herkunftsgruppe hoch. Eltern, 

die als Beamte des höheren Dienstes oder als Angestellte in gehobener 

Position arbeiten, jedoch keinen Hochschulabschluss besitzen, sind der 

Gruppe gehoben zuzuordnen. Sind die Eltern un- oder angelernte Arbeiter, 

Facharbeiter, unselbstständige Handwerker, Angestellte mit ausführender 

Tätigkeit oder Beamte des einfachen und mittleren Dienstes wird man in die 

Herkunftsgruppe niedrig eingeteilt (vgl. ebd., S. 564). 

Anhand der beruflichen Position und des höchsten Bildungsabschlusses 

der Eltern ergibt sich eine binäre Unterscheidung der sozialen Herkunft. 

Hat mindestens ein Elternteil eine Hochschule besucht, dann ist deren Kind 

nach diesem Modell ein Akademikerkind. Studierende, deren Eltern keinen 

Hochschulabschluss haben, werden als Nichtakademikerkinder oder Arbei-

terkinder und damit als Bildungsaufsteiger bezeichnet. 
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Bezogen auf den Höchsten Schulabschluss der Eltern besitzen 2009 in 

Dresden 64 % der Väter und/oder Mütter von Studierenden die Hochschul-

reife, während lediglich 3 %  einen Hauptschulabschluss haben (vgl. Wag-

ner; Laskowski 2011, S. 23). Hinsichtlich des Merkmals Berufsabschluss 

der Eltern befindet sich in Dresden bei 61 % der Studierenden mindestens 

ein Akademiker unter den Eltern. Der Anteil der Eltern(teile) mit Meister/ 

Fachschulabschluss liegt dagegen bei 19 % bzw. mit Lehre/Facharbeiter-

abschluss bei 28 % (vgl. Isserstedt [u.a.] 2010, S. 24). Bei dem Merkmal Be

rufliche Stellung der Eltern wurden 10 % der Mütter und 26 % der Väter der 

Dresdner Studierenden als Arbeiter/innen identifiziert (vgl. Wagner; Las

kowski 2011, S. 25). In Dresden stammen 44 % der befragten Studierenden 

aus der Herkunftsgruppe hoch. Dagegen nehmen die zwei unteren Gruppen 

(niedrig und mittel) zusammen einen Anteil von 35 % ein (vgl. ebd., S. 28). So

wohl in Dresden als auch in Sachsen zeigt sich eine große soziale Spreizung. 

-

-

-

  1.2 Bildung und soziale Ungleichheit

Jedem Menschen stehen individuelle Handlungsspielräume zur Verfügung. 

In einer Gesellschaft wirken jedoch Mechanismen, die zu Begrenzungen 

und Vorgaben frei wählbarer Handlungsoptionen sozialer Akteure führen. 

Menschen lassen sich zu bestimmten sozialen Gruppierungen zusammen-

fassen, welche durch gemeinsame Lebensumstände gekennzeichnet sind 

und die soziale Herkunft beschreiben. Zwischen diesen Gruppierungen sind 

wertvolle Güter ungleich verteilt. Die Vorstellungen darüber, was wertvolle 

Güter sind, variieren in verschiedenen Gesellschaften. Hradil argumentiert, 

dass Bildung heute unbedingt als wertvolles Gut anzusehen ist. 

„‘Soziale Ungleichheit‘ liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Stel-

lung in sozialen Beziehungsgefügen von den ‚wertvollen Gütern‘ einer Ge-



 

 

 

 

sellschaft regelmäßig mehr als andere erhalten“ (Hradil 2005, S. 30). Um 

die vielfältigen Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit beschreibbarer 

zu machen, wurden Dimensionen sozialer Ungleichheit entwickelt. Hradil  

bezeichnet materiellen Wohlstand, Macht, Prestige und Bildung als die vier 

Basisdimensionen sozialer Ungleichheit. Die Dimension Bildung lässt sich 

durch Indikatoren wie formale Bildungsabschlüsse erfassen. Bildung und 

die dementsprechenden Berufschancen beeinflussen Einkommen, Wohl

stand, Macht und Ansehen eines Menschen maßgeblich. 

-

Die Aufdeckung bildungsbezogener Ungleichheiten zielt darauf ab, Bil-

dungsprivilegien oder Bildungsbenachteiligungen zu erkennen, die be-

stimmten sozialen Gruppierungen zuzuordnen sind. Lern- und Entschei-

dungsprozesse im Bildungsverlauf von Kindern unterliegen immer einem

multifaktoriellen Einfluss. Hauptfaktoren sind dabei: 

 

• individuelle Persönlichkeitsmerkmale und Ressourcen der 

Lernenden,

 

 

• institutionelle und strukturelle Faktoren im Bildungssystem und  

 den Bildungseinrichtungen,

• soziale Lebensbedingungen, welche u. a. durch den sozioöko- 

 nomischen Status oder soziokulturelle Praktiken der Herkunfts- 

 familie gekennzeichnet werden.

Persönliche und natürliche Unterschiede von Individuen, die sich in unter-

schiedlicher Leistungsfähigkeit äußern, werden soziologisch als Ursache 

sozialer Ungleichheit ausgeschlossen. Demzufolge sollte jeder Mensch den 

seinen Fähigkeiten entsprechenden Bildungsabschluss anstreben. Bega-

bungsunterschiede stellen aber auf keinen Fall die ausschlaggebende Ein-

flussgröße auf Bildungsverläufe dar. Laut IGLU 2006 und PISA III im Jahr 

2007 determiniert die soziale Stellung einer Familie den Bildungserfolg von 
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Kindern in Deutschland wie in keinem anderen der untersuchten Länder 

(vgl. Wernstedt; John-Ohnesorg 2008, S. 10). 

Der Ansatz der institutionellen Diskriminierung von Gomolla und Radtke  

setzt sich mit der Beteiligung der Institutionen an Bildungsungleichheiten 

auseinander. Er geht davon aus, dass Einstellungen, Interessen und Mei-

nungen, welche mit internen Logiken einhergehen, auch von Institutionen 

verinnerlicht werden und sich über die Handlungen der Lehrenden äußern. 

Damit geht die Notwendigkeit einher, bei der Betrachtung von Bildungsun-

gleichheiten den Blick vom einzelnen Kind über die Herkunftsfamilie auch 

auf die Schule und die Lehrenden zu erweitern. Die Struktur des deutschen 

Bildungssystems verstärkt v. a. die sozialen Aspekte bildungsbezogener 

Ungleichheiten, statt sie zu entschärfen. Je nach Bundesland werden die 

Schüler bereits nach der vierten bzw. sechsten Klasse auf die verschiede-

nen Schulformen innerhalb des gegliederten Schulsystems aufgeteilt. Die 

Durchlässigkeit nach „oben“ ist dabei formal zwar vorgesehen, aber prak-

tisch schwierig umsetzbar. Bildungsbezogene Entscheidungen sind schwer 

korrigierbar und verstärken eine frühe Selektivität. „Die Schulstruktur hat 

in gegliederten Systemen einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung 

unterschiedlicher schulischer Lern- und Entwicklungsumwelten, die ihre 

Wirkung unabhängig von und zusätzlich zu den Effekten unterschiedlicher 

Lernvoraussetzungen entfalten“ (ebd., S. 20). 

Der Fokus der Betrachtungen richtet sich auf den Zusammenhang von so-

zialer Herkunft und bildungsbezogener Ungleichheit. In der Literatur finden 

v. a. die folgenden drei Konzepte, welche herkunftsbedingte Bildungsun-

gleichheiten erklären sollen, Beachtung: 

• zirkelförmiger Verlauf der schichtspezifischen Sozialisation,

• das Konzept der rationalen Bildungswahl, 

• die Theorie der soziokulturellen Reproduktion.



Das Konzept der schichtspezifischen Sozialisation setzt sich mit dem Zu

sammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg auseinander. Rolff  

formulierte die These eines zirkelförmigen Verlaufs der schichtspezifischen 

Sozialisation. „Die Sozialisation durch den Beruf prägt in der Regel bei den 

Mitgliedern der sozialen Unterschicht andere Züge des Sozialcharakters als 

bei den Mitgliedern der Mittel- und Oberschicht; während der Sozialisati

on durch die Familie werden normalerweise die jeweils typischen Charak-

terzüge der Eltern an die Kinder weitervermittelt; die Sozialisation durch die 

Freundschaftsgruppen der Heranwachsenden vermag die schichtspezifi

schen Unterschiede nicht aufzuheben. Da die Sozialisation durch die Schu

le auf die Ausprägungen des Sozialcharakters der Mittel- und Oberschicht 

besser eingestellt ist als auf die der Unterschicht, haben es die Kinder aus 

der Unterschicht besonders schwer, einen guten Schulerfolg zu erreichen. 

Sie erlangen häufig nur Qualifikationen für die gleichen niederen Berufspo

sitionen, die ihre Eltern bereits ausübten. Wenn sie in diese Berufspositio

nen eintreten, dann ist der Zirkel geschlossen“ (Rollf 1997, S. 36). 

Hurrelmann lenkte den Fokus auf die sich v. a. durch die berufliche Sozi

alisation entwickelnde Ausgestaltung von Beziehungen (vgl. Hopf 2010, S. 

127ff). Demnach wird die Persönlichkeit in früher Kindheit durch den Sozi-

alcharakter der Eltern geprägt. Dieser bleibt im Lebensverlauf stabil und 

beeinflusst das Verhalten der Kinder auch in späteren Lebensphasen. Je-

doch sind die Einflüsse auf den Sozialisations- und Erziehungsprozess von 

Kindern so multifaktoriell, dass eine Reduzierung auf lediglich schichtspe-

zifische Momente nicht sinnvoll ist. Beispiele hierfür sind die außerfamiliäre 

Sozialisation durch Kindergarten, Bildungseinrichtungen und Medien, aber 

auch Wohnbedingungen und Freundeskreise (vgl. Hradil 2005, S. 449). 

Der Theorie der rationalen Bildungswahl nach Boudon liegt die Annahme 

zugrunde, dass unterschiedliche Bildungsbiografien ursächlich durch spe

-

-

-

-

-

-

-

-
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zifische Entscheidungsprozesse in den Herkunftsfamilien bedingt sind. 

Bildungsentscheidungen sind demzufolge das Ergebnis von Kosten-Nut

zen-Kalkulationen innerhalb von Familien in Abhängigkeit von deren so

zioökonomischem Status. Diesem Modell folgend wird ein Akademikerkind, 

beeinflusst durch seine Herkunftsfamilie, eher nach der Grundschule einen 

Wechsel auf das Gymnasium anstreben als ein Arbeiterkind. Die von der 

Herkunftsfamilie bei einer Entscheidungsfindung betrachteten Kosten sind 

sowohl materieller als auch sozialer Art. Monetäre Kosten entstehen z. B. 

durch Nachhilfe, Studiengebühren oder längere Schul- und Studienzeiten, 

die dann zum Verlust von Einnahmen in diesem Zeitraum führen. Soziale 

Kosten entstehen u. a. durch den Verlust von Freunden, wenn diese der

selben sozialen Schicht angehören, sich aber für einen anderen Bildungs

weg entscheiden. „Als weiteres Beispiel für soziale Kosten nennt Boudon  

die Entfremdungsprozesse zur Herkunftsfamilie, wenn sich einem Kind 

durch höhere Bildung soziale und kulturelle Welten erschließen, die nicht 

anschlussfähig an das Herkunftsmilieu sind“ (Brake; Büchner 2012, S. 99). 

Diese Beispiele fasst Boudon unter den sekundären Herkunftseffekten zu

sammen, welche klassen- bzw. schichtspezifisch funktionieren. Als primä

re Herkunftseffekte wird der direkte Einfluss der ökonomischen, sozialen 

und kulturellen Ressourcen einer Familie auf die Leistungsfähigkeit und die 

schulische Entwicklung der Kinder bezeichnet. 

-

-

-

-

-

-

Im Modell der soziokulturellen Reproduktion betont Bourdieu die Bedeu-

tung des kulturellen Kapitals von Familien für den positiven Bildungsver-

lauf der Kinder. Damit bezieht er sich nicht nur auf das Vorhandensein kul

turellen Kapitals, sondern v. a. auf die Weitergabe inkorporierten kulturellen 

Kapitals in Familien. Diese Weitergabe bedarf eines längeren Reprodukti

onsprozesses, der in frühester Kindheit beginnt und unbewusst stattfinden 

kann. Dieser Mechanismus wird oft unterschätzt, da ökonomisches Kapital 
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demgegenüber sicht- und fassbarer ist. Findet eine positive Akkumulati

on kulturellen Kapitals nicht von frühester Kindheit an statt, können Kinder 

nicht vom kulturellen Kapital als gewonnene Zeit oder Vorsprung profitie

ren und verlieren doppelt Zeit, um die negativen Folgen zu korrigieren (vgl. 

Bourdieu 1983, S. 186ff). 

-

-

Bourdieu  und Passeron  verweisen ebenfalls auf den Anteil von Bildungs

institutionen an der Entstehung und Etablierung herkunftsbedingter Bil-

dungsungleichheit. Das Bildungssystem ist im Bedarfsfall nicht in der Lage 

den familiären Reproduktionsprozess zu korrigieren. „Für Kinder von Ar-

beitern, Bauern, Angestellten und Einzelhändlern bedeutet Schulbildung 

immer zugleich Akkulturation. Das kulturelle Erbe ist so ausschlaggebend, 

dass auch ohne ausdrückliche Diskriminierungsmaßnahmen die Exklusivi-

tät garantiert bleibt, da hier nur ausgeschlossen scheint, wer sich selbst 

ausschließt“ (Bourdieu; Passeron 1971, zit. in: Brake; Büchner 2012, S. 109). 

Das Forschungsprojekt Zur Reproduktion ungleicher Bildungschancen in 

Studierendenmilieus „bestätigt den Doppelcharakter von Bildungsins

titutionen, die nicht nur Orte der Wissensvermittlung sind. Indem sie die 

milieuspezifischen Bildungszugänge und Studienstrategien nicht als glei-

chermaßen legitim anerkennen, tragen die Universität und ihre Akteure zu

gleich ihren Teil zur Reproduktion ungleicher Bildungschancen und sozialer 

Klassen bei“ (Lange-Vester; Teiwes-Kügler 2006, S. 88). 

-

-

-

Institutionelle Veränderungen des Bildungssystems im Zuge der Bildungs-

expansion haben nicht dazu geführt, den Einfluss der sozialen Herkunft 

auf den Bildungserfolg außer Kraft zu setzen. „Die Hauptverlierer der Bil-

dungsexpansion sind die Arbeiterkinder; trotz besserer Chancen hat sich ihr 

Abstand zu allen anderen Schichten erheblich vergrößert“ (Geißler 2011, S. 

286). 
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1.2.1 Soziale Ungleichheit im Übergang zur Hochschule 

Die Familie ist die erste und zeitlich am längsten andauernde Bildungsin-

stanz von Kindern und prägt deren Erfahrungszusammenhänge in hohem 

Maß über die gesamte Lebensspanne (vgl. Brake; Büchner 2012, S. 126ff). 

Die Familie legt den Grundstein für die Bildungsbiografie von Kindern und 

deren Bildungsbeteiligung im weiteren Lebensverlauf. Der Übergang in die 

Hochschule kann nicht losgelöst vom bis dahin stattgefundenen Bildungs-

verlauf eines Menschen betrachtet werden. Der Aufnahme eines Hoch-

schulstudiums gehen der Übergang an eine weiterführende Schule nach 

der vierten Grundschulklasse (erste Schwelle), der Übergang von der Se-

kundarstufe I zur Sekundarstufe II (zweite Schwelle) und der Erwerb einer 

schulischen Hochschulzugangsberechtigung in Form einer Hochschulreife 

(dritte Schwelle) voraus (vgl. Isserstedt [u.a.] 2010, S. 75f). 

Die Entscheidung, ein Studium aufzunehmen wird „wesentlich mitbe-

stimmt von den individuellen Präferenzen der Studienberechtigten selbst. 

Diese korrelieren u. a. eng mit dem sozialen Hintergrund der Studienbe-

rechtigten, mit sozialgruppenspezifischen Bildungsaspirationen und Wert-

vorstellungen in der Herkunftsfamilie, der Ausstattung der Familie mit 

ökonomischen und kulturellen Ressourcen und ihren bildungsbezogenen 

Kosten-Nutzen-Abwägungen“ (ebd., S. 85). 

Bornkessel und Kuhnen legen 2011 in ihrer Forschungsarbeit theoretisch 

sowohl Boudons Unterscheidung zwischen primären und sekundären Her-

kunftseffekten als auch Bourdieus Modell der Reproduktion sozialer Bil-

dungsungleichheiten zugrunde. Dabei unterscheiden sie zwischen Struk-

tur- und Prozessmerkmalen der familiären Herkunft sowie abhängigen 

Variablen und beziehen diese explizit auf den Übergang von der Schule zur 

Hochschule. Strukturmerkmale des familiären Hintergrundes sind das Be-



 

 

 

 

 •

rufsprestige, das Bildungsniveau der Eltern, die Geschwisterzahl und der 

Migrationshintergrund. Um Prozessmerkmale zu erfassen, wurden Fragen 

zur Forderung nach Lernunterstützung, zum Stattfinden von Gesprächen 

über die Schule, zu kulturellen Aktivitäten, zum Besitz von Kulturgütern, zur 

Häufigkeit kultureller Diskussionsbereitschaft und zu Gesprächen über Me

dien gestellt. Die abhängigen Variablen bilden die Abiturdurchschnittsnote 

und die Studienintention. 

-

Es wurde festgestellt, dass die Strukturmerkmale des familiären Hinter-

grundes die Prozessmerkmale signifikant beeinflussen und sich in der 

Folge auf die Abiturnote und damit auf die Studienabsicht auswirken. „Die 

Prozessmerkmale bilden somit die zentralen Mediatoren sozialstruktureller 

Verhältnisse im Sinne der bourdieuschen Reproduktionsmaßnahmen - das 

kulturelle Kapital vermittelt den Einfluss der sozialen Herkunft auf Abitur

note, Studienzuversicht und Übergangsintention. Dies kann als Nachweis 

für das Bestehen primärer Disparitäten beim Übergang Schule - Hochschule 

gewertet werden“ (Bornkessel; Kuhnen 2011, S. 99). 

-

Müller und Pollack suchten 2008 auf der Grundlage des Modells der ratio-

nalen Bildungswahl nach Gründen, die Arbeiterkinder von der Aufnahme ei

nes Hochschulstudiums ablenken. Institutionelle Rahmenbedingungen des 

deutschen Bildungssystems führen zu einer Verstärkung von Herkunfts

ungleichheiten. Müller und Pollack heben v. a. die frühe Aufteilung von Kin

dern auf die unterschiedlichen Bildungslaufbahnen, die hohe Attraktivität 

beruflicher Bildung, bei der mit geringen Kosten eine Sicherung der späteren 

Existenz erreicht werden kann und die entscheidungsintensive Struktur des 

deutschen Bildungssystems hervor. Weitere Faktoren, welche die Entschei

dung von Arbeiterkindern, ein Hochschulstudium aufzunehmen, negativ be

einflussen, sind: 

-

-

-

-

-
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•  Kosten-Nutzen-Abwägungen hinsichtlich der Dauer und finanziel-

len Belastung eines Studiums,

•  Einführung von Zugangsbeschränkungen und Wartezeiten 

imZugang zur Hochschule,

Sicherung des herkunftsbedingten Status auch durch nichttertiäre 

Berufsausbildung.

Die Zahlen der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks bele-

gen, dass Studienberechtigte aus Familien, in denen die Eltern nicht stu-

diert haben, eher auf die Aufnahme eines Studiums verzichten als Akade-

mikerkinder. Im Jahr 2008 verzichteten 23 % der Studienberechtigten aus 

Akademikerfamilien und 35 % der Studienberechtigten aus Familien, in de-

nen kein Elternteil einen Hochschulabschluss besitzt, auf einen Studienbe-

ginn (vgl. Isserstedt [u. a.] 2010, S. 96). Bildungsungerechtigkeit zeigt sich 

aber nicht nur im Übergang von der Schule zur Hochschule (vierte Schwel-

le), sondern setzt sich auch nach der Aufnahme eines Hochschulstudiums 

für die Studierenden fort. Der Erwerb eines Hochschulabschlusses stellt die 

fünfte Schwelle der Bildungsbeteiligung dar. 

1.2.2 Soziale Ungleichheit im Hochschulstudium 

Bargel und Bargel befassten sich mit herkunftsabhängigen Unterschieden 

im Hochschulstudium für Kinder aus Familien mit geringem Bildungskapi-

tal. „Diese umfassen eine Palette von Erscheinungsformen: Sie reichen von 

manifesten Diskriminierungen und Benachteiligungen, über Beeinträchti-

gungen und Hemmnisse bis hin zu Zurücksetzungen und erschwerenden 

Bedingungen“ (Bargel; Bargel 2010, S. 7). 



Ein wichtiger Aspekt ist die Art und Weise der materiellen Existenzsiche-

rung während dieser Zeit. Im Gegensatz zu zwei Dritteln von Studierenden 

aus Akademikerfamilien werden nur 15 % - 20 % der Arbeiterkinder von ih-

ren Eltern während des Studiums finanziert. Mit zunehmender Dauer des 

Studiums verringert sich die Verlässlichkeit der Finanzierung für Arbeiter-

kinder (vgl. Bargel; Bargel 2010, S. 13). Finanzielle Probleme verstärken das 

Unsicherheitsgefühl während des Studiums. BAföG-Zahlungen können 

finanzielle Defizite teilweise, aber nicht vollständig ausgleichen. Im Jahr 

2009 finanzierte sich ein Normalstudent (ledig, im Erststudium, nicht mehr 

zu Hause wohnend) aus der Herkunftsgruppe niedrig zu 26 % durch die El

tern, zu 32 % über BAföG, zu 30 % über den eigenen Verdienst und zu 12 

% durch übrige Quellen. Studenten der Herkunftsgruppe hoch können 63 % 

ihrer Kosten durch die elterliche Unterstützung und 6 % durch BAföG abde

cken. Sie bestreiten gegenüber der Gruppe niedrig nur 21 % ihrer Einnahmen 

durch eigene Arbeitstätigkeiten (vgl. Isserstedt [u. a.] 2010, S. 212). Arbei

terkinder gehen prozentual betrachtet länger neben dem Studium arbeiten 

und sind in hohem Maß auf BAföG angewiesen. BAföG-Zahlungen sind an 

Bedingungen geknüpft und fordern einen raschen, kontinuierlichen Studie

nablauf, welcher u. U. durch die zusätzliche Arbeitsbelastung in Nebenjobs 

gefährdet ist. Die finanziellen Möglichkeiten für Studierende aus den un

teren Herkunftsgruppen begrenzen zudem die Durchführung von Praktika, 

Sprachkursen und Auslandsaufenthalten, welche ein Gelingen des Studi

ums und die anschließenden beruflichen Aussichten fördern. 

-

-

-

-

-

-

Es zeigt sich, dass das ökonomische Kapital der Herkunftsfamilie über die 

Finanzierung des Studiums entscheidet und somit auch dessen erfolgrei-

chen Abschluss beeinflusst. Die Befreiung von eventuellen Studiengebüh-

ren verhindert nicht soziale Ungleichheiten beim Hochschulstudium. 
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2  Entwicklungsaufgabe Studium und Beratung Studierender 

2.1  Der Übergang ins Hochschulstudium 

Mit dem Erwerb der Hochschulreife geht für die Abiturienten im Normalfall 

eine strukturell gut gegliederte Lebensphase, gekennzeichnet durch einen 

festen Wohnort, ein familiäres und freundschaftliches Umfeld und eine 

relativ überschaubare Bildungslaufbahn, zu Ende. Sie stehen nun vor der 

Entscheidung für oder gegen ein Hochschulstudium. Die Aufnahme eines 

Studiums ist als normatives kritisches Lebensereignis zu betrachten. Set-

zen sich Individuen im Vorfeld mit diesen normativen Ereignissen ausein-

ander, werden diese zu Entwicklungsaufgaben. Dabei „handelt es sich um 

lebensaltertypische Herausforderungen, die an ein Individuum gestellt wer

den. Ihre erfolgreiche Bewältigung führt zu Fertigkeiten und Kompetenzen, 

die künftige Entwicklungsaufgaben erleichtern“ (Petermann; Resch 2008, S. 

51). Die Aufnahme eines Hochschulstudiums und dessen Abschluss sind 

als Entwicklungsaufgaben zu verstehen. 

-

Der Übergang zum Studium und das Studium fallen meist in die Altersspan

ne von 18 bis 29 Jahren (vgl. Krampen; Reichle 2008, S. 333). Dieses frühe 

Erwachsenenalter ist geprägt durch die Ablösung von der Herkunftsfamilie 

und die berufliche Orientierung bzw. den Berufseintritt und bringt Verluste, 

Veränderungen, Herausforderungen und neue Entwicklungsmöglichkeiten 

mit sich. Die Gestaltung und Intensivierung persönlicher Beziehungen und 

damit verbundener Verantwortlichkeiten, sowohl im Privatbereich als auch 

im Beruf und in der Freizeit erfährt einen enormen Bedeutungszuwachs. 

„Der junge Erwachsene muss heute das Netzwerk seiner sozialen Bezie

hungen aktiv gestalten“ (Faltermaier [u. a.] 2002, S. 98). 

Böhnisch bezeichnet das bestimmende Thema im Lebensalter der jungen 

-

-



Erwachsenen als „Kreisen um die Normalbiografie“. Da sich Lebensläu

fe und Übergänge zunehmend flexibel durch Individuen gestalten lassen, 

stehen junge Menschen vor der Herausforderung, ihren eigenen Weg zwi-

schen der Anpassung an Normalbiografien oder dem Offenhalten sowie 

Ausleben von Möglichkeiten zu suchen. Zudem sind junge Erwachsene ge-

fordert, sich mit ihren Wertvorstellungen und Zielen, welche die zukünfti

ge Lebensgestaltung betreffen, auseinander zu setzen. Junge Erwachsene 

gelten formal und rechtlich gesehen als Erwachsene und haben eine Eigen

ständigkeit im Alltagsleben und der Lebensbewältigung erreicht. Auf der 

anderen Seite sind sie oft in hohem Maß und über einen langen Zeitraum 

ökonomisch abhängig. Dieses widersprüchliche Erleben von soziokulturel

ler Selbstständigkeit und ökonomischer Unselbstständigkeit kann bei den 

Studierenden zu Belastungen führen. 

-

-

-

-

Die Erziehungswissenschaft verwendet den Begriff der Statuspassage bei 

der Erforschung biografischer Übergänge. „Das zentrale Merkmal moder-

ner Statuspassagen ist die Individualisierung und die daraus resultierende 

Aufforderung zur aktiven Mitgestaltung von Statuspassagen. Diese Verän-

derung läßt sich als Übergang vom Ritus zur Selbstinitiation beschreiben“ 

(Friebertshäuser 1992, S. 55). Obwohl sich noch Reste institutioneller In-

itiationsriten für den Studienbeginn (Immatrikulationsfeiern, Einführungs-

veranstaltungen etc.) erhalten haben, ist diese Statuspassage einem stän-

digen kulturellen Wandel unterworfen und zeitlich nicht einheitlich zu 

definieren. Seitens der Institution Hochschule wird der Wechsel vom Ab

iturientenstatus zum Studierendenstatus als relativ kurzer Zeitraum von 

bis zu einem Semester betrachtet. Aus der Blickrichtung der Studierenden 

wird dies oft anders wahrgenommen. Als verdeckte Initiation bzw. Selbst-

initiation gelten dabei emotional bedeutsame Veränderungen, welche die 

Studierenden im Zusammenhang mit dem Eintritt in das junge Erwachse-

-
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nenalter, mit einem eventuellen Ortswechsel, mit Unsicherheiten bezüglich 

der Berufslaufbahn und in Auseinandersetzung mit den Anforderungen ei

nes Studiums durchleben (vgl. Großmaß; Hofmann 2009, S. 97f). 

Die Gestaltung und Bewältigung der Statuspassage Studienbeginn wird in 

hohem Maß von der sozialen Herkunft beeinflusst. Denk-, Bewertungs- und 

Handlungsweisen, welche u. a. aus dem bisherigen Sozialisationsprozess 

resultieren, bilden eine wichtige Grundlage für die Ausgestaltung des Studi

enbeginns und werden durch neue Erfahrungen innerhalb des neuen sozia

len Feldes der Hochschule, erweitert. V. a. der Studienbeginn, aber auch der 

weitere Studienverlauf verlangen die fortlaufende Auseinandersetzung der 

Studierenden mit ihren eigenen entwickelten Konzepten, Zielen und Vor

stellungen und den Anforderungen von institutioneller Seite. Die Abiturien

ten bzw. Studierenden sind nun gefordert, ihre Studierfähigkeit - sowohl als 

Teil der Entwicklungsaufgabe als auch der Statuspassage - unter Beweis 

zu stellen. 

-

-

-

-

-

2.2  Herausforderungen des Hochschulstudiums 

Studierende sind gefordert, sich in einer neuen Lebenssituation zurechtzu-

finden und sich dieser anzupassen, beispielsweise der neuen Wohnsituati-

on. Im Bereich Dresden wohnen 73 % der Studierenden in einer Wohnge-

meinschaft bzw. einer eigenen Mietwohnung mit Partner/Kind oder allein, 

13 % im Wohnheim und 13 % bei den Eltern oder Verwandten (vgl. Wagner; 

Laskowski 2011, S. 76f). 

Junge Erwachsene setzen sich zunehmend mit ihren individuellen Vorstel-

lungen und Wünschen an die persönliche Zukunft auseinander. Aus Lie-

besbeziehungen entwickeln sich feste Partnerschaften. „Liebeskummer ist 

deshalb mehr als persönliche Enttäuschung und Verletztheit; Trennungen 



bedeuten auch, dass Zukunftsvorstellungen brüchig werden; Angst vor dem 

Nicht-Gelingen des eigenen Lebensentwurfes kommt ins Spiel“ (Großmaß; 

Hofmann 2009, S. 101). Im Dresdner Raum sind 3,6 % der befragten Studie

renden verheiratet, 52,2 % leben in einer festen Beziehung und 44,3 % sind 

ledig ohne feste Partnerbeziehung. 6,4 % der Dresdner Studierenden haben 

bereits ein oder mehrere Kinder. Davon haben wiederum 66,3 % ein Kind, 

29,7 % zwei Kinder und 4,0 % drei oder mehr Kinder (vgl. Wagner; Laskowski 

2011, S. 21f). 

-

Für alle Studierenden ist die Aufnahme eines Hochschulstudiums mit dem 

Eintritt in eine neue soziale Welt verbunden. „Je ferner vom akademischen 

Milieu die individuelle Herkunft ist, desto schwieriger sind diese Anforde-

rungen des neuen Status“ (Großmaß; Hofmann 2009, S. 100). Ein Studium 

ist für Arbeiterkinder herkunftsbedingt nicht vorgesehen und bringt immer 

wieder Irritationen und Zweifel mit sich. „Die Sicherheit des Studiums und 

damit seine Selbstverständlichkeit (als Teil des Habitus) ist bei Arbeiter-

kindern wie Bildungsaufsteigern weit geringer als bei Kommilitonen aus 

höheren Schichten“ (Bargel; Bargel 2010, S. 11). 

Aus Unsicherheiten seitens des Elternhauses resultiert oft mangelnde the

oretische und praktische Unterstützung für die Studierenden bei deren Ent

scheidungen zur Wahl der Hochschule, der Studienart, des Studienfaches 

und des Studienortes. Die Studierenden an Fachhochschulen setzen sich im 

Sommersemester 2009 bundesweit zu 20 % aus der Herkunftsgruppe niedrig 

und zu 25 % aus der Herkunftsgruppe hoch zusammen. Die restlichen 55 %  

sind den sozialen Herkunftsgruppen mittel und gehoben zuzuordnen. Die 

Studierenden an den Universitäten entstammen zu 13 % aus der Herkunfts

gruppe niedrig, zu 24 % aus der Gruppe mittel, zu 23 % aus der Gruppe geho

ben und zu 41 % aus der Gruppe hoch. Studierende aus einem hochschul

fernen Elternhaus bevorzugen demnach Fachhochschulen, die ein kürzeres 

-

-

-

-

-
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und praxisorientierteres Studium versprechen. Betrachtet man die Art des 

Studiums verdeutlicht sich eine soziale Selektion im Zugang zu postgradu

alen Studiengängen wie dem Master- oder Promotionsstudium. 54 % der 

Promotionsstudenten entstammen der Herkunftsgruppe hoch, nur 9 % der 

Herkunftsgruppe niedrig. Im Masterstudium gehören 41 % der Studierenden 

zur Gruppe hoch und 9 % zur Herkunftsgruppe niedrig (vgl. Isserstedt [u. a.] 

2010, S. 131-134). 

-

Auch hinsichtlich der Studienfachwahl ergeben sich sozialgruppenspezifi-

sche Unterschiede. „Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Fächergruppe 

Medizin, Gesundheitswissenschaften. Innerhalb dieser kommen Immatri-

kulierte, die im Erststudium Zahnmedizin studieren, zu 62 % aus der Her-

kunftsgruppe hoch, während Gleiches lediglich auf 30 % derjenigen zutrifft, 

die ein gesundheitswissenschaftliches Studium absolvieren. Ein ähnliches 

Beispiel stellt die Fächergruppe Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Päd-

agogik, Psychologie dar. Während von den Studierenden, die Sozialwesen 

oder Sozialpädagogik studieren, 23 % zur Herkunftsgruppe niedrig gehören, 

trifft Gleiches nur auf 11 % derjenigen zu, die Psychologie studieren“ (ebd., 

S. 134). Studierende der Gruppe niedrig studieren demnach eher Fächer mit 

geringerem Berufsprestige. 

Friebertshäuser legt dar, dass Studierende im Laufe des Hochschulsoziali-

sationsprozesses einen fachspezifischen Habitus erwerben. „Student sein“ 

ist nicht gleich „Student sein“. Unterschiede in der materiellen Ausstat-

tung, im Ansehen und den Studien- und Forschungsweisen zwischen ver-

schiedenen Studienfächern führen zur Herausbildung einer eigenen Fach-

kultur. 

Studierende aus der Herkunftsgruppe hoch verlassen zur Aufnahme eines 

Studiums statistisch gesehen häufiger das Bundesland, in dem sie ihr Abi-

tur erworben haben und sind somit mobiler. Für diese Studierenden spielt 



weniger eine Rolle, ob am Studienort ihrer Wahl Studiengebühren erhoben 

werden (vgl. Isserdtedt [u. a.] 2010, S. 142f). Wichtiger scheint das Ansehen 

der Hochschule zu sein. Mit zunehmender Studiendauer und zunehmen-

dem Abstand zum Elternhaus machen die Studierenden ihre eigenen Er-

fahrungen, entwickeln sich weiter und ändern u. U. ihre Meinungen und 

bisherigen Ziele. Es kann zum Überdenken der Entscheidungen hinsicht-

lich der Wahl der Hochschule, der Studienart, des Studienfaches und des 

Studienortes kommen. „Für ‚Kinder bildungsferner Schichten‘ bedeutet per

sönliche Weiterentwicklung gleichzeitig eine nicht umkehrbare Entfernung 

vom Herkunftsmilieu“ (Großmaß; Hofmann 2009, S. 101). 

-

Großmaß und Hofmann betonen, dass ein Hochschulstudium die Studie-

renden hinsichtlich der Lehr-, Lern- und Arbeitsweisen - auch nach der 

Einführung von Bachelor und Master - vor große Herausforderungen stellt. 

Selbstorganisation von Arbeitsprozessen, Eigeninitiative und Selbststeue-

rung werden seitens der Hochschulen von den Studierenden erwartet. 

Rückmeldungen, welche sich z. B. auf erbrachte Studienleistungen bezie-

hen, finden nicht mehr so persönlich und wie aus dem Schulalltag gewohnt 

statt. Die persönliche Beziehung zwischen Studierenden und Dozenten ge

staltet sich anders als die zwischen Schülern und Lehrern. „Wer keine aka

demischen Vorbilder in seiner persönlichen Umgebung (Familie, Freundes

kreis) hat, hat schlechtere Chancen als andere, die erforderliche Umstellung 

zu bewältigen“ (ebd., S. 100). 

-

-

-

Des Weiteren sind die Anforderungen eines Hochschulstudiums mit hohem

Leistungsdruck und Konkurrenzsituationen zwischen den Studierenden

verbunden. Einen Überblick über die von Studenten erlebten Schwierigkei

ten gibt der 11. Studierendensurvey aus dem Jahr 2011. Danach haben an

Universitäten 60 % der Studierenden einige Probleme und 16 % ernsthaf

te Probleme mit der Vorbereitung von Prüfungen. Die Leistungsanforde

 

 

-

-

-
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rungen bereiten 73 % der Studierenden einige oder große Schwierigkeiten. 

Weitere Belastungen resultieren u. a. aus der Planung des Studiums, der 

eigenen Orientierung im Studium, dem Anfertigen schriftlicher Arbeiten so

wie der Beteiligung an Diskussionen, dem Fehlen von Arbeitsgruppen, den 

Reglementierungen im Fach, dem Umgang mit den Lehrenden und dem 

Kontakt zu anderen Studierenden (vgl. Ramm; Multrus; Bargel 2011, S. 67). 

Bargel und Bargel verweisen darauf, dass es Arbeiterkindern an sozialer 

und kultureller Mitgift vonseiten der Eltern mangelt, was diese an einer 

optimalen Absolvierung ihres Studiums hindert. Studierende aus Arbeiter-

familien haben mehr Probleme bei Vorbereitung und Demonstration ihrer 

Leistungsfähigkeit. Bei individualisierten Prüfungen sind Selbstpräsentati

on und Ausdrucksweise der Studierenden, beeinflusst durch das verinner-

lichte kulturelle Kapital, von besonderer Bedeutung. Urbatsch legt 2011 

ausführlich dar, dass Akademikerkinder bessere Kenntnisse beim Verfas-

sen wissenschaftlicher Hausarbeiten und anderer Studienleistungen sowie 

Bewerbungen, Beurteilungen und Ähnlichem haben. Arbeiterkinder müssen 

sich diesbezügliche Informationen oft mühsam erarbeiten. 

-

-

2.3  Studierendentypen 

Lange-Vester und Teiwes-Kügler legen ihrem Forschungsprojekt über die 

Studierendenmilieus die Theorie der typenbildenden Mentalitäts- und Mi-

lieuanalyse von Vester  zugrunde. „Das Interesse gilt hier insbesondere den 

habitusspezifischen Bildungsstrategien, den Spannungsverhältnissen, in 

die Bildungsungewohnte und Bildungsaufsteiger aufgrund der Diskre

panz zwischen ihrem Habitus und den Anforderungen in Bildungsinstitu

tionen geraten, sowie nicht zuletzt der Frage, wie soziale Ungleichheit im 

Bildungssystem konkret hergestellt wird“ (Bremer; Lange-Vester 2006, 

-

-



S. 19). Dabei wird an bildungssoziologische Arbeiten von Pierre Bourdieu  

angeschlossen und der Ansatz der rationalen Bildungswahl in die Unter

suchung einbezogen. Lange-Vester und Teiwes-Kügler sehen die Ursache 

herkunftsbedingter Schwierigkeiten im Hochschulstudium nicht in man

gelnden intellektuellen Voraussetzungen der Studierenden, denn mit dem 

Abitur haben alle Studierenden die gleichen Voraussetzungen für die Stu

dienaufnahme erworben. Im Hochschulalltag sind die Studierenden ge

fordert, sich im universitären Feld zu positionieren und in der Folge auch 

durchzusetzen. Herkunftsbedingte Schwierigkeiten resultieren aus einer 

ungenügenden Passung zwischen den durch das Herkunftsmilieu der Stu-

dierenden geprägten Bildungszugängen und -strategien und den Anforde-

rungen der Universität. Da die unterschiedliche Ausstattung mit Ressour-

cen und die unterschiedliche voruniversitäre Prägung Studierender seitens 

der Universität oft nur ungenügende Beachtung findet, reproduzieren sich 

ungleiche Bildungschancen immer wieder. „Studierende aus den mittleren 

und unteren sozialen Herkunftsgruppen haben in deutlich größerem Um

fang Akkulturationsleistungen zu erbringen und geraten öfter und rascher 

in Selbstzweifel darüber, ob sie den richtigen Bildungsweg eingeschlagen 

haben. Die akademische Sprache, der analytische Zugang und die Rhetorik 

der wissenschaftlichen Diskurse bereiten den Studierenden aus Oberklas

senmilieus weit weniger Probleme“ (Lange-Vester; Teiwes-Kügler 2006, S. 

88). Im Rahmen der Untersuchung von Lange-Vester und Teiwes-Kügler  

haben 139 Studierende sozialwissenschaftlicher Fächer in Form von er-

weiterten Gruppendiskussionsverfahren gearbeitet. Ergänzt wird die Stich

probe durch 15 lebensgeschichtliche Einzelinterviews mit Studierenden. 

Mittels aufwendiger Verfahren wurden die dabei erfassten studienbezoge

nen Handlungsweisen, Bewertungen und Muster der Studenten zu Studie

rendentypen zusammengefasst. „Bei den Studierenden sind sehr deutlich 
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-

-

die Bezüge zu den großen gesellschaftlichen Klassenmilieus und die un

terschiedlichen soziokulturellen Muster dieser sozialen Herkunft erkenn

bar“ (Lange-Vester; Teiwes-Kügler 2006, S. 67). Im Folgenden werden die 

einzelnen Studierendentypen im oberen und mittleren Bereich des sozialen 

Raumes beschrieben. 

-

-

Studierendentypen der oberen Milieus in der Gesellschaft 

Diese Studierendentypen verfügen über ein ausgeprägtes Selbstbewusst-

sein, betonen ihre Individualität, können selbst modifizierte Studienstrate-

gien einsetzen und kommen mit den Bedingungen des Studiums zurecht. 

Die Exklusiven besitzen ein ausgeprägtes Elitebewusstsein, welches durch 

die Herkunftsfamilie vermittelt wird und v. a. auf sozialem und ökonomi-

schem Kapital basiert. Die Exklusivität wird z. B. durch Studienaufenthalte 

im Ausland und den Besuch anspruchsvoller, englischsprachiger Lehrver-

anstaltungen manifestiert. „Erfolg steht für die meisten Befragten außer 

Frage und ist mit dem Wunsch nach einem gehobenen materiellen Le-

bensstandard verbunden“ (ebd., S. 72). 

Die Kompetenz- und Leistungsdistinguierten  entstammen aus einem 

meist älteren Bildungsmilieu, arbeiten sehr praxis- und berufsorientiert und 

streben einen schnellen Studienabschluss an. Die Studienorganisation wird 

effizient gestaltet. Dieser Typus ist sich seiner individuellen Fähigkeiten be

wusst und definiert sich über die eigene Leistung im Studium. „Sie zeigen 

sich offen für alle, die leistungsbereit sind, wobei häufig aber die eigenen 

Fähigkeiten und Kompetenzen zum Maßstab für alle Studierenden erhoben 

werden, nicht berücksichtigend, dass nicht alle die gleichen Voraussetzun

gen mitbringen“ (ebd., S. 73). 

-

-

Die Kritisch Intellektuellen gehören der sozialen Herkunft nach fast aus-
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schließlich den älteren Bildungseliten an. „Sie haben großes Interesse an 

intellektuellen, wissenschaftlichen Diskursen und verfügen über die ent-

sprechende Kompetenz und virtuose Rhetorik, um sich ,spielerisch‘ daran zu 

beteiligen“ (Lange-Vester; Teiwes-Kügler 2006, S. 75). Die Kritisch Intellek

tuellen schätzen die Wahlfreiheiten im Studiengang, eignen sich selbstbe

stimmt theoretisches Wissen an und studieren teilweise sehr zielorientiert 

auf eine spätere berufliche Position hin. Sie geben sich fortschrittlich, offen, 

kritisch und sozial. 

-

-

Studierendentypen aus der gesellschaftlichen Mitte 

Innerhalb dieser Gruppe bestehen z. T. noch keine konkreten beruflichen 

Vorstellungen. Diese sollen sich durch das Studium entwickeln. Zwischen 

diesen Typen zeigen sich große Unterschiede im Zugang zu Bildung, im Um

gang mit den Studienanforderungen und den Studienstrategien im akade

mischen Feld. 

-

-

a)  Studierendentypen der facharbeiterischen Traditionslinie 

Diese Studierenden besitzen einen hohen Anspruch bezüglich ihrer Selbst-

ständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, um die Herausforderungen des 

Studienalltags meistern zu können, werten Studienprobleme aber als 

persönliches Versagen. „Sie machen sich die Bedingungen und Inhalte des 

akademischen Feldes zu eigen und möchten dennoch der persönlichen 

Herkunft verbunden bleiben“ (ebd., S. 75). 

Die Ganzheitlichen studieren, um sich damit ihre berufliche Position zu si-

chern und verstehen das Studium auch als Möglichkeit der persönlichen 

Weiterentwicklung. Sie streben eine Balance zwischen Theorie und Praxis 
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an und studieren selbstbestimmt und interessengeleitet. 

Bei der anspruchsvollen Fraktion wurde der Bildungsaufstieg bereits von 

den Eltern vollzogen. „Die ,anspruchsvolle‘ Fraktion besitzt aufgrund ihrer 

sozialen Herkunft und sozialen Positionierung im modernen Arbeitneh-

mermilieu ausreichend Selbstgewissheit und Optimismus, das Studium be

wältigen zu können, und ist im Feld relativ arriviert“ (Lange-Vester; Teiwes-

Kügler 2006, S. 76). 

-

Die Studierenden der genügsamen Fraktion streben als erste in ihrer Fa-

milie einen akademischen Abschluss an. Die Genügsamen bleiben wäh-

rend des Studiums trotzdem relativ gelassen, da sie nur einen begrenzten 

sozialen Aufstieg fokussieren. „Neben Bescheidenheit und Pragmatismus 

zeigen sie sehr viel mehr Verunsicherung gegenüber intellektuell geschul-

ten Kommilitonen und registrieren die Grenzen ihres kulturellen Kapitals“ 

(ebd., S. 78). 

Die Eltern der Effizienzorientierten haben von der Bildungsexpansion pro-

fitiert und besitzen überwiegend Realschulabschlüsse und qualifizierte 

Berufsausbildungen. Die Effizientorientierten studieren methodisch zielge-

richtet sowie praxisorientiert und streben ein eigenverantwortliches Stu

dium sowie einen schnellen Abschluss an. Die Unübersichtlichkeit in den 

Studiengängen führen bei diesen Studierenden häufiger zu Überforderung 

und Verunsicherung. „Insgesamt haben diese Studierenden den Eindruck, 

zu wenig praxisrelevante Kenntnisse zu erwerben, um sich mit dem Studi-

um für einen Beruf zu qualifizieren. Aufgrund ihrer Selbstdefinition über 

Leistung und ihrer gleichzeitigen Unerfahrenheit im akademischen Feld 

sind ihnen Rückmeldungen zur eigenen Leistung und deren Anerkennung 

besonders wichtig“ (ebd., S. 83). 

-



b)  Studierendentypen der ständisch-kleinbürgerlichen Traditionslinie 

In diesen Milieus findet eine stärkere Umstellung auf kulturelles Kapital 

statt. Die Studienleistungen orientieren sich mehr an den Erwartungen von 

Dozenten bzw. von künftigen Arbeitgebern. 

Die Aufstiegsorientierten „verfügen herkunftsbedingt nicht über entspre-

chendes soziales und kulturelles Kapital, in der Regel haben die Eltern kei-

ne akademischen Bildungs- und Berufsabschlüsse“ (Lange-Vester; Teiwes-

Kügler 2006, S. 83). Sie sind ehrgeizig, investieren viel Zeit und Engagement 

in ihr Studium und eignen sich relativ schnell die akademische Sprache, die 

Gepflogenheiten und Regeln des universitären Feldes an. „Der Zugang zu 

Bildung bleibt bei den ‚Aufstiegsorientierten‘ stärker funktional, Bildung 

und Wissen sind insofern Mittel zum Zweck, als sie dem sozialen Aufstieg 

dienen. Die Aneignung des akademischen Feldes erfordert erhebliche An

strengungen und Umstellungsleistungen an die Habitusmuster der sozia

len Herkunft“ (ebd., S. 85). Verunsicherungen und Zweifel bleiben nicht aus. 

Dem Typus der Prestigeorientierten gehören mehrheitlich Frauen an, die 

auf einem bereits in der Herkunftsfamilie vorhandenen, sozialen Status 

aufbauen können. Die Eltern besitzen vornehmlich mittlere bis höhere 

Bildungsabschlüsse und qualifizierte Berufs- und Fachhochschulausbil

dungen. Die Prestigeorientierten beziehen ihre Motivation v. a. aus der 

Erwartung des Status und der gesellschaftlichen Anerkennung nach dem 

Studium. Die inhaltlichen Studieninteressen sind eher ungenau. Die Stu

dierenden dieses Typus sind oft unzufrieden mit dem Studium und können 

sich teilweise nicht mit ihm identifizieren. 

-

-

-

-
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Studierendentyp im unteren Bereich des sozialen Raumes 

Im unteren Bereich des sozialen Raumes wurden verschiedene Studieren-

denmilieus im Typus Bildungsunsichere zusammengefasst. Diese Studie-

renden bringen aus ihren Herkunftsfamilien keine Vorbilder und Hilfen 

für das akademische Feld mit. Die Eltern haben durchgängig niedrige Bil-

dungsabschlüsse, z. T. qualifizierte Berufsausbildungen, die inzwischen 

entwertet wurden oder arbeiten in angelernten Tätigkeiten. 

„Ihre Fähigkeiten sind an der Universität meist nicht gefragt. Stattdessen 

werden häufig Kompetenzen erwartet, von denen die ‚Bildungsunsicheren‘ 

meinten, sie sich im Studium aneignen zu können. Häufig bestehen sehr 

unkonkrete oder auch falsche Vorstellungen vom Studium. Die Studien-

strategie der ‚Bildungsunsicheren‘ zielt vor allem auf Gemeinschaft, mit de

ren Hilfe das Studium bewältigt wird. Dieser Gemeinschaft werden in der 

Regel auch persönliche Interessen bei der Wahl der Lehrveranstaltungen 

untergeordnet. Die ‚Bildungsunsicheren‘ suchen bei den Lehrenden nach 

einer zwischenmenschlichen Vertrauensbeziehung, durch die sie die beste

hende soziale Distanz überwinden können (Sprechstunden stellen für sie 

z. B. eine schwer überwindbare Hürde dar) und werden in diesen Erwar

tungen oft enttäuscht. Da die ‚Bildungsunsicheren‘ den wissenschaftlichen 

Sprachcode nicht beherrschen und ihnen wesentliche Voraussetzungen für 

das Studium fehlen, können sie sich an den Seminaren kaum beteiligen, 

studieren nicht wirklich und wenden sich zunehmend anderen Dingen zu, 

die ihnen näher liegen (Freizeitaktivitäten, Nebentätigkeiten usw.). Gerade 

weil es ihnen durch die ,Spielregeln‘ des Feldes verwehrt ist, offen über die 

eigenen Unsicherheiten zu sprechen, wird das Verhalten der ‚Bildungsunsi

cheren‘ häufig als Hedonismus, Faulheit oder Desinteresse verkannt. Bei ei

-

-

-

-

-



nem Teil dieser Studierenden offenbart sich ein ausgesprochen dichotomes 

Weltbild, dem sie nichts Selbstbestimmtes entgegenstellen. Der andere 

Teil dieser Studierenden setzt dagegen aktive Strategien ein und versucht 

über Charme, Witz und körperliche Ausstrahlung im universitären Feld und 

in späteren beruflichen Positionen Fuß zu fassen“ (Lange-Vester; Teiwes-

Kügler 2006, S. 86f). 

2.4  Psychosoziale Beratung von Studierenden 

2.4.1  Die psychologische Studierendenberatung 

Für die positive Bewältigung der komplexen Herausforderungen, denen 

Studierende gegenüber stehen, werden personale und externe Ressourcen 

benötigt. Fehlen diese Ressourcen in einem ausreichenden Maß, kann es 

zu einer erhöhten Anfälligkeit der Studierenden gegenüber Belastungen im 

Studium kommen. 

An deutschen Hochschulen existieren verschiedene Beratungsangebote, 

welche die Studierenden sowohl bei studienbezogenen als auch persönli-

chen Problemen unterstützen. In den letzten Jahrzehnten entwickelten sich 

flächendeckend Allgemeine bzw. Zentrale Studienberatungsstellen, welche 

durch Beratungsangebote unterschiedlicher Art ergänzt werden. An vielen 

Hochschulorten stellen die Studentenwerke Angebote für Sozialberatung 

und Beratung für Studierende mit Behinderung/chronischer Krankheit zur 

Verfügung (vgl. Deutsches Studentenwerk 2006, S. 16ff). Bieten die Allge

meinen Studienberatungsstellen selbst keine psychologische Beratung an, 

verweisen sie die Studierenden an die psychologischen Beratungsstellen 

der örtlichen Studentenwerke. Deutschlandweit verfügen 42 der insgesamt 
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58 Studentenwerke über psychologische Beratungsstellen für Studierende 

(vgl. Scholle 2007, S. 794; Deutsches Studentenwerk 2006, S. 16ff). 

In der Praxis von Studien- und psychologischen Beratungsstellen wird bei 

den Angeboten nach folgenden Studienphasen unterschieden: Studien

vorbereitung, Studieneingang, Studienverlauf und Studienausgang (vgl. 

Stiehler 2007, S. 884). Studienvorbereitende Beratung richtet sich in erster 

Linie an Schüler und Studieninteressierte und unterstützt diese u. a. bei 

Entscheidungs- und Orientierungsproblemen sowie der Suche nach Studi-

en(fach)alternativen. Hochschulinformationstage und Gruppenangebote, 

sowie die Zusammenarbeit mit örtlichen Bildungsinstitutionen sind hier 

grundlegende Arbeitsformen. „Die sensible Studieneingangsphase - der 

‚Unischock‘ - wird über Tutorien in den Fachbereichen abgefedert. Die Tu-

toren wiederum werden häufig von den Zentralen Studienberatungsstellen 

in Gruppenarbeitsmethoden ausgebildet“ (ebd., S. 883). 

-

In der Studienverlaufsberatung stehen den Studierenden verschiedene An

gebote, z. B. Einzelberatungen (telefonisch, schriftlich oder persönlich) zu 

Fragen und Problemen sowie Gruppenveranstaltungen zu Themen wie wis

senschaftliches Schreiben, Zeitmanagement und Prüfungsvorbereitung zur 

Verfügung. Im Hinblick auf die Studienausgangsphase haben sich in den 

letzten Jahren an vielen Hochschulen Career Service Centers etabliert, um 

die Studierenden beim Übergang in den Beruf strategisch zu unterstützen. 

Einen Schwerpunkt in der Studienausgangsphase bilden auch Probleme im 

Zusammenhang mit den Abschlussarbeiten und -prüfungen. Stiehler hat 

ein Modell entwickelt, welches die Parameter der psychologischen Studien

beratung zusammenfassend darstellt. Die drei Kategorien „Sozialer Raum“, 

„Beziehung“ und „Studium/Arbeit“ umfassen die Entwicklungsbereiche im 

Studium. „Diese drei Komponenten greifen wie Zahnräder ineinander“ (ebd., 

S. 883). Eine gelungene Orientierung im sozialen Raum wird demnach po

-

-

-

-
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sitiv durch Integration und Partizipation und negativ durch Desintegration 

beschrieben. Der Entwicklungsbereich „Beziehung“ bewegt sich zwischen 

den Polen Autonomie und Unsicherheit und das „Studium“ zwischen Qua

lifizierung und Überforderung. Den einzelnen Komponenten sind Angebote 

zur Förderung der Orientierung sowie Entscheidung zugeordnet. 

Entwicklungsbereich Orientierung Desorientierung Förderung von Orientierung 
und Entscheidung durch  
(z. B.): 

1.Sozialer Raum Integration und 
Partizipation 

Desintegration • Selbstinformation 
• Multiplikatorentraining 
• Vernetzung d. Dienste 
• Schnupperstudium 
• Hochschultage 
• Sommeruniversität … 

2.Beziehung (Entscheidungs-) 
Autonomie 

Unsicherheit • Hilfen bei der Studien
 wahlentscheidung 

• Gruppenarbeit zu 
emotionalen Themen 

• Einzelgespräche und 
Gesprächsreihen … 

3.Studium (= Arbeit) Qualifizierung Überforderung • Zeitmanagement 
• Prüfungsvorbereitung 
• Wissenschaftliches Arbeiten 
• Moderation und 

Präsentation … 

-

Tab. 1:  Entwicklungsbereiche im Studium (Stiehler 2007, S. 882) 

Grundlegend fungiert psychosoziale Beratung als Unterstützungs- und Ori

entierungshilfe, nimmt dabei die Lebenswelt der Individuen in den Blick und 

stellt neben den persönlichen v. a. die sozialen Ressourcen in den Mittel

punkt. Sie arbeitet lebensweltorientiert, ressourcenorientiert und netzwer

-

-

-
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korientiert. Die Ressourcen von Studierenden umfassen z. B. individuelle 

Fähigkeiten und Kompetenzen, materielle Dinge und soziale Beziehungen 

in allen Lebensbereichen. Die soziale Herkunft und die den Studierenden 

zur Verfügung stehenden Ressourcen stehen dabei in einem Zusammen

hang. Folglich müssen sich psychosoziale Beratungsstellen für Studierende 

mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen und deren Aus

wirkungen im sozialen Raum der Hochschule auseinandersetzen. 

Seit 2008 etabliert sich im Zuge dessen das Unterstützungs- und Bera-

tungsangebot „ArbeiterKind.de“ an deutschen Hochschulen. „Die Initiati

ve ArbeiterKind.de ermutigt Schülerinnen und Schüler nichtakademischer 

Herkunft zum Studium und unterstützt sie auf ihrem Weg zum erfolgrei-

chen Studienabschluss“ (ArbeiterKind.de). Niedrigschwellig geschieht das 

durch Informationen auf der Webseite und E-Mail-Kontakte. Weiterhin ist 

ein interaktiver Austausch auf Informationsveranstaltungen an Schulen 

und Hochschulen, bei ArbeiterKind.de-Stammtischen und in einer Online-

Community möglich und es werden Einzelgespräche und Mentoringprojek-

te angeboten. Inzwischen arbeitet diese Initiative deutschlandweit in 80 

Standorten mit über 4000 ehrenamtlichen Mentoren. 

-

-

-

2.4.2  Beratungsbedarf und Nutzung von Beratung 

Ein entstandener Bedarf an Beratung ist nicht automatisch mit der Nut-

zung von Beratung gleichzusetzen. In der 19. Sozialerhebung des Deut-

schen Studentenwerks wurde sowohl der Beratungs- und Informationsbe-

darf als auch die Nutzung von Angeboten zur Beratung und Information 

retrospektiv für die letzten 12 Monate mittels eines standardisierten Fra-

gebogens für die Problembereiche finanzierungsbezogene und studienlei-

stungsbezogene Themen sowie Probleme im persönlichen Umfeld unter-
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sucht. Hinsichtlich ihrer Studienleistung wurden die Studierenden z. B. nach 

Zweifeln, das Studium fortzuführen, Arbeits- und Konzentrationsschwie

rigkeiten, Prüfungsangst, Leistungs- sowie Studienabschlussproblemen 

befragt. Bezogen auf das persönliche Umfeld waren beispielsweise Fragen 

zu depressiven Verstimmungen, mangelndem Selbstwertgefühl, Problemen 

in der Familie oder der Partnerschaft und Kontaktschwierigkeiten zu be

antworten. Bei der 2009 durchgeführten Erhebung gaben bundesweit 61 % 

der Studierenden im Erststudium an, dass sie einen Beratungs- und Infor

mationsbedarf zu mindestens einem der 18 aufgeführten Themenbereiche 

hatten. „Im Durchschnitt sind es 3,2 Themenbereiche, zu denen Beratungs

bedarf angegeben wird“ (Isserstedt [u. a.] 2010, S. 442f). 

-

-

-

-

Sowohl die Art des Studiums, die Hochschulform, der angestrebte Ab-

schluss und die Fächergruppe, in der studiert wird, als auch soziodemogra-

fische Merkmale wie Alter, Geschlecht und soziale Herkunft zeigen einen 

nachweisbaren Einfluss auf den Beratungs- und Informationsbedarf der 

Studierenden. Ein bereits vollzogener Studiengangwechsel scheint den Be-

ratungsbedarf zu allen Themenkomplexen zu erhöhen. Dasselbe gilt für 

Studierende, die neben einem Vollzeit- oder Teilzeitstudium einer erhöhten 

Erwerbsbelastung ausgesetzt sind (vgl. ebd., S. 454f). „Wie groß der Bera-

tungsbedarf ist und welche Bereiche er umfasst, hängt eng mit der Lebens

situation der Studierenden zusammen, die weitreichend von ihrer sozialen 

Herkunft mit geprägt ist“ (ebd., S. 461). Der Gesamtberatungsbedarf beträgt 

bei Studierenden der Herkunftsgruppe niedrig 66 % gegenüber 57 % bei Stu

dierenden der Herkunftsgruppe hoch. Lediglich beim Thema Finanzierung 

eines studienbezogenen Auslandsaufenthaltes und Problemen mit Alkohol 

und anderen Drogen ist der Beratungsbedarf in beiden Herkunftsgruppen 

gleich hoch, bei allen anderen Bereichen ist ein erhöhter Bedarf in der nied

rigen Herkunftsgruppe zu verzeichnen. Auffallend große Unterschiede zwi

-

-

-

-
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schen den Herkunftsgruppen bestehen bezüglich der Finanzierung des Stu

diums (15 % vs. 32 %), Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit (9 %  

vs. 16 %) und Prüfungsangst (11 % vs. 17 %) (vgl. Isserstedt [u. a.] 2010, S. 

462f). 

-

In der Darstellung des Beratungs- und Informationsbedarfes für die Dresd

ner Studierenden wurde nicht nach der sozialen Herkunft unterschieden. 

Bei der Finanzierung des Studiums (22 % vs. 21 %), der Vereinbarkeit von 

Studium und Erwerbstätigkeit (14 % vs. 13 %) sowie der Vereinbarkeit von 

Studium und Kind (6 % vs. 3 %) liegt der Bedarf der Dresdner Studierenden 

über dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt gaben 59,9 % der Dresdner Stu

dierenden Beratungsbedarf an (vgl. Wagner; Laskowski 2011, S. 90f). 

Bei den Themen Finanzierung des Studiums (26 % vs. 19 %), Finanzierung 

des studienbezogenen Auslandsaufenthaltes (17 % vs. 12 %), Prüfungsangst 

(15 % vs. 9 %), Vereinbarkeit von Studium und Kind (8 % vs. 4 %) und Probleme 

im familiären Umfeld (6 % vs. 1 %) geben Dresdner Studentinnen deutlich 

mehr Beratungsbedarf als Dresdner Studenten an. Lediglich zum Thema 

Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten besteht bei den männlichen 

Dresdner Studierenden mit 15 % ein höherer Bedarf gegenüber 12 % bei den 

Frauen (vgl. ebd., S. 90ff). 

-

-

Von den Dresdner Studierenden, welche grundsätzlich Beratungsbedarf 

angeben, haben 55 % ein Angebot zur Beratung/Information in Anspruch 

genommen (vgl. ebd., S. 93). Hinsichtlich der einzelnen Themen variiert die 

Nutzungsquote stark. Bei finanzierungsbezogenen Fragen und Problemen 

werden institutionelle Angebote wesentlich häufiger genutzt als bei Pro-

blemen im persönlichen Umfeld. „Offenbar gibt es Themen, die Studierende 

entweder über andere Kanäle zu lösen versuchen oder bei denen es leich-

ter fällt, ein Angebot anzunehmen“ (ebd., S. 93). 
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 3   Untersuchung: Soziale Herkunft Studierender und Beratung 

3.1  Die Untersuchungsfrage 

Die soziale Herkunft - als ökonomische, aber auch kulturelle und soziale 

Mitgift der Herkunftsfamilie - übt einen nicht zu vernachlässigenden Ein-

fluss auf den Bildungsweg und das Bildungsverhalten junger Menschen 

aus. Die Ausgangsfrage sowie die genannten Thesen hinsichtlich der so-

zialen Herkunft der Studierenden sollen in dieser Arbeit am Beispiel der 

Psychosozialen Beratungsstelle im Dresdner Studentenwerk (im Folgen-

den als PSB abgekürzt) untersucht werden. 

Suchen Arbeiterkinder die PSB im Dresdner Studentenwerk wegen anderer 

Probleme auf als Akademikerkinder? 

Den theoretischen Ausführungen dieser Arbeit folgend ist zu vermuten: 

• Arbeiterkinder suchen die PSB v. a. wegen struktureller studien

bezogener Probleme auf.

 

 

- 

•  Probleme mit den Eltern und dem familiären Umfeld treten bei

Arbeiterkindern häufiger auf.

• Als Bildungsaufsteigern kommt studierenden Arbeiterkindern eine 

besondere Rolle zu, die deren Identität bzw. Selbstwert stärken oder 

schwächen kann. Bei starker familiärer Bindung und in Abhängig- 

keit von der individuellen Herkunft der Arbeiterkinder kann das 

Hochschulstudium als sozialer Aufstieg wahrgenommen werden 

oder aber als Konfliktsituation gegenüber dem familiären Umfeld. 
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Im Fall einer stärkeren Entfernung vom Herkunftsmilieu profitieren  

die Arbeiterkinder hinsichtlich ihrer eigenen Identität bzw. ihres  

Selbstwertes von der Bewältigung eines Hochschulstudiums. 

3.2  Die Stichprobe 

Für die empirische Untersuchung wurde ein Teil des Datenmaterials der 

PSB aus dem Jahr 2011 genutzt. Die Stichprobe umfasst 245 Studierende. 

Bei diesen Studierenden lagen Angaben über die Berufe und Abschlüsse 

der Eltern vor. Es handelt sich um ca. ein Drittel der ratsuchenden Studie-

renden im Jahr 2011. Zudem wurden Abschlussberichte von Beratungsrei-

hen für die Untersuchung herangezogen. Voraussetzung für das Verfassen 

eines Abschlussberichtes ist, dass der oder die Studierende Beratung über 

den ersten Termin hinaus in Anspruch genommen hat und der Beratungs-

prozess beendet wurde. Im Zuge der Aufbereitung des Datenmaterials 

wurden folgende Variablen gefiltert: Geschlecht und Alter der Studierenden, 

Fachrichtung, Semesterzahl, Abschlussart und der nach DSW/HIS codierte 

Beratungsanlass. Mittels der erfassten Berufe und/oder ausgeübten Tä

tigkeiten beider Eltern der Studierenden wurde eine Einteilung in Arbeiter

kinder und Akademikerkinder vorgenommen. Als Arbeiterkinder wurden die 

Studierenden, deren Eltern beide nicht über einen Hochschulabschluss ver

fügen, angesehen. Studierende, von denen mindestens ein Elternteil stu

diert hat, wurden als Akademikerkinder betrachtet. Die Stichprobe beinhal

tet Studierende der Technischen Universität Dresden (204 Studierende), der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (22 Studierende), der Hoch

schule Zittau/Görlitz (16 Studierende), der Hochschule für Bildende Küns

te Dresden (2 Studierende) und der Evangelischen Hochschule für Soziale 

Arbeit Dresden (1 Studierender). Von diesen 245 Studierenden sind 48 %  

-

-

-

-

-

-

-
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männlich und 52 % weiblich. Das durchschnittliche Alter der Studierenden 

der Stichprobe beträgt 24 Jahre.  

Hinsichtlich der studierten Fächergruppen ergibt sich folgende Verteilung:  
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Beratungsanlass nach DSW/HIS 

• 27 % Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,

• 23 % Ingenieurwissenschaften,

• 23 % Mathematik, Naturwissenschaften,

• 20 % Sprach- und Kulturwissenschaften,

• 3 % Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften,

• 3 % Kunst, Kunstwissenschaft,

• 1 % Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaft.

Zum Zeitpunkt ihrer Vorstellung in der PSB studierten die meisten Perso-

nen der Stichprobe im ersten Fachsemester (26 %), im zweiten Fachseme-

ster (21 %) oder im dritten Fachsemester (17%). Lediglich 8 % befanden sich 

im vierten Fachsemester. Etwas mehr als ein Viertel (28 %) der beratenen 

Studierenden waren im fünften Fachsemester oder höher. Im Hinblick auf 

die soziale Herkunft wurden zu 41 % Arbeiterkinder und zu 59 % Akademi

kerkinder ermittelt. Von den Akademikerkindern der Stichprobe studieren 

94 % an einer Universität und 6 % an einer Fachhochschule. Die Arbeiterkin

der absolvieren hingegen nur zu 70 % ein universitäres Studium und zu 30 % 

ein Studium an einer Fachhochschule. 

-

-
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3.3  Darstellung und Auswertung der Ergebnisse 

Eine Grundlage der Datenauswertung bildet die von der PSB verwendete 

Codierung der Beratungsanlässe nach dem Deutschen Studentenwerk und 

dem HIS. Diese wurde als Anhang beigefügt. 

 3.3.1 Verteilung der Beratungsanlässe 

Abb. 2:  Verteilung der Beratungsanlässe 

Studierende suchten die PSB am häufigsten wegen der Beratungsanläs

se Studienabschlussprobleme, Studienwahl/Studienabbruch, Lern- und 

Arbeitsstörungen/Leistungsprobleme, Prüfungsangst und Identitäts-/ 

Selbstwertprobleme auf. Zu den Themen Kontaktprobleme/Probleme in 

Gruppen, Probleme mit der sozialen/beruflichen Zukunft, Sexuelle Prob-

leme/sexuelle Orientierung, Ängste, Essstörungen, Suizidalität und Eigene 

Ergänzungen wurde von den Studierenden der Stichprobe selten Beratung 

ersucht. Hinsichtlich der Beratungsanlässe Schreibblockade, Probleme mit 

Migration/kultureller Identität, Sorge um Angehörige, Anlässe der Sozialbe-

ratung wurde die PSB von den Studierenden der Stichprobe nicht um Bera

-

-
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tung gebeten. Die Häufigkeitsverteilung der Beratungsanlässe entspricht 

den an die Studierenden gestellten Herausforderungen in dieser Lebens

phase. Die Entwicklungsaufgaben im frühen Erwachsenenalter werden von 

Problemen hinsichtlich der Identität und des Selbstwerts, Problemen in der 

Partnerschaft und mit den Eltern bzw. dem familiären Umfeld begleitet. Die 

Gestaltung des persönlichen Netzwerkes und die Ablösung von der Her

kunftsfamilie, u. U. verbunden mit einem Wechsel des Wohnortes, stehen 

im Vordergrund. Diese Aufgaben sind für die Studierenden nicht ohne Span

nungen zu bewältigen. 

Hinzu kommen studienbezogene Schwierigkeiten, besonders Studienab-

schlussprobleme und Probleme bezüglich Studienwahl/Studienabbruch. 

Hier ist zu vermuten, dass die Studierenden erst an den entscheidenden 

Gelenkstellen, v. a. bezogen auf den Abschluss des Studiums, auf professi

onelle Hilfe zurückgreifen, da sie dann gezwungen sind, eine Entscheidung 

zu treffen. Auch die Häufigkeit der Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungs-

probleme und der Prüfungsangst zeigen, dass nicht alle Komponenten der 

allgemeinen Studierfähigkeit gleichermaßen bei den Studierenden voraus

zusetzen sind, sondern Unterstützung vonseiten der Hochschule bedürfen. 

Relativ häufig suchen Studierende die PSB des Weiteren wegen einer de-

pressiven Verstimmung  auf. Die Herausbildung bzw. das Bestehen einer 

psychischen Störung kann die Studierenden von einer erfolgreichen Bewäl-

tigung ihrer Entwicklungsaufgabe abhalten. 

3.3.2  Geschlechterverteilung 

Von 245 Studierenden der Stichprobe sind 117 Studierende männlich (48 %) 

und 128 Studierende weiblich (52 %). Obwohl im Regionalbereich Dresden 

prozentual weniger Frauen studierten, suchten sie die Beratungsstelle ab-

solut betrachtet häufiger als die männlichen Studierenden auf. Dies ent-

-

-

-

-

-
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spricht dem sowohl bundesweit als auch regional ausgewiesenen höheren 

Beratungs- und Informationsbedarf weiblicher Studierender. 

 3.3.3 Soziale Herkunft der Studierenden 

Hinsichtlich der sozialen Herkunft ergibt sich, dass 41 % der Studierenden 

Arbeiterkinder und 59 % Akademikerkinder sind. In Bezug auf die Grundge-

samtheit der Studierenden, die sich zu 39 % Arbeiterkindern und zu 61 % aus 

Akademikerkindern zusammensetzt (vgl. Wagner; Laskowski 2011, S. 24), 

beanspruchten damit relativ betrachtet Arbeiterkinder häufiger eine Bera

tung in der PSB. Dies illustriert, dass Arbeiterkinder bei der Lösung ihrer 

Probleme im Studienverlauf stärker als Akademikerkinder auf professionel

le Unterstützung angewiesen sind. 

-

-

Abb. 3:  Verteilung der Beratungsanlässe nach sozialer Herkunft der Studierenden 

Arbeiterkinder suchten die PSB am häufigsten wegen des Beratungsanlas-

ses Studienabschlussprobleme, gefolgt von den Anlässen Studienwahl/ 

Studienabbruch und Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungsprobleme auf, 

wobei die zwei ersteren auch bei Akademikerkindern am häufigsten ver-
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treten waren. Identitäts-/Selbstwertprobleme, Depressive Verstimmung, 

Prüfungsangst, Probleme mit Eltern/familiärem Umfeld und Partner-

schaftsprobleme wurden ebenfalls relativ oft vonseiten der Arbeiterkinder 

benannt. 

Die Themen Sexuelle Probleme/sexuelle Orientierung, Ängste, Essstörun-

gen und Psychiatrische Erkrankung waren bei Arbeiterkindern gar nicht ver

treten und wurden auch von Akademikerkindern relativ selten angezeigt. 

Bei Akademikerkindern ist insgesamt eine gleichmäßigere Verteilung auf 

die einzelnen Beratungsanlässe zu verzeichnen. 

-

Deutliche Unterschiede zeigen sich bei den Anlässen Depressive Verstim-

mung und Probleme mit Eltern/familiärem Umfeld. Beide Beratungsan-

lässe traten bei den Arbeiterkindern mehr als doppelt so häufig auf. Die 

Themen Stressbewältigungsprobleme/Erschöpfung und Körperliche Er-

krankung/psychosomatische Beschwerden wurden hingegen mehr als 

doppelt so häufig von den Akademikerkindern angegeben. 

Die Tatsache, dass Arbeiterkinder relativ gemessen häufiger von Studien-

abschlussproblemen betroffen sind, lässt darauf schließen, dass sie oft 

erst zu spät professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Probleme in ande

ren Bereichen, wie z. B. Leistungsprobleme, haben sich demnach vermutlich 

über einen längeren Zeitraum angesammelt und in der Folge zu Studien-

abschlussproblemen geführt. Darum ist es für die PSB wichtig, die Studie-

renden z. B. in Seminaren für eine frühzeitige Wahrnehmung eigener Defi-

zite zu sensibilisieren, bevor sich diese manifestieren. 

-

Akademikerkinder suchen im Gegensatz dazu die PSB häufiger zu Themen 

wie Arbeitsorganisation/Zeitmanagement und Prüfungsangst auf. Diese 

Kompetenzen werden den Studierenden schon zu einem früheren Zeit-

punkt im Studienverlauf abverlangt und können erste Anzeichen folgender 

Studienabschlussprobleme darstellen. 
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Beratungsanlässe der Ar-

beiterkinder stärker als die der Akademikerkinder auf studienbezogene 

Probleme konzentrieren. Hier verdeutlicht sich der Umstand, dass Arbei-

terkinder die ersten Studierenden aus der Herkunftsfamilie sind und somit 

auf keine akademischen Vorbilder zurückgreifen können. 

Beratung zu psychischen Störungen, wie Ängsten, Essstörungen und Psy-

chiatrischen Erkrankungen wurde ausschließlich von Akademikerkindern 

als Anlass genannt, wobei nur eine sehr kleine Zahl von Studierenden über

haupt diese Themen von sich aus in der PSB angibt. Eine Ausnahme bildet 

der Beratungsanlass Depressive Verstimmung, welcher insgesamt häufiger 

und deutlich mehr von Arbeiterkindern als von Akademikerkindern angege

ben wurde. Die Recherche ergab, dass die Studierenden mehrheitlich schon 

vor der Aufnahme ihres Studiums an Depressionen litten. Dabei ist eine 

Verschlechterung durch die an die Studierenden gestellten Anforderungen 

festzustellen. Diese Arbeiterkinder sind somit mehrfachen Belastungen 

ausgesetzt. Bei einigen Studierenden scheint die Aufnahme eines Studiums 

die Entstehung einer Depression zu begünstigen. Die Studierenden kom

men sich „blöd“ bzw. „dumm“ vor und sehen in ihrem Studium keinen Sinn. 

-

-

-
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Abb. 4: Verteilung der Beratungsanlässe nach Geschlecht und nach sozialer Herkunft 

Weibliche Studierende beanspruchten v. a. zu den Themen Prüfungsangst  

und Studienwahl/Studienabbruch  Unterstützung in der PSB. Studienab-

schlussprobleme wurden insgesamt häufiger von männlichen Studie

renden geäußert. Weibliche Arbeiterkinder kamen überdurchschnittlich 

häufig wegen der Beratungsanlässe Studienwahl/Studienabbruch, Prü-

fungsangst, Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungsprobleme, Identitäts-/ 

Selbstwertprobleme und Probleme mit Eltern/familiärem Umfeld in die 

PSB. Es wird deutlich, dass weibliche Arbeiterkinder eher als weibliche 

Akademikerkinder Hilfe zu den stärker frequentierten, v. a. studienbezo

genen Themen suchten. Eine Ausnahme bildet der Anlass Stressbewälti-

gungsprobleme/Erschöpfung, welcher von keinem weiblichen Arbeiterkind 

-

-
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nachgefragt wurde. Zu den Beratungsanlässen Studienabschlussprobleme, 

Probleme mit Eltern/familiärem Umfeld und Depressive Verstimmung wur

de von den männlichen Arbeiterkindern mehr Beratung als von den männ

lichen Akademikerkindern gesucht. Männliche Akademikerkinder kamen 

dagegen häufiger zu den Anlässen Arbeitsorganisation/Zeitmanagement, 

Studienwahl/Studienabbruch sowie Drogenmissbrauch/Suchtprobleme in 

die PSB. Zu den Anlässen Körperliche Erkrankung/psychosomatische Be-

schwerden und Psychiatrische Erkrankung suchten keine männlichen Ar

beiterkinder die PSB auf, dafür aber männliche Akademikerkinder. Es ist 

anzunehmen, dass männliche Arbeiterkinder sich die eigene Problematik 

seltener eingestehen. Männliche Arbeiterkinder wollen ihre Probleme ver

mutlich selbstständig lösen. Für Akademikerkinder ist die Inanspruchnah

me professioneller Beratungsdienste u. U. selbstverständlicher, was auf 

deren ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital, vermittelt durch die 

Herkunftsfamilie, zurückzuführen ist. 

-

-

-

-

-

Ebenso nehmen in beiden Gruppen Frauen Hilfe selbstverständlicher in An

spruch. In diesem Kontext ist auch zu erklären, warum unter den Arbeiter

kindern v. a. Männer Studienabschlussprobleme  haben. Die Studierenden 

sind an einer Stelle im Studienverlauf angekommen, an der Entscheidungen 

nicht mehr verschoben werden können, sondern einer Lösung bedürfen. 

Die Tatsache, dass überdurchschnittlich viele weibliche Arbeiterkinder Hilfe 

bei studienbezogenen Problemen nachfragen, kann auch darin begründet 

sein, dass die Studierenden der Stichprobe vorrangig an technisch ausge

richteten Hochschulen studieren. Darüber hinaus scheinen Auswirkungen 

Depressiver Verstimmungen so schwerwiegend, dass sie auch männliche 

Arbeiterkinder veranlassen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

-

-

-
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 Abb. 5:    Verteilung der Beratungsanlässe nach der Fächergruppe 

  Ingenieurwissenschaften und sozialer Herkunft der Studierenden 

In der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften bestand allgemein eine ver-

gleichsweise geringe Nutzungsquote der PSB. V. a. Arbeiterkinder dieser 

Fachrichtung hatten deutlich mehr Probleme beim Studienabschluss, wo-

hingegen Akademikerkinder die PSB wesentlich häufiger zum Thema Stu-

dienwahl/Studienabbruch aufsuchten. 

Studierende der Ingenieurwissenschaften haben vermutlich geringeren 

Beratungsbedarf oder sie vermeiden es, die Unterstützung einer psycho-

sozialen Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen. 
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Abb. 6:  Verteilung der Beratungsanlässe nach der Fächergruppe Mathematik, 

Naturwissenschaften und sozialer Herkunft der Studierenden 

Arbeiterkinder, welche in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissen-

schaften studierten, gaben häufiger als Akademikerkinder studienbezoge-

ne Probleme an. Eine deutliche Ausnahme bildeten die Studienabschluss-

probleme, welche mehr als sechsmal häufiger von Akademikerkindern 

angegeben wurden. Der Beratungsanlass Depressive Verstimmung wurde 

hingegen auffallend oft von Arbeiterkindern angegeben. 

In dieser Fächergruppe kann davon ausgegangen werden, dass die Studi-

eninhalte den Erwartungen der Studierenden deutlicher entsprechen. 
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Abb. 7:  Verteilung der Beratungsanlässe nach der Fächergruppe Rechts-, 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und sozialer Herkunft der 

Studierenden 

Aus den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften kamen Arbeiter-

kinder häufig wegen der Beratungsanlässe Studienabschlussprobleme, 

Studienwahl/Studienabbruch, Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungs-

probleme und Probleme mit Eltern/familiärem Umfeld in die PSB. Akade-

mikerkinder dieser Fächergruppe hatten dagegen sehr oft Identitäts- und 

Selbstwertprobleme. 
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Abb. 8:  Verteilung der Beratungsanlässe nach der Fächergruppe Sprach- und 

Kulturwissenschaften und sozialer Herkunft der Studierenden 

In den Sprach- und Kulturwissenschaften hatten die Arbeiterkinder v. a. 

Probleme beim Studienabschluss und der Studienwahl bzw. Studienab-

bruch. Akademikerkinder kamen mehr als doppelt so häufig wegen Stress-

bewältigungsproblemen und Erschöpfung in die PSB. Hier ist zu vermuten, 

dass Akademikerkinder der Fächergruppen Sprach- und Kulturwissen-

schaften sowie Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften die Hilfe 

der PSB frühzeitiger in Anspruch nehmen. Arbeiterkinder wenden sich häu-

figer erst bei Studienabschlussproblemen an die Beratungsstelle, denen 

eventuelle Stress- und Erschöpfungsphasen voraus gegangen sein könn-

ten. Dass Arbeiterkinder mehr als doppelt so häufig Probleme bei Studi-

enwahl und Studienabbruch angeben, kann mit Unsicherheiten bezüglich 

eines Hochschulstudiums und den Fächergruppen zusammenhängen. Dies 

wird durch falsche Vorstellungen von den Studieninhalten und zukünftiger 

Berufsbilder in diesen Fächergruppen verstärkt. 
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Abb. 9:  Verteilung der Beratungsanlässe nach Studienjahren (1. bis 3. Studienjahr) 

und sozialer Herkunft der Studierenden 

Erstes Studienjahr: 

Zu Beginn des Studiums wurde der Anlass Studienwahl/Studienabbruch 

am häufigsten in der PSB geschildert, dies häufiger von Arbeiterkindern. 

Zum Anlass Depressive Verstimmung nahmen ebenfalls v. a. Arbeiterkin-

der Beratung in Anspruch. Zu den Themen Arbeitsorganisation/Zeitma-

nagement sowie Identitäts-/Selbstwertprobleme stellen sich im ersten 

Studienjahr nur Akademikerkinder PSB vor. Umgekehrt verhält es sich hin-

sichtlich der Anlässe Redehemmung und Probleme mit Eltern/familiärem 

Umfeld. Dazu ersuchten nur Arbeiterkinder zu Studienbeginn Einzelbera-

tungen. Zum Thema Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungsprobleme wur-

de sowohl von den Arbeiter- als auch den Akademikerkindern Beratung 

beansprucht. 
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Zweites Studienjahr:

Im zweiten Studienjahr ist eine vermehrte Nutzung der PSB seitens der 

Arbeiterkinder bei dem Anlass Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungspro-

bleme zu verzeichnen. Verglichen mit den Akademikerkindern suchen Ar-

beiterkinder die PSB zum Thema Studienwahl/Studienabbruch gegenüber 

dem ersten Studienjahr seltener auf. 

Drittes Studienjahr:

Im dritten Studienjahr geht der dokumentierte Unterstützungsbedarf von 

Arbeiterkindern zum Thema Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungspro-

bleme stark zurück, während er für Akademikerkinder in etwa gleich bleibt. 

Arbeiterkinder kamen zu diesem Zeitpunkt häufiger wegen Studienab-

schlussproblemen und Identitäts-/Selbstwertproblemen als in den ersten 

beiden Studienjahren in die Beratungsstelle. Betreffs Studienabschluss-

probleme kamen im dritten Studienjahr ausschließlich Arbeiterkinder. Der 

Bedarf von Akademikerkindern, sich zum Anlass Studienwahl/Studienab-

bruch beraten zu lassen, ging im dritten Studienjahr stark zurück. 
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Abb. 10: Verteilung der Beratungsanlässe nach Studienjahren (ab 4. Studienjahr) 

und sozialer Herkunft der Studierenden 

Viertes Studienjahr: 

Die Studienabschlussprobleme stellen erneut den häufigsten Beratungs-

anlass, v. a. für Arbeiterkinder, dar. Arbeiterkinder und Akademikerkinder 

unterscheiden sich im vierten Studienjahr deutlich hinsichtlich der Be

ratungsanlässe. Gegenüber den ersten drei Studienjahren ist die Inan-

spruchnahme von Beratung in der PSB allgemein niedriger. 

-

Ab dem fünften Studienjahr: 

Während die Nachfrage zu Studienabschlussproblemen  im fünften Studi

enjahr vonseiten der Arbeiterkinder sank, nahm sie ab dem sechsten Studi

enjahr für alle Studierenden unabhängig von der sozialen Herkunft deutlich 

zu und stellte somit das häufigste Problemthema in dieser Studienphase 

dar. 

-

-
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Dass der Beratungsanlass Studienwahl/Studienabbruch zu Studienbeginn 

am häufigsten nachgefragt wird, entspricht den allgemeinen Herausforde

rungen in dieser Studienphase. Arbeiterkinder sind aber wesentlich häufiger 

von diesen Problemen betroffen und bedürfen einer größeren Unterstüt

zung gerade in der Studieneingangsphase, da der „Unischock“ offensichtlich 

nicht ausreichend über die Fachbereiche abgefedert wird. 

-

-

Im zweiten Studienjahr ist der Bedarf der Akademikerkinder zu diesem 

Thema wesentlich höher. Ein Grund dafür könnte sein, dass eher Arbeiter-

kinder ihr Studium bereits zu einem frühen Zeitpunkt abgebrochen haben. 

Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungsprobleme geben die Studierenden 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gleichermaßen an. Die Aussage 

von Bargel und Bargel, dass Arbeiterkinder mehr Probleme beim Absolvie-

ren von Prüfungen und der Demonstration ihrer Leistungsfähigkeit haben, 

scheint dadurch bestätigt, dass ausschließlich Arbeiterkinder der Stichpro-

be zu Beginn des Studiums eine Redehemmung als Beratungsthema in 

der PSB benennen. Beeinflusst durch das verinnerlichte kulturelle Kapital, 

haben Arbeiterkinder Probleme bei der Entwicklung eines universitären 

Sprachstils und ihrer Ausdrucksweise. Hinsichtlich des Beratungsanlasses 

Probleme mit Eltern/familiärem Umfeld wurde dargelegt, dass v. a. finan-

zielle Probleme bei der Studienfinanzierung auf den Aspekt der sozialen 

Herkunft verweisen. Depressive Verstimmungen, die besonders bei männ-

lichen Arbeiterkindern auftreten, zeigen sich offenbar schnell zu Beginn ei

nes Studiums. Arbeiterkinder haben früher und durchgehend häufiger mit 

Studienabschlussproblemen zu kämpfen. 

-

Von den Akademikerkindern der Stichprobe studierten 94 % an einer Uni-

versität und 6 % an einer Fachhochschule. Von den Arbeiterkindern der 

Stichprobe absolvierten aber nur 70 % ein universitäres Studium und da-

für 30 % ein Studium an einer Fachhochschule. An dieser Stelle zeigen sich 



deutliche sozialgruppenspezifische Unterschiede. Arbeiterkinder, welche 

als Erste in ihrer Familie studieren, bevorzugen nicht nur ein kürzeres Stu-

dium (z. B. Bachelor), sondern auch ein praxisorientierteres Studium (z. B. 

an Fachhochschulen). 

3.3.4  Arbeiterkinder in der Beratung 

Im Folgenden werden die Beratungen der Arbeiterkinder einer näheren 

Betrachtung unterzogen. Das dafür untersuchte Datenmaterial besteht 

aus acht Abschlussberichten, welche die Beratungsprozesse dokumentie

ren. Diese wurden einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen und nach 

Kernaussagen, welche im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft stu-

dierender Arbeiterkinder stehen, durchgearbeitet. Zur Interpretation der 

Abschlussberichte wurde die Einteilung Studierender in Studierendentypen 

nach Lange-Vester und Teiwes-Kügler aus dem Jahr 2006 herangezogen. 

Für die Auswertung der Abschlussberichte ist nur der Studierendentyp im 

unteren Bereich des sozialen Raumes relevant. 

-

Jeweils vier Abschlussberichte betreffen weibliche bzw. männliche Studie-

rende. Die Abschlussberichte beziehen sich auf studierende Arbeiterkinder, 

von denen vier Ratsuchende in der Fächergruppe Ingenieurwissenschaf-

ten, drei in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften und ein 

Ratsuchender in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften studierten. 

In zwei Fällen wurde das Studium ausschließlich durch die Eltern finan

ziert und in einem Fall beteiligten sich die Eltern nicht an der Finanzierung. 

Weitere vier Studierende (in einem Fall liegt keine Angabe vor) bewerkstel-

ligten ihr Hochschulstudium auf der Basis einer gemischten Finanzierung, 

-
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wobei ein Teil von den Eltern übernommen wurde. Zwei Studierende tru-

gen durch einen Nebenjob zur Finanzierung ihres Studiums bei. 

Die Aussage, dass Bildungsunsichere über keine Vorbilder und Hilfen für 

das akademische Feld verfügen, konnte mehrheitlich bestätigt werden. Die 

Studierenden fühlten sich von ihren Eltern in Studienbelangen nicht ver-

standen und nicht motiviert. Oft fehlte das Interesse vonseiten der Eltern, 

was von den Studierenden als negativ und defizitär wahrgenommen wur-

de. Des Weiteren ist zu vermuten, dass die Eltern der Studierenden beim 

Thema Studium nicht als Gesprächspartner „auf Augenhöhe“ wahrgenom

men wurden. Sie konnten aufgrund der Tatsache, nie studiert zu haben, 

„nicht mitreden“. In einem Fall konnten die Lehrer das demotivierende Ver

halten der Eltern ausgleichen und die Aufnahme eines Hochschulstudiums 

anregen. 

-

-

Bei allen vier männlichen Studierenden konnte die Aussage, dass Bil-

dungsunsichere ihre Studienarbeiten aufschieben und zunehmend auf an-

dere Beschäftigungen ausweichen, nachgewiesen werden. Dabei handelt es 

sich um Tätigkeiten am Computer, wie dem Surfen im Internet, Anschauen 

von Filmen und Serien und Hören von Musik über sehr lange Zeiträume, in 

einem Fall bis zu zehn Stunden täglich. Hervorzuheben ist, dass die Studie

renden anderen Aufgaben wie z. B. einem Nebenjob oder einem regelmäßi

gen Hobby zuverlässig nachgingen. 

-

-

Drei der Studenten suchten die Unterstützung der PSB wegen des Anlas-

ses Studienabschlussprobleme. Sie studierten im 14. bzw. 8. Semester. 

„Häufiger als andere Studierende denken vor allem die ‚Bildungsunsiche-

ren‘ daran, ihr Studium abzubrechen. Ohne durch eine Prüfung zu fallen, 

eliminieren sich diese Studierenden gewissermaßen selbst. Dabei wird der 

Studienabbruch durch die, von den Studierenden als unüberwindlich emp-



fundene, Diskrepanz verursacht, die zwischen ihren inkorporierten Mög-

lichkeiten und den Erfordernissen des akademischen Feldes besteht“ (Lan

ge-Vester; Teiwes-Kügler 2006, S. 89). 

-

In Übereinstimmung zu wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Stu-

dierendentyp Bildungsunsichere wurde in einigen Abschlussberichten dar-

gelegt, dass die Studierenden zur besseren Bewältigung ihres Hochschul-

studiums nach einer Vertrauensbeziehung zu den Dozenten suchten bzw. 

diese anstrebten. Die Überlegung, einen Termin in der Sprechstunde der Do

zenten bzw. Betreuer wahrzunehmen, wurde bereits angestellt, aber noch 

nicht ausgeführt. Das könnte auf die bei den Bildungsunsicheren verwie

sene schwer überwindbare Hürde, in Sprechstunden zu gehen, hinweisen. 

Eine Studentin beschrieb große Unsicherheiten gegenüber den Professoren 

in mündlichen Prüfungen. Sie glaubte, nicht intelligent genug für das Stu

dium zu sein. In diesem Fall bestätigt sich die Feststellung von Bargel  und 

Bargel,  dass Arbeiterkinder Probleme beim Absolvieren von Prüfungen und 

der Demonstration ihrer Leistungsfähigkeit haben. 

-

-

-

Die Aussage, dass Bildungsunsichere nicht über die für ein Studium not-

wendigen Kompetenzen verfügen, konnte durch die inhaltliche Auswer-

tung der Abschlussberichte bestätigt werden, trifft aber nicht auf alle acht 

Studierenden zu. Ein Student erreichte einen Notendurchschnitt von 2,0 im 

Studium und hatte bereits ein Auslandssemester absolviert. Der Umstand, 

als Erster oder Erste in der Familie zu studieren, lässt nicht zwangsläufig 

auf schlechte Studienleistungen schließen. Im Fall einer Studentin wurden 

gute bis sehr gute Studienleistungen erreicht, welche aber von Überforde-

rungsängsten und Unsicherheiten, die wahrscheinlich v. a. in der sozialen 

Herkunft begründet sind, begleitet waren. Es fehlte lediglich an Unterstüt-

zung bei speziellen Anforderungen, z. B. der Anfertigung eines Berichtes für 

die Stiftung, welche das Studium finanziell förderte. 

62 63 

Ferner wird die Aussage von Großmaß und Hofmann bestätigt, dass ein 

Studium ein hohes Maß an Selbstorganisation von Arbeitsprozessen, Ei

geninitiative und Selbststeuerung bei den Studierenden voraussetzt. An 

dieser Stelle sind Arbeiterkinder gegenüber Akademikerkindern benachtei

ligt, da es ihnen an sozialer und kultureller Mitgift vonseiten der Herkunfts

familie mangelt. Einige Studierende fühlten sich vom Studienalltag überfor

dert und hatten den Überblick über ihr Studium verloren. Eine Studentin aus 

einer Arbeiterfamilie, welche im fünften Semester studierte, sah den Sinn 

ihres Studiums nicht und konnte keine Vorstellung von einem zukünftigen 

Berufsbild entwickeln. Sie hatte Angst, nach dem Studium keine Arbeit zu 

finden. Für einen weiteren Studenten stellte sich die Sinnfrage eines Hoch

schulstudiums besonders in Bezug auf das theoretische wissenschaftli

che Arbeiten. Dies könnte durch fehlende Kompetenzen und Fertigkeiten, 

welche für eine wissenschaftliche Arbeitsweise erforderlich sind, verstärkt 

worden sein. Im Gegensatz dazu wurde die Tätigkeit während des Prakti

kums als sinnvoll und erfüllend empfunden. Hier bestanden offensichtlich 

falsche Vorstellungen von einem Hochschulstudium bei dem Studierenden. 

In mehreren Fällen hatten die Studierenden wenig Kontakt zu ihren Kom-

militonen bzw. den Anschluss zu ihnen im Studienverlauf verloren. Die 

am Beispiel der Bildungsunsicheren entworfene Strategie, das Studium v. 

a. durch die Gemeinschaft mit anderen Studierenden zu bewältigen, kann

nicht bestätigt werden. Eine Studentin fühlte sich nicht in die Gemeinschaft 

der Studierenden integriert, da sie diese nur wegen fachlicher Fragen nut

zen konnte. Andere Lebensbereiche waren vom Studium abgekoppelt. Ein 

Studierender vermisste die soziale Gemeinschaft unter Kommilitonen be

sonders beim theoretischen Arbeiten, während er die Arbeit in der Gruppe 

während des Praktikums als sehr positiv und motivierend einschätzte. Das 

hohe Maß an Selbstorganisation, Eigeninitiative und Selbststeuerung, wel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ches den Studierenden vonseiten der Hochschulen abverlangt wird, wirkt in 

diesem Zusammenhang v. a. für Arbeiterkinder überfordernd. 

Das Fehlen von Hilfen für studierende Arbeiterkinder seitens der Her-

kunftsfamilie ist nicht zwangsläufig mit Desinteresse gleichzusetzen. Eine 

Studierende berichtete davon, dass ihre Familie sehr stolz sei, weil sie als 

Erste studiere. Dieser Stolz der Familie erschwerte ihr allerdings einen kon

struktiven ehrlichen Umgang mit ihrer Studiensituation. Sie fühlte sich un

ter Druck und wollte ihre Familie nicht enttäuschen. 

 4   Spezifische Problemlagen und Beratungsbedarf 
 von Arbeiterkindern 

Bildungsentscheidungen von Kindern und jungen Erwachsenen unterlie-

gen multifaktoriellen Einflüssen, sowohl auf der individuellen als auch auf 

der institutionellen Ebene. Innerhalb von Bildungsverläufen kommt der 

sozialen Herkunft eine entscheidende Bedeutung zu. Der Aufnahme eines 

Hochschulstudiums sind mehrere Bildungsentscheidungen vorausgegan-

gen. Viele junge Menschen kommen trotz individueller Begabungen, Fähig-

keiten und Voraussetzungen nie an den Hochschulen an, nehmen kein Stu

dium auf. Dies betrifft v. a. Arbeiterkinder.  

Diese Arbeit fokussiert auf jene Arbeiterkinder, die als erste in ihrer Familie 

studieren. Bei der Bewältigung eines Hochschulstudiums und krisenhafter 

Zeitabschnitte - die „normal“ sind und zu einem Studium „dazugehören“ 

- können psychosoziale Beratungsstellen die Studierenden beraten und 

unterstützen. Der Bedarf an Beratung übersteigt dabei deren Inanspruch-

nahme deutlich. Die lebenswelt- und netzwerkorientierte Arbeitsweise der 

PSB im Dresdner Studentenwerk trägt zu einer erhöhten Sensibilisierung 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-
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der Hochschulen gegenüber den Problemlagen Studierender, welche durch 

deren soziale Herkunft verstärkt werden, bei. Auch Initiativen wie Arbei-

terKind.de sind zu fördern. 

Basierend auf den theoretischen Ausführungen dieser Arbeit sind zusam-

menfassend folgende Gründe für eine Sensibilisierung der Hochschulen ge

genüber der sozialen Herkunft von Studierenden zu nennen: 

-

Es existieren nach wie vor Mechanismen bildungsbezogener Un- 

gleichheit. Individuelle, institutionelle und soziale Faktoren stehen 

in einem komplexen Zusammenhang und beeinflussen Lern- und 

Entscheidungsprozesse im Bildungsverlauf junger Menschen.

Neben empirisch belegten sozialen Ungleichheiten hinsichtlich der 

Aufnahme eines Hochschulstudiums existieren für Arbeiterkinder 

weitere herkunftsbedingte Ungleichheiten im Hochschulstudium.

• Während eines Hochschulstudiums sind Arbeiterkinder in hohem 

  

  

Maß von finanziellen Problemen betroffen. Diese verstärken das 

Unsicherheitsgefühl der Arbeiterkinder während des Studiums. 

• Die soziale Herkunft beeinflusst die Wahl der Studierenden bezüg- 

 lich: 

 

 

a) der Hochschule:  

Arbeiterkinder bevorzugen Fachhochschulen, welche ein kürzeres 

und praxisorientierteres Studium anbieten.  

 

 

b) des Studienfaches:  

Arbeiterkinder wählen eher Studienfächer, welche mit einem 

geringeren Berufsprestige belegt sind.  

http:terKind.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) der Studienart:   

Arbeiterkinder nehmen deutlich seltener als Akademikerkinder ein  

Master- bzw. Promotionsstudium auf.  

d) des Studienortes:   

Arbeiterkinder sind bei der Wahl ihres Studienortes nicht so   

flexibel wie Akademikerkinder. Ein Entscheidungskriterium stellt  

die Erhebung von Studiengebühren dar.  

• Arbeiterkinder fühlen sich im akademischen Milieu oft „fremd“ und 

müssen sich zu Studienbeginn vorausgesetzte Kompetenzen erst 

im Verlauf ihres Studiums aneignen.

• V. a. in der Studieneingangsphase bedürfen Arbeiterkinder umfas- 

 sender Beratung und Unterstützung seitens der Hochschulen. 

Die vorliegende Untersuchung bestätigt, dass Arbeiterkinder zwar stati-

stisch gesehen seltener studieren, sich jedoch häufiger als Akademikerkin-

der zu den studienbezogenen Themen Studienabschluss, Studienwahl/ 

Studienabbruch sowie Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungsprobleme be-

raten lassen. Zudem benennen sowohl weibliche als auch männliche Arbei

terkinder Probleme mit den Eltern/familiären Umfeld deutlich häufiger als 

Beratungsanlass als weibliche und männliche Akademikerkinder. 

Ob Arbeiterkinder von der Aufnahme eines Hochschulstudiums hinsichtlich 

ihrer Identität bzw. ihres Selbstwertes eher profitieren oder das Studium 

vermehrt zu Identitäts- und Selbstwertproblemen führt, kann nicht beant

wortet werden. Die Realisierung des Bildungsaufstieges - als Erster in der 

Familie zu studieren – verlangt jedoch Anerkennung und Beachtung. 

Hinzu kommt, dass es im Hinblick auf die demografische Entwicklung der 

kommenden Jahre wichtig ist, einen großen Anteil junger Menschen in ent-

-

-
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sprechendem Maß zu fördern. Ethische und ökonomische Erfordernisse 

überlagern sich. „Bildung beschränkt sich nicht auf ihren ökonomischen 

Nutzen. Europa braucht Bürgerinnen und Bürger, die ihre Persönlichkeit 

entfalten können, die in der Lage sind, die Gesellschaft mitzugestalten und 

deren Werte und kulturelle Traditionen an die nächste Generation weiter-

zugeben“ (Karsch; Klingholz 2008, S. 5). 

In diesem Sinne ist eine Sensibilisierung gegenüber den Problemlagen von 

Arbeiterkindern angebracht. Dabei geht es nicht darum, zwei soziale Klas-

sen zu installieren, sondern die Denk- und Arbeitsweisen aller Beteiligten 

in den Blick zu nehmen. Es sollten weitere aufklärende und unterstützen-

de Angebote für Arbeiterkinder von institutioneller Seite geschaffen wer-

den, um auch diejenigen zu erreichen, die den Weg in eine psychosoziale 

Beratungsstelle zunächst scheuen. Es gilt Hürden abzubauen, die Betrof-

fenen intensiver zu betreuen und zu informieren. Zu wissen, dass eigene 

Probleme möglicherweise auch andere Studenten teilen, macht Mut, sich 

zu öffnen. Zur besseren Information bieten sich herkömmliche und mo-

derne Kommunikationsmittel an. Neben Flyern, Aushängen und Informati-

onsblättern sind v. a. soziale Netzwerke und das Internet zu nennen. Eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit von Beratungsstellen mit Unternehmen, 

Marketingspezialisten, Medieninformatikern und anderen Professionen 

wäre sinnvoll. 
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Anhang 

Beratungsanlässe nach DSW/HIS: 

Studienbezogene Probleme: 
(1) Arbeitsorganisation/Zeitmanagement 
(2) Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungsprobleme 
(3) Prüfungsangst 
(4) Redehemmung 
(5) Schreibblockade 
(6) Studienwahl/Studienabbruch 
(7) Studienabschlussprobleme 

Probleme im persönlichen Umfeld: 
(8) Identitäts-/Selbstwertprobleme 
(9) Probleme mit Eltern/familiärem Umfeld 
(10) Kontaktprobleme/Probleme in Gruppen 
(11) Partnerschaftsprobleme 
(12) Probleme mit der sozialen/beruflichen Zukunft 
(13) Probleme mit Migration/kultureller Identität 
(14) Stressbewältigungsprobleme/Erschöpfung 
(15) Sexuelle Probleme/sexuelle Orientierung 
(16) Ängste 
(17) Depressive Verstimmung 
(18) Essstörungen 
(19) Drogenmissbrauch/Suchtprobleme 
(20) Suizidalität 
(21) Körperliche Erkrankung/psychosomatische Beschwerden 
(22) Psychiatrische Erkrankung 
(23) Eigene Ergänzungen 
(24) Sorge um Angehörige 

(25) Anlässe der Sozialberatung 
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