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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 Studien-

begleitender Hilfen“ (DNS) Teilprojekte, Seminare und Beratungsangebote 

in der Regelpraxis der Zentralen Studienberatung der TU Dresden und der 

Psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks Dresden (Gründung 

im Jahr 2009) etabliert. In enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Frank 

Nestmann vom Lehrstuhl Beratung und Rehabilitation (Institut für Sozial-

pädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften an der Fakultät 

Erziehungswissenschaften) 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 ihrer Diplomarbeit betreut. 

Die Autorin des vorliegenden Heftes hat im Rahmen ihrer Diplomarbeit 

untersucht, mit welchen Beratungsanlässen Bachelor-Studierende in 

Abhängigkeit von den Lebenslagen „Geschlecht“, „Soziale Herkunft“ und „Art 

der Studienfinanzierung“ in die Psychosoziale Beratungsstelle kommen. 

Für die Interpretation der Ergebnisse hat sie ein „Lebenslagenmodell“ 

entwickelt, das in dieser Form einmalig in der Literatur ist und zu einer 

völlig neuen Perspektive auf die sogen. „Problemgruppen“ führt. Jede der 12 

Lebenslagen verdient in der Beratungspraxis besondere Aufmerksamkeit 

und spezifische Betrachtung. 

Diese Arbeit ist ein gelungenes Beispiel für Lebensweltorientierung! 

 

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 

Seit der Öffnung der Hochschulen im Rahmen der Bildungsexpansion in 

den 1970-er Jahren gewinnt das Thema „Heterogenität Studierender“ in 

Deutschland immer mehr an Bedeutung. Sich stets verändernde gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen und demografische Entwicklungen tragen 

dazu bei, dass Bildungssituationen vielfältiger werden. Die Aussetzung der 

Wehrpflicht sowie die Neuregelung des Hochschulzugangs für beruflich 

Qualifizierte sind hier nur beispielhaft anzuführen (HRK 2008). 

Im Zuge dieser Veränderungen befindet sich auch die Zusammensetzung 

der Studierendenschaft in einem kontinuierlichen Wandel. Studierende 

bringen ihre individuellen Biografien und somit unterschiedliche Vorausset-

zungen und Vorkenntnisse, Motivationen und Erwartungen in ihr Studium 

ein und befinden sich in unterschiedlichen Lebensumständen. Auch wenn 

der traditionelle „Normalstudierende“ aktuell noch v. a. an deutschen Uni-

versitäten vorherrschend ist, zeigt sich, dass dieser Studierendentyp zu-

nehmend von vielfältigen Formen des Studentendaseins abgelöst wird. 

„Die kommenden Studierendengenerationen sind deutlich heterogener als 

die vorangegangenen. Sie sind jünger. Frauen und Männer in unterschiedli-

chen Lebenslagen wollen studieren. Der Anteil von Studierenden mit Zu-

wanderungsgeschichte wird signifikant steigen, auch die Gruppe aus bil-

dungsfernen Familien. Das flexible Bologna-System und die Öffnung der 

Hochschulen haben zudem die Übergänge vergrößert, von Schule oder Be-

trieb ins Studium, vom Studium in den Betrieb oder in den Master. Ver-

mehrt werden Berufstätige an die Hochschulen kommen. Viele von ihnen 

haben Familie. Der ´Normalstudierende´ als Modell einer Studierendenge-

neration stirbt aus.“ (Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-

schung des Landes Nordrhein-Westfalen 2012) Um diese Vielfalt der Stu-

dierenden und alle sich daraus ergebenden Potentiale nutzen zu können, 
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ist eine angemessene Reaktion der Schulen, Hochschulen, Studentenwerke 

und somit auch der Studierendenberatung unverzichtbar. So gilt es, Stu-

dienbedingungen, Lehrformen und Lehrstrukturen sowie Serviceangebote 

an deutschen Hochschulen an die unterschiedlichen Studierendengruppen 

anzupassen und deren besondere Qualifikationsvoraussetzungen und Le-

benssituationen zu berücksichtigen (HRK 2013). 
 

1. Lebenslagen Studierender in Deutschland 

1.1. Bestandsaufnahme und Definitionen 

Im Rahmen des gesellschaftlichen und demografischen Wandels ist ein 

veränderter Umgang mit der Ressource „Bildung“ unabdingbar. Zwar hat 

die Zahl der Immatrikulierten an deutschen Hochschulen im WS 2012/2013 

mit 2,5 Millionen Studierenden ihren Höchststand erreicht, jedoch sinkt die 

Zahl der Studienanfänger/innen bedingt durch geburtenschwache Jahr-

gänge und das bisher hochgradig selektive deutsche Bildungssystem (Sta-

tistisches Bundesamt 2014a). 

Im Zuge der weiteren Öffnung der Hochschulen verändert sich zunehmend 

die Zusammensetzung der Studierendenschaft. Folglich findet das Thema 

Heterogenität der Studierenden immer mehr Berücksichtigung. Der Begriff 

meint sowohl Verschiedenheit als auch Veränderlichkeit und Unbestimmt-

heit (Prengel 2005). „Heterogenität ist also ein ´relativer´ Begriff, sie hängt 

vom Maßstab ab und ist nur zusammen mit Homogenität zu betrachten, 

wird erst durch Vergleichsoperationen ´hergestellt´ und ist wandelbar.“ 

(Wenning 2007, S. 24) Jede behauptete Heterogenität wird in konkreten Zu-

sammenhängen und hinsichtlich bestimmter Interessen konstruiert. Dabei 

ist zu beachten, dass Heterogenität die Vielfalt von Personen beschreibt, 

die sich nicht nur hinsichtlich einzelner Kategorien wie Alter und Ge-

schlecht, sondern auch innerhalb der jeweiligen Gruppen voneinander un-
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terscheiden. Jedes Merkmal ist kombinierbar mit anderen Merkmalen, so-

dass sich eine Vielzahl an möglichen Schnittmengen ergibt (Faulstich-

Wieland 2011). Bevor die Heterogenität der Studierendenschaft in 

Deutschland skizziert wird, soll zunächst auf den dafür grundlegenden Be-

griff der „Lebenslage“ eingegangen werden. 

In den 1920-er Jahren führte Neurath den Begriff der „Lebenslage“ in die 

Sozialwissenschaften ein. Er verwendete ihn zur Beschreibung des Zu-

sammenwirkens verschiedener Faktoren in konkreten Lebensverhältnis-

sen (Enders-Dragässer/ Sellach 2002). Weisser entwickelte die Begrifflich-

keit weiter und bezeichnet damit objektive Handlungsbedingungen, die ei-

nen gewissen Spielraum für den handelnden Menschen ermöglichen, je-

doch nicht die subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung dieser Lebens-

bedingungen in Form einer Handlung (Engels 2008). In den 1980-er Jahren 

wurde das Lebenslagenkonzept durch Amann und Wendt für die Soziale 

Arbeit fruchtbar gemacht. Sie beschreiben erstmals die subjektive Wahr-

nehmung und den individuellen Umgang von Personen hinsichtlich der 

ihnen immanenten Lebenslagen (Leßmann 2007). 

Im Folgenden wird unter „Lebenslagen“ die Gesamtheit der äußeren Le-

bensbedingungen – d. h. der Rahmenbedingungen, Situationsmerkmale, 

persönlichen Voraussetzungen und Ressourcen – verstanden, in denen 

sich Personen oder Gruppen befinden und die ihr Leben und Handeln be-

einflussen. Sie bilden einen Entwicklungs- und Handlungsspielraum, der 

gekennzeichnet ist durch alle einem Menschen zur Verfügung stehenden 

natürlichen, gesellschaftlichen und personenbezogenen Handlungsvoraus-

setzungen. Der Begriff „Lebenslage“ umfasst dabei stets mehrere Lebens-

bereiche gleichzeitig. Zudem können Individuen in gewissem Maße auf ih-

ren Spielraum einwirken und dadurch Lebenslagen z. T. mitgestalten. Der 

subjektive Umgang mit der Lebenslage wird jedoch von dem Begriff an sich 
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getrennt. „Damit steht der Begriff der Lebenslage für die konkrete Ausfor-

mung der sozialen Einbindung einer Person, genauer: ihrer sozioökonomi-

schen, soziokulturellen, soziobiologischen Lebensgrundlage.“ (Engels 2008, 

S. 643) Die Auswahl relevanter Lebenslage-Dimensionen orientiert sich an 

der zu untersuchenden Personengruppe. Da in dieser Arbeit Studierende 

die Bezugsgruppe darstellen, werden im Folgenden jene Merkmale be-

trachtet, welche die Lebenssituation von Studierenden in Deutschland be-

schreiben. 
 

1.2. Die Lebenssituation Studierender in Deutschland nach  
       soziodemografischen Merkmalen 

1.2.1. Alter 

Betrug das Durchschnittsalter der Studierenden 2009 noch 24,5 Jahre, so 

ist es im Sommersemester 2012 auf 24,4 Jahre gesunken. Dies ergibt sich 

aus der 2011 verwirklichten Aussetzung der Wehrpflicht und den damit 

kürzeren Übergangszeiten für Männer ins Studium. Dadurch verringert sich 

das Durchschnittsalter der Studienanfänger(innen), was sich unmittelbar 

auf das Alter der Studierenden im Erststudium auswirkt. Diese sind 2012 

mit durchschnittlich 23,9 Jahren um 0,2 Jahre jünger als ihre Kommili-

ton(inn)en 2009 (Middendorff u.a. 2013). 

Anhand der Altersverteilung der Studierenden zeigt sich, dass das Studium 

aus entwicklungspsychologischer Sicht überwiegend in die Phase des jun-

gen Erwachsenenalters fällt. Sie umfasst den Altersbereich zwischen dem 

18. Lebensjahr und Mitte bzw. Ende 20, wobei die Altersübergänge un-

scharf und fließend sind. Dieser Lebensabschnitt kennzeichnet den Über-

gang von der Jugend in das Erwachsenenalter. Junge Erwachsene zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie volljährig sind und somit viele formale Rechte 

haben sowie körperlich erwachsen sind. Andererseits gestalten sie ihr Le-

ben nicht selbstständig und autonom und haben in der Gesellschaft bisher 
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keine verantwortliche Rolle übernommen. Sie befinden sich in einem struk-

turellen Paradoxon. Zwar sind junge Erwachsene soziokulturell unabhängig 

– d. h. sie verselbstständigen sich u. a. im intellektuellen und sozialen Be-

reich – ökonomisch besteht allerdings weiterhin eine Unselbstständigkeit. 

Zudem verstehen sie sich nicht mehr als Jugendliche, fühlen sich aber auch 

noch nicht als Erwachsene. Das junge Erwachsenenalter geht mit spezifi-

schen Entwicklungsaufgaben einher. Sie sind teilweise eng miteinander 

verbunden und beginnen bereits in der Adoleszenz, erhalten mit fortschrei-

tendem Alter jedoch eine andere Qualität und Relevanz. 
 

Entwicklung von Lebenszielen und Identität 

Zu diesen Aufgaben zählen besonders die Entwicklung realistischer Le-

bensziele und der Versuch der entsprechenden Lebensgestaltung sowie 

die (Weiter-)Entwicklung einer eigenen Identität. Bildete die Jugend noch 

einen Schonraum, haben die Anforderungen, die an den jungen Erwachse-

nen gestellt werden, einen ernsthaften Charakter. Entscheidungen und 

Handlungen haben weitreichende und schwerwiegende Folgen für den 

weiteren Lebensweg, da sie nur begrenzt revidierbar sind. Spielräume für 

die individuelle Gestaltung des Lebenslaufs vergrößern und Biografien indi-

vidualisieren und flexibilisieren sich. Der Einzelne steht unter sozialem 

Druck, Entscheidungen treffen zu müssen und seine eigene Biografie zu 

gestalten. Es stellen sich Fragen nach der Anpassung und Festlegung, dem 

Erproben und Offenhalten von Optionen, bezogen auf die Normalbiografie. 

Auch ist die Lebenswelt junger Erwachsener deutlich komplexer als die Ju-

gendlicher. Sie umfasst eine Fülle segmentierter, sich überlappender, z. T. 

neuer Erfahrungsbereiche, die der Einzelne im Rahmen der Identitätsarbeit 

integrieren muss, bei gleichzeitiger Konsistenz seines Selbstbildes und 

Kontinuität seiner Biografie. Damit junge Erwachsene in der neuen sozia-

len Umwelt akzeptiert werden und ihre Individualität weiterentwickeln 
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können, müssen sie eine Balance zwischen Anpassung und Selbstverwirk-

lichung herstellen. Ein Scheitern fällt dabei stets auf den Einzelnen zurück 

und ist umso gravierender, wenn zunehmend soziale Einbindungen fehlen 

(Faltermaier u.a. 2002). 
 

Etablierung von Partnerschaften 

Die Entwicklung sozialer Beziehungen stellt ein zentrales Thema im jungen 

Erwachsenenalter dar. Dies betrifft u. a. die Partnerbeziehungen, welche 

mit einer stärkeren emotionalen Intensität verbunden sind und vor dem 

Hintergrund einer längeren Dauer, höheren Verbindlichkeit und größeren 

Stabilität eingegangen werden. Neben der Ehe, deren Bedeutung in diesem 

Alter zunehmend gesunken ist, hat sich eine Vielzahl neuer Lebensformen 

etabliert. Gleichzeitig sind intime Beziehungen unverbindlicher und beliebi-

ger geworden. Dem Aufbau einer stabilen, befriedigenden Partnerschaft 

wird eine hohe Bedeutsamkeit zugeschrieben. Diese Trends werden durch 

die Ergebnisse der 20. Sozialerhebung hinsichtlich des Familienstands Stu-

dierender bestätigt. So hatten im Sommersemester 2012 43 % der Studie-

renden keine/n Partner/in, wohingegen sich 51 % in einer Partnerschaft 

ohne Trauschein befanden. Lediglich 6 % waren verheiratet bzw. in einer 

Lebensgemeinschaft eingetragen (Middendorff u.a. 2013). 
 

Ablösung von der Herkunftsfamilie 

In der Phase des jungen Erwachsenenalters werden so viele neue Bezie-

hungen eingegangen, wie in keinem anderen Lebensabschnitt. Auch famili-

ale Beziehungen bekommen eine neue Qualität. Im Rahmen seines Indivi-

dualisierungsprozesses muss der junge Erwachsene das Netzwerk seiner 

sozialen Beziehungen aktiv gestalten. Dazu gehört die Ablösung von der 

Herkunftsfamilie, insbesondere der Eltern, als wichtige Entwicklungsaufga-

be. Dies geschieht in einem fortschreitenden Prozess, welcher bereits in 

früheren Lebensphasen einsetzt und sich über das ganze Leben ziehen 
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kann. Die Ablösung wird dabei äußerlich sowie innerlich vollzogen. Äußer-

lich geschieht dies in Form des Auszuges aus dem Elternhaus, der Ein-

nahme neuer sozialer Rollen und damit einhergehender stärkerer Autono-

mie sowie dadurch, dass junge Erwachsene finanziell unabhängiger wer-

den. Eine innere Loslösung von der Herkunftsfamilie ergibt sich aus der 

psychischen Distanzierung zu dieser und der Entwicklung einer neuen, 

symmetrischeren Beziehungsgestaltung zu den Eltern (Faltermaier u.a. 

2002; Krampen/ Reichle 2008). 
 

Übergang in die Berufstätigkeit 

Eine weitere Entwicklungsaufgabe stellt der Übergang in die Berufstätigkeit 

dar, der die Berufswahl, -ausbildung und den Berufseinstieg umfasst. Das 

junge Erwachsenenalter ist eine Phase der Exploration, in welcher sich das 

Berufsbild im idealtypischen Verlauf zunächst herauskristallisiert und 

schließlich spezifiziert und implementiert wird. Die Ausgestaltung berufli-

cher Entwicklungsverläufe wird dabei von der Herkunftsfamilie, extrafami-

liären Netzwerken der Kindheit und des Erwachsenen sowie durch die ei-

gene Partnerschaft bzw. Familie und gesellschaftliche Gegebenheiten be-

einflusst (Krampen/ Reichle 2008). „Berufsbiografien sind nicht nur im ge-

sellschaftlichen Wandel begriffen […], sie zeigen auch eine zunehmende 

Vielfalt von Verlaufsformen in Abhängigkeit von Geschlecht, Schicht, Quali-

fikationsniveau, Beschäftigungsbereich, Arbeitsmarktchancen, technologi-

schen Entwicklungen, regionalen Strukturen u. a..“ (Faltermaier u.a. 2002, S. 

99) Junge Erwachsene sind besonders von der Individualisierung und Flexi-

bilisierung des Berufslebens betroffen. „Ungefähr die Hälfte der 18- bis 25-

Jährigen in den west- und mitteleuropäischen Gesellschaften befindet sich 

noch oder wieder in Ausbildung und Umschulung oder hat noch keine feste 

Arbeit. […] Diese ungesicherte bis prekäre Situation prägt die Lebenslage 

junger Erwachsener.“ (Böhnisch 2012, S. 192) 



11 
 

Schaut man sich die Gruppe der Studierenden an, zeigt sich hinsichtlich 

des Verlaufs der beruflichen Entwicklung, dass Student(inn)en immer häu-

figer ihr Studium direkt – d. h. innerhalb von drei Monaten nach dem Er-

werb ihrer Hochschulzugangsberechtigung – aufnehmen. Dieser Trend 

wurde im Rahmen des Studierendensurveys (Ramm/ Multrus/ Bargel 

2011) und der Sozialerhebung in den letzten 20 Jahren beobachtet. Mehr 

als ein Drittel der Immatrikulierten im Erststudium im Sommersemester 

2012 hat das Studium direkt aufgenommen. Der Anteil an Student(inn)en, 

die vor dem Studienbeginn eine Berufsausbildung abschließen, sinkt hinge-

gen seit 1994. Im Jahr 2012 hat jeder Fünfte vor Studienbeginn eine Ausbil-

dung abgeschlossen (Middendorff u.a. 2013). 

Durch die Einführung von Bachelor und Master im Rahmen des Bologna-

Prozesses haben sich zudem Regelstudienzeiten maßgeblich gewandelt. 

Für die Bachelorstudiengänge im Wintersemester 2012/2013 beträgt sie 

mehrheitlich 6 Semester, für die Masterstudiengänge 4 Semester (HRK 

2012). Die verkürzte Studienzeit erfordert die Bewältigung großer Stoff-

mengen innerhalb eines Semesters. Durch hohe Leistungsanforderungen 

und ungünstige Studienbedingungen – wie einen großen Lernaufwand für 

viele einzelne Prüfungen oder Reglementierungen im Studium, die mehr 

Vorgaben setzen und weniger Freiheiten ermöglichen – fühlen sich Ba-

chelor-Studierende häufig überfordert und sehen sich nicht in der Lage, 

Semestervorgaben zu erfüllen (Ramm/ Multrus/ Bargel 2011). Zudem 

empfinden es Bachelor-Studierende als „Scheitern“, wenn sie mit ihrer Stu-

dienplanung in Verzug geraten. Umwege werden von ihnen nicht als pro-

duktive Erfahrungen gewertet, sondern als persönliches Versagen. 
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1.2.2. Geschlecht 

Das Geschlecht der Studierenden hat eine zentrale Bedeutung für die Cha-

rakterisierung ihrer Lebenssituation, denn die „Geschlechterrolle schafft 

Orientierung, Normalität [und] Unterscheidung“ (Böhnisch/ Funk 2002, S. 

25). Jeder Mensch wird spätestens bei seiner Geburt als männlich oder 

weiblich in das System der Zweigeschlechtlichkeit eingeordnet. Zudem ist 

Geschlecht ein soziales Konstrukt, „dessen Erwerb, Erhalt und Ausfüllung 

eingebettet ist in die Sozialisationsprozesse des Mitgliedwerdens allge-

mein“ (Faulstich-Wieland 2008, S. 241). Die Individualisierung der Lebens-

verhältnisse und Biografisierung der Lebensführung führt dazu, dass je-

dem Individuum die Verantwortung für seine eigene Lebenslage zuge-

schrieben wird. „Alle sozialen Zuschreibungen an weibliche [und männliche] 

Positionen und Rollen haben ihre Verbindlichkeit verloren […]. Zugleich ist 

aber die Basiskategorie Geschlecht erhalten geblieben, womöglich fester 

als je zuvor, weil das handelnde Individuum […] ohne Geschlecht nicht 

denkbar und nicht erfahrbar ist – denn ein Individuum lebt nur in einem 

Körper. Und bei aller Verschiebung hin zur Präsentation und bewussten 

Gestaltung des Körpers hat er offenbar eine basale, tragende Bedeutung.“ 

(Hagemann-White 2006, S. 83) 

Die Zusammensetzung der Studierendenschaft hinsichtlich des Ge-

schlechts hat sich in den letzten 50 Jahren stark gewandelt. Bildeten z. B. 

die deutschen Universitäten in den 1960-er Jahren mit einem Frauenanteil 

von 24 % eine Männerdomäne, zeigt sich inzwischen eine deutlich gleich-

mäßigere Verteilung (Ramm/ Multrus/ Bargel 2011). Laut amtlicher Hoch-

schulstatistik blieb die Geschlechterverteilung im Vergleich zu 2010 und 

2011 unverändert. Von den Immatrikulierten an den deutschen Hochschu-

len im Wintersemester 2012/2013 waren 47 % weiblich. Männer sind somit 

geringfügig stärker als Frauen an Deutschlands Hochschulen vertreten 
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(Statistisches Bundesamt 2014a). Unter den Studienanfänger(inne)n zeigt 

sich ein ähnliches Bild. Ein Studium begannen zum Wintersemester 

2012/2013 zu 49 % Frauen und zu 51 % Männer (Statistisches Bundesamt 

2014b). 
 

1.2.3. Soziale Herkunft 

Die soziale Herkunft ist ein sozialwissenschaftliches Konstrukt, bei dessen 

Bestimmung mittels festgelegter Variablen die relative Position der Eltern 

innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie ermittelt wird. Zur Darstellung 

der sozialen Herkunft Studierender verwendet sowohl der Studierenden-

survey als auch die Sozialerhebung eine binäre Einteilung. Anhand des 

höchsten Bildungsabschlusses der Eltern, welcher die Entscheidung für 

oder gegen die Aufnahme eines Studiums wesentlich beeinflusst, werden 

zwei Herkunftsgruppen unterschieden. Als Nicht-Akademikerkinder („Bil-

dungsaufsteiger“) werden Personen bezeichnet, die aus einer Familie 

stammen, in der weder Mutter noch Vater über einen akademischen Ab-

schluss verfügen. Demgegenüber stehen Akademikerkinder, bei denen 

mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss erworben hat 

(Ramm/ Multrus/ Bargel 2011; Middendorff u.a. 2013). 

Zwar ist in den letzten Jahren bei beiden Herkunftsgruppen eine vermehrte 

Beteiligung an Hochschulbildung zu verzeichnen, jedoch beginnen Kinder 

akademisch qualifizierter Eltern noch immer eher ein Studium als Nicht-

Akademikerkinder (2012: 77 % vs. 23 %). Die soziale Herkunft stellt nicht nur 

bezüglich der Bildungsbeteiligung ein tragfähiges Differenzierungsmerkmal 

dar. Sie wirkt sich auch auf verschiedene Rahmenbedingungen des Studi-

ums sowie auf die Art und Weise der Studienbewältigung aus. Die Studie-

renden stammen 2012 jeweils zur Hälfte aus Akademiker- sowie Nicht-

Akademikerfamilien (Middendorff u.a. 2013). 
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In der 20. Sozialerhebung wurde erstmals das Konstrukt der Bildungsher-

kunft geschaffen, wobei die höchsten Berufsabschlüsse der Eltern einer 

von vier Ausprägungen zugeordnet wurden (Middendorff u.a. 2013). 
 

Bildungsherkunft Höchste berufliche Abschlüsse der Eltern 

niedrig 
maximal ein Elternteil mit einem Berufsabschluss, 
der zudem nicht-akademisch ist 

mittel 
beide Eltern mit nicht-akademischem Berufsab-
schluss 

hoch ein Elternteil mit akademischem Abschluss 

gehoben beide Eltern mit akademischem Abschluss 
 

Tab. 1:  Typen der Bildungsherkunft (ebd., S. 88) 
 

Mit 41 % kommen die meisten Studierenden aus der Herkunftsgruppe mit-

tel, die wenigsten (9 %) hingegen aus der Gruppe niedrig. 28 % zählen zur 

gehobenen Bildungsherkunft. Aus einer Familie, in der beide Eltern Akade-

miker sind, kommen 22 %. Die anteilige Zusammensetzung der Bildungs-

herkunft hat sich seit 2006 nur geringfügig verändert. 

Betrachtet man jedoch die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, wird 

deutlich, dass Student(inn)en zunehmend aus einem hochschulnahen El-

ternhaus kommen. So hat sich seit 1985 der Anteil der Akademikerkinder 

insgesamt fast verdoppelt (1985: 28 %, 2012: 50 %) sowie der Anteil Studie-

render aus einer doppelt-akademisch gebildeten Herkunftsfamilie ca. ver-

dreifacht (1985: 8 %, 2012: 22 %). Student(inn)en mit niedriger Bildungsher-

kunft wurden hingegen stetig weniger (1985: 29 %, 2012: 9 %). Diese Ent-

wicklungen sind einerseits auf die hohe soziale Selektivität bei dem Hoch-

schulzugang zurückzuführen, andererseits auf das gestiegene Bildungsni-

veau in der Gesamtbevölkerung (ebd.). 
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1.2.4. Fächergruppe 

Besonders die Wahl des Studienfachs charakterisiert das Studium. 2012 

setzen sich die Studierenden diesbezüglich wie folgt zusammen: 
 

Fächergruppe gesamt Uni FH 

Ingenieurwissenschaften 22 14 38 

Sprach- und Kulturwissenschaften 19 25 5 

Mathematik/ Naturwissenschaften 20 22 14 

Medizin, Gesundheitswissenschaften 6 8 3 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 21 17 28 

Sozialwiss., -wesen/ Psychologie/ Pädagogik 13 14 12 
 

Tab. 2:  Studierende im Erststudium nach Fächergruppe in % (Middendorff u.a. 
2013, S. 116) 

 

Die meisten Immatrikulierten befinden sich in einem ingenieurwissen-

schaftlichen Studium. Auch die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, 

Mathematik/ Naturwissenschaften sowie Sprach- und Kulturwissenschaf-

ten machen mit jeweils einem Fünftel einen großen Anteil der studierten 

Fächergruppen aus. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass sich in die-

sen Fächergruppen 2012 die meisten Studienangebote finden. Die wenigs-

ten Studierenden verzeichnet der Bereich Medizin, Gesundheitswissen-

schaften. 

Im Vergleich zu 2009 hat sich die Zusammensetzung der Studierenden-

schaft bezüglich der Fächergruppe nur geringfügig gewandelt. Der Anteil 

Studierender in den Ingenieurwissenschaften stieg im Jahr 2012 um vier 

Prozentpunkte, wohingegen der Anteil Studierender in allen anderen Fä-

chergruppen um je 1 % gesunken ist (ebd.). 
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1.2.5. Angestrebter Abschluss 

Durch die weitgehend abgeschlossene Studienstrukturreform im Rahmen 

des Bologna-Prozesses führen im Wintersemester 2012/2013 etwa 45 % 

aller Studienangebote an deutschen Hochschulen zu einem Bachelor- bzw. 

42 % zu einem Masterabschluss (HRK 2012). Besonders das Bachelorstudi-

um hat inzwischen einen hohen Stellenwert in der Hochschullandschaft 

erreicht. Bereits der 11. Studierendensurvey mit Daten zur Studiensituati-

on im Wintersemester 2009/2010 verwies auf die bestehende Mehrheit 

Bachelor-Studierender an deutschen Hochschulen sowie den höchsten An-

teil an Studienanfänger(inne)n, die diesen Abschluss anstreben (Ramm/ 

Multrus/ Bargel 2011). 

2012 stieg der Anteil Bachelor-Studierender weiter auf 59 %. In einem Mas-

terstudiengang sind inzwischen 12 % aller Student(inn)en immatrikuliert. 

Der Übergang in ein Masterstudium stellt dabei eine weitere Schwelle sozi-

aler Selektion im Bildungssystem dar. Dies wird daran ersichtlich, dass 

Master-Studierende anteilig häufiger aus einem hochschulnahen Eltern-

haus stammen. Da in den Studienangeboten, die mit einem Diplom oder 

Magister abschließen, kaum noch Neueinschreibungen möglich sind, be-

trägt der Anteil an Studierenden hier nur 7 %. Die Studienangebote, die mit 

einem Staatsexamen abschließen, bleiben von diesen Entwicklungen weit-

gehend unberührt und verzeichnen mit einem Studierendenanteil von 16 % 

im Jahr 2012 nur einen geringen Schwund im Vergleich zu 2009 (Midden-

dorff u.a. 2013). 
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1.2.6. Studienfinanzierung 

Die Berufstätigkeit und die damit einhergehende ökonomische Unabhän-

gigkeit stellt das entscheidende objektive Kriterium für den vollzogenen 

Übergang in den Erwachsenenstatus dar. Studierende haben diese Selbst-

ständigkeit noch nicht erreicht. Ihre Studienfinanzierung wird gewährleistet 

über staatliche Fördermittel, eigenen Verdienst sowie v. a. durch die Eltern. 

Die Sozialerhebung bezieht sich bei der Darstellung der Studienfinanzie-

rung auf den Haushaltstyp „Normalstudierende“, da ledige, nicht mehr im 

Elternhaus lebende Vollzeitstudierende im Erststudium mit 62 % am 

stärksten an deutschen Hochschulen vertreten sind. Dieser Bezugsgruppe 

stehen monatlich im Durchschnitt 864 Euro zur Verfügung. Die Höhe der 

individuellen Einnahmen variiert jedoch stark zwischen den Student(inn)en. 

Ein Viertel der Normalstudierenden lebt von weniger als 675 Euro bzw. von 

mehr als 1.000 Euro im Monat. 

2012 werden 87 % der Normalstudierenden finanziell durch ihre Eltern un-

terstützt. Dies bildet die häufigste Einnahmequelle und wird seit Jahren 

als solider Baustein der Studienfinanzierung verzeichnet. 63 % der Studie-

renden geben an, Geld aus eigener Erwerbstätigkeit zu erhalten. Somit 

stellt dies nach wie vor die zweithäufigste Einnahmequelle dar. Eine weite-

re wichtige Finanzierungsquelle besteht in der Förderung nach dem BAföG 

(32 %). Finanzielle Rücklagen sowie Zuwendungen von Verwandten und Be-

kannten geben mit 20 % bzw. 23 % ebenfalls viele Studierende als Einnah-

mequelle an. Lediglich 10 % werden durch Stipendien und Studien- bzw. 

Bildungskredite unterstützt (Middendorff u.a. 2013). 

Über eine Einnahmequelle finanzieren sich mit 15 % die wenigsten Stu-

dent(inn)en. 40 % der Studierenden greifen hingegen auf zwei Einnahme-

quellen zurück. Betrachtet man das Verhältnis der drei Hauptfinanzie-

rungsquellen wird deutlich, dass ca. die Hälfte der Einnahmen im Monat 
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aus finanziellen Leistungen der Eltern bestehen (48 %). Etwa ein Viertel al-

ler monatlichen Einnahmen ist auf einen eigenen Verdienst zurückzufüh-

ren, 16 % auf BAföG-Leistungen und 12 % auf übrige Finanzierungsquellen. 

Anteilig steigt somit die Bedeutung der BAföG-Förderung seit 2000, wäh-

rend der eigene Verdienst seinen niedrigsten Wert seit 1991 erreicht (Mid-

dendorff u.a. 2013). 
 

1.2.7. Wohnsituation 

Mit der Aufnahme eines Studiums beginnt für viele Student(inn)en ein 

neuer Lebensabschnitt, der oft mit einer Veränderung der Wohnsituation, 

besonders dem Auszug aus dem Elternhaus, einhergeht. Welche Ansprü-

che an eine Wohnsituation gestellt werden und welche Wohnart Studie-

rende auswählen ist individuell verschieden und kann sich im Studienver-

lauf verändern (Berner/ Rentzsch 1989). Zudem wird die studentische 

Wohnform stark vom Alter und den finanziellen Möglichkeiten der Studie-

renden beeinflusst sowie von dem verfügbaren Wohnungsangebot am 

Hochschulstandort. Die genutzte Wohnart entspricht daher nicht immer 

den Wohnwünschen der Student(inn)en. 

Die verbreitetste Wohnform bildet die eigene Wohnung. 37 % der Studie-

renden an den deutschen Hochschulen leben mit ihrem/r Partner/in (20 %) 

oder allein (17 %) in einer eigenen Wohnung. Die Wohngemeinschaft wird 

ebenfalls vergleichsweise häufig genutzt (29 %). Etwa jeder Vierte (23 %) 

wohnt noch bei seinen Eltern oder Verwandten. In einem Wohnheim leben 

wiederum 10 % der Studierenden. Der Anteil der Nutzer(innen) von Studen-

tenwohnheimen ist somit gesunken und nimmt 2012 den niedrigsten Wert 

seit zwanzig Jahren an. Dies ist v. a. darauf zurückzuführen, dass die Stu-

dierendenzahlen seit 2009 schneller gestiegen sind als die Anzahl der 

Wohnheimplätze. Dadurch müssen Studierende auf andere Wohnformen 

ausweichen. Die Wohngemeinschaft hat hingegen einen Bedeutungszu-
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wachs erfahren und erreicht den höchsten Wert seit 1991. Bei den Eltern 

leben 2012 anteilig noch genauso viele Studierende wie 20 Jahre zuvor (Mi-

ddendorff u.a. 2013). 
 

1.3. Lebenslagen Bachelor-Studierender in Deutschland 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Bachelor-Studierenden, da die Mehr-

heit der Student(inn)en an deutschen Hochschulen diesen Abschluss an-

strebt und diese neue Gruppe Studierender zunehmend im Mittelpunkt des 

Interesses der sozialwissenschaftlichen Forschung steht. Im Folgenden 

werden zwölf Lebenslagen für diese Bezugsgruppe aufgestellt, die sich aus 

der Kombination der Merkmale Geschlecht, soziale Herkunft und Studienfi-

nanzierung ergeben. Da Bachelor-Studierende an deutschen Hochschulen 

durchschnittlich 23 Jahre alt und somit überwiegend in die Lebensphase 

der „Jungen Erwachsenen“ einzuordnen sind, wird lediglich die Altersgruppe 

der 18- bis 25-Jährigen betrachtet. Die Geschlechtereinteilung wird in 

männlich und weiblich vorgenommen. Bei der sozialen Herkunft wird die im 

Studierendensurvey sowie in der Sozialerhebung verwendete Klassifizie-

rung von Akademiker- und Nicht-Akademikerkindern übernommen. Aus-

schlaggebend für die Anwendung dieser Einteilung sind die Ergebnisse der 

jeweiligen Untersuchung, die gezeigt haben, dass sich diese beiden Her-

kunftsgruppen wesentlich hinsichtlich der ihnen zur Verfügung stehenden 

sozialen, kulturellen und ökonomischen Ressourcen voneinander unter-

scheiden. Bezüglich der Studienfinanzierung wird wiederum unterteilt, über 

welche Einnahmequelle der Lebensunterhalt hauptsächlich bestritten wird. 

Geschieht dies v. a. über einen Verdienst aus eigener Erwerbstätigkeit 

(bzw. über dadurch Erspartes), besteht eine „Selbstfinanzierung“. Wird das 

Studium hauptsächlich durch die Eltern bzw. Verwandte und/oder staatli-

che Unterstützung wie BAföG, Studienkredite oder Stipendien finanziert, 

liegt eine „Unterhaltsfinanzierung“ vor. Ist der Anteil aus beiden Einnahme-
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quellen etwa gleich groß, wird dies als „Mischfinanzierung“ bezeichnet. Ent-

sprechend dieser Festlegungen ergeben sich die folgenden Lebenslagen für 

Bachelor-Studierende: 
 

Lebenslage Geschlecht Soziale Herkunft Studienfinanzierung 

1 männlich nicht-akademisch selbstfinanziert 

2 männlich nicht-akademisch unterhaltsfinanziert 

3 männlich nicht-akademisch mischfinanziert 

4 männlich akademisch selbstfinanziert 

5 männlich akademisch unterhaltsfinanziert 

6 männlich akademisch mischfinanziert 

7 weiblich nicht-akademisch selbstfinanziert 

8 weiblich nicht-akademisch unterhaltsfinanziert 

9 weiblich nicht-akademisch mischfinanziert 

10 weiblich akademisch selbstfinanziert 

11 weiblich akademisch unterhaltsfinanziert 

12 weiblich akademisch mischfinanziert 
 

Tab. 3:  Lebenslagen Bachelor-Studierender (Scheuner 2013) 
 

Innerhalb dieser Lebenslagen können wiederum unterschiedliche Variatio-

nen hinsichtlich der Nationalität, der Tätigkeit vor dem Studium, der Hoch-

schulart, der Fächergruppe, der Anzahl an Fach- bzw. Hochschulsemes-

tern, dem Familienstand, der Wohnsituation u. ä., aber auch bezüglich des 

Problemempfindens in verschiedenen Lebensbereichen auftreten. 
 

2. Beratung Studierender 

2.1. Beratung in der Moderne 

Im Zuge der Individualisierung und Pluralisierung von Lebensverhältnissen 

und Lebensstilen ist jeder Einzelne zunehmend gefordert, seine Beziehun-

gen aktiv (mit) zu gestalten, eigenverantwortlich zu handeln, Entscheidun-

gen zu treffen und seinen Alltag sowie die damit einhergehenden Probleme 
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und Überforderungen in einem oder mehreren Lebensbereichen zu bewäl-

tigen. Dazu werden zunächst meist alle individuellen Kompetenzen und 

Umweltressourcen eingesetzt (Nestmann 2007). Im Rahmen informeller 

Beratung und Unterstützung durch Menschen aus dem eigenen sozialen 

Netzwerk kann ein großer Teil der Probleme und Krisen im Alltag bewältigt 

werden. Personen bzw. Personengruppen nehmen oft erst dann professi-

onelle Beratung in Anspruch, wenn diese alltäglichen Bewältigungsressour-

cen fehlen oder erschöpft sind. 

Professionelle Beratung wird durch qualifizierte Berater/innen ausgeübt, 

die über feldunabhängige Beratungskompetenzen verfügen sowie über ei-

ne handlungsfeldspezifische Wissensbasis (Engel/ Nestmann/ Sickendiek 

2007). Sie bildet ein Gesprächsangebot für Ratsuchende in schwierigen 

Entscheidungs-, Konflikt- und Krisensituationen, kann aber neben dieser 

akut problembewältigenden Aufgabe auch präventiv oder rehabilitativ ge-

nutzt werden. Im Zuge der Professionalisierung von Beratung haben viel-

fältige konzeptionelle Zugänge aus unterschiedlichen Disziplinen zur Bil-

dung eines eigenen Theorieprofils geführt (Nestmann/ Sickendiek 2011). 

Beratung ist sozioökologisch, alltagsnah und lebensweltorientiert ausge-

richtet, kontextbezogen und geht sensibel mit Ressourcen um. In den dis-

ziplinspezifischen Beratungsdefinitionen werden unterschiedliche Schwer-

punkte gesetzt. Im Folgenden wird die Beratung aus psychologischer bzw. 

psychosozialer Perspektive betrachtet. 

Psychologische Beratung grenzt sich von der Psychotherapie ab, indem sie 

die selbstständige Veränderungsfähigkeit des/r Ratsuchenden in den Mit-

telpunkt rückt (Schröder 2007). Sie zielt dabei nicht direkt auf eine Verhal-

tensmodifikation ab, sondern fördert Einsichten und Einstellungsänderun-

gen der Klient(inn)en hinsichtlich ihrer Probleme. Der Störungs- und Defizi-

taspekt tritt in den Hintergrund, zugunsten einer präventiven, wachstums-
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fördernden Orientierung mit Blick auf die Entwicklung persönlicher Res-

sourcen der Klient(inn)en. 

Psychosoziale Beratung betont das psychische und soziale Befinden einer 

Person in Interaktion und Wechselwirkung mit ihren sozialen Umwelt- und 

Lebensbedingungen. „Die gesellschaftlichen Ansprüche, Normen und Werte 

werden in ihrem Zusammenhang mit persönlichen Bedürfnissen, Motivati-

onslagen und Handlungsweisen betrachtet.“ (Sickendiek/ Engel/ Nest-

mann 2008, S. 19) Durch ein nicht-direktives Vorgehen sollen bereits be-

stehende individuelle und soziale Bewältigungsformen erkannt, Problemlö-

sungsmöglichkeiten entwickelt und die Ratsuchenden somit wahrneh-

mungs- und handlungsfähig werden bzw. bleiben. Dabei wird auf den Ein-

satz von Diagnostik verzichtet (Großmaß 1997; Sickendiek/ Engel/ Nest-

mann 2008). Im Beratungsprozess soll der/die Ratsuchende eine psycho-

soziale Reflexivität aufbauen – die Fähigkeit, zwischen den Anforderungen 

und Normen, die die Gesellschaft an ihn/sie heranträgt, und den eigenen 

Motiven und Bedürfnissen zu unterscheiden und diesbezüglich bestehende 

Belastungen, Einschränkungen und Widersprüche wahrzunehmen. Der 

Blick wird auf vorhandene, eventuell verborgene persönliche Fähigkeiten 

und Kompetenzen sowie auf Merkmale der materiellen und sozialen Um-

welt gerichtet, die Möglichkeiten zur Bewältigung und Entfaltung einer Per-

son bereitstellen (Sickendiek/ Engel/ Nestmann 2008). 

Psychologische und psychosoziale Beratung lassen sich in ihrer Praxis 

nicht voneinander abgrenzen, sondern weisen viele Gemeinsamkeiten auf. 

Das methodische Vorgehen orientiert sich an den Problem- und Lebensla-

gen des/r Klienten/in. Beratungsgegenstand bilden dabei stets persönli-

che, intime Themen und Fragen, die i. d. R. nicht gegenüber Fremden ange-

sprochen werden. Um das Anliegen der Klient(inn)en verstehen und abklä-

ren zu können inwieweit, in welchem Umfang und in welcher Form die Be-
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ratungsstelle Unterstützung anbieten kann, ist es erforderlich, dass die Be-

rater/innen Kenntnisse über die Lebenswelt ihres Klientels haben, „denn 

wenn Beratung helfen, etwas bewirken oder verändern soll, muss sie ein 

Verständnis für die Lebenslagen und alltäglichen Bedingungen ihrer Adres-

satInnen wie auch deren Probleme entwickeln.“ (Sickendiek/ Engel/ Nest-

mann 2008, S. 162) 
 

2.2. Lebensweltorientierung in der Beratung 

Husserl prägte den Begriff Lebenswelt. Sie bildet nicht nur die gegebene, 

objektive Wirklichkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse ab, sondern wird 

zudem als eine sinnhaft konstruierte Wirklichkeit verstanden, die erlebt, 

erfahren sowie erlitten wird (Schütz/ Luckmann 1979). Als Lebenswelt 

wird folglich die Erfahrung der komplexen Lebensverhältnisse verstanden. 

Sie umfasst alles, was real an Lebensverhältnissen vorhanden, evtl. aber 

nicht sichtbar ist bzw. nicht bewusst von dem Einzelnen wahrgenommen 

wird. In diesem Sinn schließt Habermas auch die soziokulturelle Umwelt in 

die Lebenswelt ein (Habermas 1981). 

Aus diesen Lebensverhältnissen ergeben sich genutzte sowie ungenutzte 

Möglichkeiten zur Lebensgestaltung, derer sich der Einzelne nicht immer 

bewusst ist. Durch die Pluralisierung von Lebenslagen tendieren die heuti-

gen Lebenswelten nicht nur zu Chancen hinsichtlich der individuellen Ge-

staltung von Lebensentwürfen und Biografien. Sie sind ebenfalls gekenn-

zeichnet durch soziale Ungleichheit bezüglich des Zugangs zu Ressourcen 

und Teilhabechancen. „Aus der potentiellen Vielfalt alltäglich möglicher 

Handlungen wird im biographischen Verlauf eine Auswahl getroffen – sei 

es freiwillig oder erzwungen –, die in der Konsequenz weitere Handlungs-

orientierungen und -richtungen vorgibt. Im Verlauf dieser Entscheidungen 

wie auch Handlungen wird somit die Lebenswelt als Form einer subjektiv 

erfahrbaren Wirklichkeit konstruiert.“ (Sickendiek/ Engel/ Nestmann 2008, 
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S. 161) Menschen werden im Verlauf ihrer lebenslangen Sozialisation zu 

Expert(inn)en ihres Alltags und ihrer Lebenswelt. Sie sind ihrer Lebenswelt 

einerseits ausgeliefert, gestalten diese aber gleichzeitig stets mit. 

Daraus ergibt sich für eine lebensweltorientierte Beratung sowohl die 

Selbstständigkeit der Klient(inn)en zu respektieren als auch zugleich Unter-

stützung und Hilfe zur Orientierung anzubieten und Raum für Erfahrungen 

zu schaffen. Lebensweltorientiert zu beraten heißt, sich in die Lebenswelt 

des/r Klienten/in zu begeben. Dazu muss Beratung niedrigschwellig und 

offen gestaltet, für die Adressat(inn)en erreichbar und mit anderen Hilfsan-

geboten vernetzt sein. Mit dem/r Betroffenen werden die Lebensverhält-

nisse und bestehende Probleme erforscht, interpretiert und reflektiert. Da-

bei werden oberflächliche Deutungen von Lebenserfahrungen sowie vor-

schnelle Rationalisierungen, die eine „gelingendere“ Lebensführung behin-

dern, identifiziert und aufgeweicht. Zudem werden die in der Lebenswelt 

vorhandenen, evtl. aber nicht wahrgenommenen und ungenutzten Res-

sourcen betrachtet. Damit einher geht der Respekt des Beraters vor den 

zunächst unauffällig erscheinenden Bewältigungsleistungen des/r Ratsu-

chenden, die ihm/r trotz schwierigen Lebensverhältnissen gelingen. 

Um die Probleme eines Menschen nicht als lebensweltfernes Objekt zu be-

handeln, soll die Welt so erkannt werden, wie sie eine Person unmittelbar 

erfährt. Konzepte, die die Handelnden anwenden, um Ereignisse, Situatio-

nen, Probleme u. ä. zu erfassen und zu deuten, gilt es wiederum in Kon-

strukte sozialwissenschaftlicher Theorien zu übersetzen. Um die Denk- 

und Handlungsmuster, Werte und Gewohnheiten sowie die Alltagtheorien 

von Klient(inn)en nachvollziehen und als Beratungshintergrund einbezie-

hen zu können, ist es als Berater notwendig, sich mit dem Alltag und der 

Lebenswelt der Ratsuchenden vertraut zu machen, darin auszukennen 
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und sich folglich Wissen über deren Lebensverhältnisse, -möglichkeiten 

und -einschränkungen anzueignen. 

Zudem muss sich der professionelle Berater stets hinsichtlich seiner Bera-

terkompetenz reflektieren und sich selbst als Person in seiner Situation 

akzeptieren. Dies bedeutet auch, sich mit der eigenen Biografie, gemachten 

Erfahrungen und den damit verbundenen Motiven und Erwartungen aus-

einanderzusetzen (Thiersch 2007). 

Die psychosoziale Studierendenberatung sollte stets lebensweltorientiert 

sein. Sie stellt ein professionelles, niedrigschwelliges und kostenloses In-

formations- und Unterstützungsangebot dar. Dieses Angebot wird den 

Student(inn)en sowohl von Zentralen Studienberatungen der Hochschulen 

zur Verfügung gestellt als auch von den örtlichen Studentenwerken in da-

für ausgewiesenen Psychosozialen oder Psychotherapeutischen Bera-

tungsstellen. Von den 58 Studentenwerken in Deutschland bieten 44 psy-

chosoziale Beratung für Studierende an. Sie ist einerseits hochschulnah, 

also gut erreichbar für die Studierenden, andererseits bildet sie einen ge-

schützten sozialen Raum innerhalb des Sozialraums Hochschule. Die Bera-

tungsangebote sind speziell auf typische Problemschwerpunkte Studie-

render zugeschnitten. Der Beratungsprozess richtet sich v. a. an den Ori-

entierungsbedürfnissen der Klientel aus und folgt den Frage- und Verar-

beitungsprozessen des Einzelnen. Berücksichtigt werden biografische As-

pekte sowie jene, die auf den Sozialraum Hochschule bezogen sind. 

Im Rahmen ihres Studiums müssen Studierende eine Vielzahl an studien-

bezogenen sowie sozialen und persönlichen Handlungsanforderungen, 

Entwicklungsaufgaben, kritischen Lebensereignissen und Krisenepisoden 

bewältigen. Sie müssen die Studienanforderungen und soziale, familiale 

und persönliche Ansprüche und Bedingungen in Einklang bringen. Damit 

sie ihre Entfaltungschancen nutzen und angestrebte Ziele realisieren kön-
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nen, gilt es, sich kontinuierlich „zu orientieren, zu planen, zu entscheiden, 

angemessen zu handeln und dabei ein emotionales Gleichgewicht zu erhal-

ten.“ (Nestmann 2002, S. 9) Dies kann zu Phasen kognitiver, handlungsbe-

zogener und emotionaler Desorientierung, Verunsicherung und Hilflosigkeit 

führen, in denen die Studierenden in ihren individuellen Bewältigungs- und 

Handlungsfähigkeiten überfordert sind. Solche Episoden „sind im Studien-

verlauf statistisch (d.h. bei potenziell allen Studierenden) wie temporär (d.h. 

besonders zu bestimmten Belastungszeiten wie Studieneingang, Prüfun-

gen, Hochschulwechsel etc.) ´normal´.“ (ebd., S. 9) 

Psychosoziale Beratung kann dazu dienen Belastungen vorzubeugen so-

wie helfen, bestehende Probleme zu bewältigen. Soziale, Handlungs-, Ent-

scheidungs- und Problembewältigungskompetenzen sowie für das Studi-

um notwendige Schlüsselkompetenzen sollen gestärkt und vorhandene 

Ressourcen identifiziert und nutzbar gemacht werden. Der/die Einzelne 

soll angemessenere Methoden im Umgang mit den an ihn/sie gestellten 

Herausforderungen entwickeln. Dadurch kann das eigene Wohlbefinden 

(wieder-)erlangt, erhalten und ggf. gesteigert, die Studienzufriedenheit und 

der Studienerfolg gefördert und schließlich dazu beigetragen werden, Stu-

dienabbrüche zu vermeiden. 

Das Beratungsangebot erstreckt sich über Informationsveranstaltungen, 

Einzelgespräche, Gruppenangebote und Kurse zu bestimmten Themen bis 

hin zu Multiplikatorenschulungen. Die Studierenden entscheiden selber, ob, 

wann, wie und welches Beratungsangebot sie in Anspruch nehmen. 

Um sich in den/die Ratsuchenden einfühlen zu können, müssen Berater 

von ihren eigenen Werten und Bewertungen abstrahieren und sich der Le-

benswelt des/r Klienten/in zuwenden. Dies erfordert von den Beratenden, 

dass sie über ein Grundwissen hinsichtlich der biografisch und gesell-

schaftlich verursachten Probleme und Empfindlichkeiten Studierender ver-
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fügen. Sie müssen sich sowohl Studienfachkenntnisse aneignen als auch 

empirisch fundiertes Wissen über den Schul- und Hochschulalltag und die 

Lebenswelt Hochschule. Ebenso sind Kenntnisse zu Themen wie ge-

schlechtsspezifischer Sozialisation, Freundschaft und Familie notwendig. 

Im Beratungsprozess werden schließlich Ressourcen und Belastungen so-

wie Veränderungspotenziale identifiziert. Die psychosoziale Beratung von 

Studierenden sollte somit grundsätzlich lebenswelt-, netzwerk- und res-

sourcenorientiert vorgehen (Stiehler 2007). 
 

2.3. Beratungsbedarf Bachelor-Studierender und Nutzung von 
       Beratungsangeboten 

2013 wurden die Ergebnisse der HISBUS-Befragung „Beratung von Ba-

chelor-Studierenden in Studium und Alltag“ veröffentlicht. Im Rahmen die-

ser wurden Bachelor-Studierende im Erststudium zu ihren Schwierigkeiten 

und Problemen in Studium und Alltag befragt und ermittelt, ob sie Bera-

tungsangebote kennen, nutzen und wie sie diese bewerten (Ortenburger 

2013). Immerhin 61 % der Studierenden gaben an, dass an ihrer Hochschule 

bzw. dem Studentenwerk psychosoziale Beratung angeboten wird und 

ihnen diese bekannt ist. 

Erhoben wurde, hinsichtlich welcher Themen Bachelor-Studierende in den 

letzten 12 Monaten einen hohen Problemdruck wahrnahmen. Besonders 

die Themen Erschöpfung/ Überforderung (47 %), psychosomatische Be-

schwerden (44 %), Ängste (42 %) und Lern-/ Leistungsstörungen (36 %) wur-

den als problematisch eingeschätzt. Bei einem Viertel der Studierenden 

zeichnete sich potenzieller Beratungsbedarf zu übermäßiger Internetnut-

zung, depressiver Verstimmung, Identitäts- und Selbstwertproblemen so-

wie Problemen im persönlichen sozialen Umfeld ab. Je 15 % benannten 

Kontakt- und Studienabschlussprobleme. 
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Obwohl 92 % der Bachelor-Studierenden zu mindestens einem persönli-

chen bzw. studienbezogenen Thema potenziellen Beratungsbedarf signali-

sierten, nahmen lediglich 29 % von ihnen diesbezüglich Beratung in An-

spruch. Die Mehrheit verzichtete trotz hohen Problemdrucks hinsichtlich 

eines oder mehrerer Themen auf die Nutzung von Beratungsangeboten. 

Der ungedeckte Beratungsbedarf liegt demnach bei 71 %. 

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Anteil der Bachelor-

Studierenden, die mit einem bestimmten Beratungsbedarf auch ein ent-

sprechendes Angebot genutzt haben. 

 

Abb. 1:  Inanspruchnahme von Beratung zu studienbezogenen/ persönlichen 
Themen in % (Ortenburger 2013, S. 60) 

 

Am häufigsten nahmen die Studierenden Beratung aufgrund psychosoma-

tischer Beschwerden, depressiver Verstimmungen und Studienabschluss-

problemen wahr. Allerdings besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen 

dem eigentlich vorhandenen und tatsächlich gedeckten Beratungsbedarf. 

Dies zeigt sich v. a. bei dem Thema Erschöpfung/ Überforderung. Zwar äu-

ßerte fast jeder Zweite diesbezüglich potenziellen Beratungsbedarf, jedoch 

ließen sich nur 18 % der Betroffenen auf eine Beratung ein. Auch zu psy-

chosomatischen Beschwerden sowie Ängsten gab etwa die Hälfte der Ba-

chelor-Studierenden einen hohen Problemdruck an, aber lediglich 34 % bzw. 
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19 % von ihnen suchten diesbezüglich Beratung auf. Für alle studienbezo-

genen und persönlichen Themen kann der ungedeckte Beratungsbedarf 

somit als sehr hoch eingestuft werden. 

Bezüglich der Inanspruchnahme von psychosozialer Beratung lässt sich 

insgesamt feststellen, dass dieses Angebot zwar mehr als der Hälfte der 

Student(inn)en zur Verfügung steht und ihnen bekannt ist, jedoch nur 6 % 

der Bachelor-Studierenden dieses bisher genutzt haben. Das DSW stellt 

jedoch klar, dass die Nachfrage nach psychosozialer Beratung in den Stu-

dentenwerken durch die Studierenden an deutschen Hochschulen anhal-

tend hoch ist. 
 

3. Lebenslagen und Beratungsbedarf Bachelor-Studierender in der 
    Psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks Dresden 

3.1. Die Forschungsfrage 

Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die Frage: Mit welchen Bera-

tungsanliegen in Abhängigkeit von welchen Lebenslagen kommen Ba-

chelor-Studierende in die psychosoziale Beratung? Dazu wird auf das Da-

tenmaterial der Psychosozialen Beratungsstelle (PSB) des Studentenwerks 

Dresden zurückgegriffen. Von den 745 beratenen Studierenden im Jahr 

2012 waren 223 Ratsuchende in einem Bachelor-Studiengang immatriku-

liert. Da sich Bachelor-Studierende vorwiegend in der Phase des jungen 

Erwachsenenalters befinden, beschränkt sich das verwendete Datenmate-

rial auf Ratsuchende im Alter von 18 bis 25 Jahren. Auch bezieht sich die 

Untersuchung ausschließlich auf persönliche Beratungen im Jahr 2012, im 

Zuge derer von den Ratsuchenden eine „Psychosoziale Beschwerdeliste“ 

ausgefüllt wurde (entwickelt von der Psychotherapeutischen Beratungs-

stelle für Studierende des Studentenwerks Heidelberg). Anhand dieser 

schätzen die Klient(inn)en eigenständig die Intensität der Beeinträchtigung 

hinsichtlich verschiedener vorgegebener Probleme ein. Der Einbezug dieser 
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Beschwerdelisten ermöglicht einen Vergleich der subjektiv von den Ratsu-

chenden empfundenen Probleme mit den von den Beraterinnen im Erstge-

spräch ermittelten Beratungsanlässen (siehe Anhang). Um die Lebensla-

gen der Studierenden bestimmen zu können, wurde nur Datenmaterial in 

die Stichprobe einbezogen, welches Angaben zu Geschlecht, sozialer Her-

kunft und Art der Studienfinanzierung der Klient(inn)en enthält. 
 

3.2. Die Stichprobe 

Die Stichprobe umfasst 81 in der PSB beratene Bachelor-Student(inn)en 

(53 % männlich, 47 % weiblich). Die Altersspanne liegt zwischen 19 und 25 

Jahren, wobei das Durchschnittsalter 22 Jahre beträgt. Die Mehrheit der 

Beratenen kommt aus einer Familie, in der mindestens ein Elternteil einen 

akademischen Abschluss besitzt (59 %). Hinsichtlich der Studienfinanzie-

rung zeigt sich, dass die Ratsuchenden am häufigsten unterhaltsfinanziert 

(61 %) sind, gefolgt von den mischfinanzierten Student(inn)en (27 %). Eine 

„Selbstfinanzierung“ weisen die wenigsten auf (12 %). Drei Viertel der bera-

tenen Studierenden sind an einer Universität immatrikuliert. Die meisten 

studieren im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften (44 %) und In-

genieurwissenschaften (32 %). Ein mathematisch/ naturwissenschaftliches 

Studium verfolgen 15 % der Ratsuchenden. Lehramtsstudent(inn)en sind 

mit 9 % am geringsten vertreten. Mit 42 % befindet sich die Mehrheit der 

Studierenden der Stichprobe in der Phase des Studienbeginns. 41 % sind im 

Studienverlauf anzusiedeln (3. bis 5. Semester). Der Studienabschlusspha-

se, im 6. Fachsemester und höher, können 17 % zugeordnet werden. 

Im Folgenden werden die Verteilungen innerhalb der Stichprobe nach den 

aufgestellten Lebenslagen von Bachelor-Studierenden sowie nach stu-

dienbezogenen und soziodemografischen Merkmalen in tabellarischer 

Form dargestellt. 
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3.3. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

3.3.1. Auswertung und Interpretation nach den soziodemografischen  
          Merkmalen Geschlecht, soziale Herkunft und Studienfinanzierung 
 

Männer eher mit studienbezogenen, Frauen mit persönlichen Problemen 

Die Stichprobe setzt sich aus 43 männlichen und 38 weiblichen beratenen 

Bachelor-Studierenden zusammen (53 % vs. 47 %). Im Folgenden wird die 

Verteilung der Beratungsanlässe in Abhängigkeit vom Geschlecht darge-

stellt: 

 

Abb. 2:  Verteilung der Beratungsanlässe nach Geschlecht (n=81) 
 

Hierbei wird ersichtlich, dass die Anliegen der Studenten v. a. studienbezo-

gen sind, wohingegen bei den Studentinnen vermehrt Probleme im persön-

lichen Umfeld zu verzeichnen sind. Den Männern wurden am häufigsten 

Lern- und Arbeitsstörungen/ Leistungsprobleme und Schwierigkeiten mit 

der Studienwahl bzw. Gedanken an einen Studienabbruch sowie Prüfungs-

angst zugeordnet. Letztere bildete hingegen bei den Frauen den häufigs-

ten Beratungsanlass, gefolgt von den Anliegen Studienwahl/ Studienab-

bruch und depressive Verstimmung. Gleichermaßen kamen sie mit Identi-

täts- und Selbstwertproblemen sowie Ängsten. 
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Ausschließlich Männer äußerten Beratungsbedarf zu Kontaktproblemen/ 

Problemen in Gruppen, Drogenmissbrauch/ Suchtproblemen und Suizidali-

tät. Zu den Themen Stressbewältigung/ Erschöpfung, Essstörungen, psy-

chiatrische Erkrankung und Sorge um Angehörige nahmen nur Frauen psy-

chosoziale Beratung in Anspruch. Mehr Studenten nahmen hinsichtlich der 

Anlässe Lern- und Arbeitsstörungen/ Leistungsprobleme und Studien-

wahl/ Studienabbruch Beratung wahr. Frauen nutzten hingegen häufiger 

Beratung zu den Themen Arbeitsorganisation/ Zeitmanagement, Prü-

fungsangst und Probleme mit den Eltern bzw. dem familiärem Umfeld. 

Anhand der Beratungsanlässe werden die Herausforderungen, die sich aus 

dem Studium und den damit verbundenen Entwicklungsaufgaben junger 

Erwachsener ergeben können, deutlich. Die hohe Nachfrage zu Leistungs- 

und Lernproblemen, Prüfungsangst und Studienwahl/ Studienabbruch, 

aber auch zu mangelndem Selbstwertgefühl ist Ausdruck der Entwicklung 

einer eigenen Identität. Die Studierenden probieren verschiedene Möglich-

keiten aus, prüfen ihre eigenen Fähigkeiten und ergründen ihre Bedürfnisse 

und Wünsche. Durch den eventuellen Auszug aus dem Elternhaus an einen 

ggf. unbekannten Studienort mit bisher fremden Personen, müssen sich 

die jungen Erwachsenen in einer neuen Situation zurechtfinden und eigen-

verantwortlich handeln. Damit können Ängste, Unsicherheiten sowie Kon-

flikte mit den Eltern im Rahmen der Abgrenzung einhergehen. Weiterhin 

sind die Studierenden gefordert, Beziehungen aktiv herzustellen und zu ge-

stalten. Dies kann wiederum mit Kontaktschwierigkeiten verbunden sein. 

Dass Studenten vermehrt studienbezogene Anliegen äußerten verdeut-

licht, dass Männer v. a. über formale Themen Zugang zu psychosozialer 

Beratung suchen und damit legitimieren. Diese können sie im Erstkontakt 

„leichter“ kommunizieren. Persönliche Hintergründe, welche die Studien-

probleme ggf. verursachen, werden oft erst im Beratungsverlauf angespro-
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chen bzw. aufgedeckt. Dieses Verhalten kann darauf zurückgeführt wer-

den, dass Männer im Rahmen ihrer Sozialisation andere Verhaltensweisen 

und Bewältigungsmuster verinnerlichen als Frauen. Während Frauen zur 

Internalisierung neigen und persönliche Probleme eher von allein anspre-

chen, bestätigt sich bei den Männern die Tendenz zur Externalisierung. Sie 

sind zu Beratungsbeginn zunächst „stumm“ und sprechen nicht über sich 

persönlich, sondern offenbaren sich erst im weiteren Beratungsverlauf. 

Um zu überprüfen, ob die Beratungsanlässe, welche die Beraterinnen den 

Klient(inn)en im Erstkontakt zugeordnet haben, mit den subjektiven Ein-

schätzungen der Ratsuchenden korrelieren, wird nun die „Psychosoziale 

Beschwerdeliste“ als Kontrollinstrument herangezogen. Auf dieser Liste 

haben die Betroffenen zu 24 Problemen angegeben, inwieweit sie sich 

durch diese beeinträchtigt fühlen. Ermittelt wurden die sechs Symptome, 

hinsichtlich derer sich die Ratsuchenden am häufigsten stark beeinträch-

tigt empfinden. Dabei zeigt sich folgende Geschlechterverteilung: 

 

Abb. 3:  Probleme, hinsichtlich derer sich die Studierenden stark beeinträchtigt 
empfinden, in Abhängigkeit vom Geschlecht 

 

Die männlichen und weiblichen beratenen Bachelor-Studierenden gaben 

zu den gleichen Problemen an, sich stark beeinträchtigt zu fühlen und dies 
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onsschwierigkeiten benannt. Zudem decken sich die einzelnen Themen mit 

den Beratungsanlässen, die am häufigsten zugeordnet wurden. 
 

Akademikerkinder nehmen anteilig häufiger als Nicht-Akademikerkinder 

psychosoziale Beratung zu Problemen im persönlichen Umfeld wahr 

48 der Ratsuchenden kommen aus einer akademisch gebildeten Her-

kunftsfamilie, 33 Studierende hingegen aus einem hochschulfernen Eltern-

haus (59 % vs. 41 %). Diese Verteilung entspricht etwa dem Verhältnis der 

insgesamt 2012 in der PSB beratenen Studierenden (61 % vs. 39 %). Stu-

dent(inn)en aus Akademikerfamilien nutzen somit anteilig häufiger psy-

chosoziale Beratung. Es ist anzunehmen, dass sie aufgrund des ihnen 

durch die Herkunftsfamilie zur Verfügung gestellten sozialen, kulturellen 

und ökonomischen Kapitals selbstverständlicher als Studierende mit nicht-

akademischer Herkunft Beratungsangebote wahrnehmen und dies v. a. 

auch in Bezug auf persönliche Probleme. Im Folgenden wird die Verteilung 

der Beratungsanlässe nach der sozialen Herkunft grafisch dargestellt: 

 

Abb. 4:  Verteilung der Beratungsanlässe nach sozialer Herkunft (n=81) 
 

Am häufigsten wurden den Akademikerkindern die Anlässe Lern- und Ar-

beitsstörungen/ Leistungsprobleme, Prüfungsangst und Studienwahl/ 

Studienabbruch zugeordnet, gefolgt von Ängsten. Ratsuchende aus nicht-
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akademischem Elternhaus fragten v. a. hinsichtlich von Prüfungsangst, 

Zweifeln an der Studienwahl/ Studienabbruchsgedanken und depressiven 

Verstimmungen psychosoziale Beratung nach. Sowohl Akademiker- als 

auch Nicht-Akademikerkinder gaben somit v. a. Prüfungsängste an oder 

zweifelten an ihrer Studienwahl bzw. dachten über einen Studienabbruch 

nach. Zudem wendeten sie sich etwa gleichermaßen aufgrund von Studi-

enabschlussproblemen, Identitäts- und Selbstwertproblemen sowie 

Schwierigkeiten in der Partnerschaft an die PSB. 

Ausschließlich Studierende aus Akademikerfamilien nahmen Beratung zu 

den Themen Essstörungen, Suizidalität, psychosomatische Beschwerden 

und Sorge um Angehörige in Anspruch. Stressbewältigungsprobleme/ Er-

schöpfung sowie psychiatrische Erkrankungen wurden hingegen nur von 

Ratsuchenden mit nicht-akademischer Herkunft geäußert. Der Beratungs-

anlass Lern- und Arbeitsstörungen/ Leistungsprobleme wurde häufiger 

von Akademikerkindern nachgefragt, das Anliegen Arbeitsorganisation/ 

Zeitmanagement hingegen vermehrt von Nicht-Akademikerkindern. 

Zusammenfassend wird eine unterschiedliche Verteilung der Beratungsan-

lässe in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft ersichtlich. Während Stu-

dent(inn)en aus Nicht-Akademikerfamilien vorwiegend studienbezogene 

Probleme äußerten, nutzten jene aus hochschulnahem Elternhaus psy-

chosoziale Beratung gleichermaßen zu studienbezogenen und persönli-

chen Themen. Dies kann u. a. auf die unterschiedlichen Sozialisationseffek-

te der beiden Herkunftsgruppen zurückgeführt werden. So kann es sein, 

dass Akademikerkinder hinsichtlich ihres Kommunikationsverhaltens durch 

ihr Elternhaus eher vermittelt bekommen, über sich zu sprechen und auf-

grund persönlicher Probleme Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diese Kultur 

der Selbstreflexion ist in hochschulfernen Familien vermutlich nicht so 

ausgeprägt oder wird vielleicht gar nicht tradiert. 
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Die Studierenden befinden sich je nach sozialer Herkunft mit der Aufnahme 

eines Hochschulstudiums in ungleichen Lebenssituationen und stehen un-

terschiedlichen Anforderungen bei der Studienbewältigung gegenüber. Der 

Status als Akademikerkind kann z. B. damit einhergehen, dass sich diese 

Studierenden durch die elterlichen Erwartungen – ein (bestimmtes) Studi-

um abzuschließen – unter Druck gesetzt fühlen, sich mit ihrer Fachrichtung 

nicht identifizieren können und/oder Ängste entwickeln, Prüfungen nicht 

zu bestehen und somit zu „versagen“ und die Eltern zu enttäuschen. Ande-

rerseits kann die damit oft verbundene finanzielle Absicherung durch die 

Eltern und die dadurch evtl. empfundene Ungebundenheit hinsichtlich der 

Studiendauer u. a. dazu beitragen, dass sich die Akademikerkinder nur 

schwer motivieren können, Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten 

haben und eher darüber nachdenken ihr Studienfach zu wechseln. 

Student(inn)en aus nicht-akademischem Elternhaus verlassen im Gegen-

satz zu den Akademikerkindern ihr vertrautes soziales Umfeld und ent-

fremden sich somit von ihrer Herkunftsfamilie und oft ebenso von ihren 

Peer-Groups. Diese können dem Studium sowohl mit Zustimmung als 

auch Ablehnung begegnen, was sich häufig in einer Doppelmoral („Wir sind 

stolz, dass du studierst, aber du kannst jederzeit aufhören!“) widerspiegelt. 

Folglich ringen Nicht-Akademikerkinder verstärkt um ihr Studium und ver-

suchen dessen Aufnahme zu rechtfertigen. Dabei stellen sie ihre eigene 

Studierfähigkeit und damit sich selbst und das von ihnen begonnene Stu-

dium auf den Prüfstand, was dazu führen kann, dass sie vermehrt Prü-

fungsängste, Zweifel am Studium sowie depressive Verstimmungen entwi-

ckeln. Dies kann dadurch verstärkt werden, dass der Erfahrungsraum 

Hochschule und dessen Herausforderungen für sie unbekannt sind und sie 

sich zunächst in dem neuen Umfeld zurechtfinden müssen. 
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Die vermehrte Inanspruchnahme psychosozialer Beratung zu Leistungs- 

und Arbeitsschwierigkeiten, Prüfungsängsten und Zweifeln an der Studi-

enwahl/ Studienabbruchsgedanken zeigt, dass sowohl Studierende aus 

hochschulnahem als auch aus hochschulfernem Elternhaus Probleme mit 

den Leistungsanforderungen eines Studiums haben und über einen Studi-

engangwechsel oder Studienabbruch nachdenken. Nicht-Akademikerkinder 

scheinen jedoch größere Schwierigkeiten damit zu haben, sich im Studium 

selbstständig zu organisieren. Da dies eine grundlegende Fähigkeit zur 

Studienbewältigung darstellt, können sich daraus Arbeitsschwierigkeiten, 

Unsicherheiten und Prüfungsängste ergeben, die zu einem vorzeitigen Stu-

dienabbruch führen können. Diese Probleme der Nicht-Akademikerkinder 

können darauf zurückgeführt werden, dass es ihnen an sozialem, ökonomi-

schem und v. a. an kulturellem Kapital von Seiten der Herkunftsfamilie 

mangelt. Sie sind somit stärker als Akademikerkinder auf professionelle 

Unterstützung im Rahmen psychosozialer Beratung angewiesen. Dies gilt 

sowohl für Angebote zur Einzelberatung als auch für Seminare zu Lern- 

und Arbeitstechniken oder Zeitmanagement-Workshops, in denen sie sich 

mit anderen Studierenden austauschen und ihre eigenen Fähigkeiten zur 

Studien- und Problembewältigung auf- und ausbauen können. 

Betrachtet man die Probleme, hinsichtlich derer sich die Ratsuchenden laut 

„Psychosozialer Beschwerdeliste“ stark beeinträchtigt empfinden, zeigt 

sich, dass von den Akademiker- und Nicht-Akademikerkindern die gleichen 

Symptome am häufigsten benannt wurden und sich diese mit den zuge-

ordneten Beratungsanlässen decken. Jedoch ergibt sich in Abhängigkeit 

von der sozialen Herkunft eine unterschiedliche Verteilung hinsichtlich der 

eigenen Problemeinschätzung:  
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Abb. 5:  Probleme, hinsichtlich derer sich die Studierenden stark beeinträchtigt 
empfinden, in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft 

 

Beide Bezugsgruppen empfanden sich intensiv durch Arbeits- und Kon-

zentrationsschwierigkeiten beeinträchtigt. Ratsuchende mit akademischer 

Herkunft gaben v. a. an, ein mangelndes Selbstwertgefühl zu besitzen und 

über einen Studiengangwechsel bzw. Studienabbruch nachzudenken. 

Nicht-Akademikerkinder äußerten hingegen vermehrt, sich ängstlich und 

unruhig zu fühlen und Prüfungsangst zu haben. 
 

„Selbst- und Mischfinanzierte" v. a. mit studienbezogenen, „Unterhaltsfi-

nanzierte" mit persönlichen Problemen 

49 der Ratsuchenden werden über die Eltern und/oder staatliche Förde-

rungen unterhaltsfinanziert – mehr als die Hälfte von ihnen (27 Personen) 

wird ausschließlich über die Eltern finanziell abgesichert, wohingegen sich 

20 Personen nur durch BAföG-Zahlungen finanzieren. Immerhin 22 Bera-

tene sind mischfinanziert und 10 Personen selbstfinanziert. Mit 61 % neh-

men somit v. a. „Unterhaltsfinanzierte“ psychosoziale Beratung in An-

spruch. Etwas mehr als ein Viertel der beratenen Bachelor-Studierenden 

ist mischfinanziert. Den geringsten Anteil an Ratsuchenden machen die 

„Selbstfinanzierten“ aus (12 %). Diese scheinen im Vergleich zu Studieren-
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tung wahrzunehmen. Ein Grund dafür kann sein, dass sie durch das hohe 

Arbeits- und Leistungspensum im Rahmen des Studiums und der Neben-

tätigkeit erst dann Beratung aufsuchen, wenn „alles zusammenbricht“. 

Betrachtet man die Verteilung der Beratungsanlässe in Abhängigkeit von 

der Studienfinanzierung, ergibt sich folgendes Bild: 

 

Abb. 6:  Verteilung der Beratungsanlässe nach Studienfinanzierung (n=81) 
 

Von den „Selbstfinanzierten“ wurden am häufigsten die Themen Prüfungs-

angst, Studienwahl/ Studienabbruch, Studienabschlussprobleme sowie 

depressive Verstimmung nachgefragt. Unterhaltsfinanzierte Studierende 

gaben v. a. Lern- und Arbeitsstörungen/ Leistungsprobleme, Studienwahl 

bzw. Studienabbruch und depressive Verstimmungen als Anlass für die Be-

ratung an. Aber auch Prüfungsangst und Probleme mit den Eltern bzw. 

dem familiären Umfeld sowie Ängste wurden von ihnen verstärkt benannt. 

Unter den „Mischfinanzierten“ stellte Prüfungsangst mit Abstand den häu-

figsten Beratungsanlass dar, gefolgt von Lern- und Arbeitsstörungen/ 

Leistungsproblemen, Studienwahl/ Studienabbruch, Identitäts-/ Selbst-

wertproblemen und Ängsten. 

Hinsichtlich Problemen mit den Eltern bzw. dem familiärem Umfeld, Part-
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ßen sich ausschließlich unterhaltsfinanzierte Student(inn)en beraten. Zu-

dem nahmen sie häufiger Beratung zu Lern- und Arbeitsstörungen/ Leis-

tungsproblemen wahr. Schwierigkeiten mit der Stressbewältigung/ Er-

schöpfung, Essstörungen und Sorge um Angehörige gaben lediglich misch-

finanzierte Ratsuchende an. Auch äußerten sie am häufigsten Prüfungs-

angst. „Selbstfinanzierte“ hatten wiederum anteilig häufiger Beratungsbe-

darf zu Studienabschlussproblemen und depressiven Verstimmungen. 

Es zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der Art der Probleme, 

aufgrund derer die Studierenden die PSB aufgesucht haben, in Abhängig-

keit von ihrer Finanzierung. So wendeten sich „Selbstfinanzierte“ v. a. mit 

studienbezogenen Themen an die PSB. Mischfinanzierte Studierende äu-

ßerten ebenfalls häufiger studienbezogene Anliegen, „Unterhaltsfinanzier-

te“ hingegen vermehrt persönliche Probleme. 

Jedoch ergibt sich bei den „Unterhaltsfinanzierten“ ein differenziertes Bild je 

nach Finanzierungsquelle. So nahmen Ratsuchende, die ausschließlich 

über die Eltern ökonomisch abgesichert werden, verstärkt aufgrund von 

Problemen im persönlichen Umfeld psychosoziale Beratung wahr. Sie äu-

ßerten oft Konflikte mit den Eltern bzw. dem familiärem Umfeld, Ängste 

oder depressive Verstimmungen. Beratene, die sich nur über BAföG-

Leistungen finanzieren, gaben v. a. studienbezogene Probleme an. Ihnen 

wurden am häufigsten die Anlässe Studienwahl/ Studienabbruch und 

Lern- und Arbeitsstörungen/ Leistungsprobleme zugeordnet. Diese Unter-

schiede lassen sich u. a. durch die verschiedenen Anforderungen und Er-

wartungen, denen Eltern- und BAföG-Finanzierte entsprechen müssen 

bzw. wollen, erklären. Jene, die ausschließlich von ihrer Familie finanziert 

werden, sehen sich evtl. einem hohen Erwartungsdruck durch die Eltern 

und/oder sich selbst gegenüber, das Studium (möglichst zeitnah und gut) 

abzuschließen. Dabei ist zu berücksichtigen, ob die Eltern unbegrenzt fi-
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nanzielle Mittel zur Verfügung stellen oder die Finanzierung auf einen ge-

wissen Zeitraum oder eine bestimmte Studienrichtung limitieren, was be-

wirken kann, dass sich die Studierenden nicht trauen, ihr Studium abzubre-

chen oder die Fachrichtung zu wechseln. Damit verbunden ist oft auch die 

Befürchtung, die eigenen Eltern zu enttäuschen. 

Bei BAföG-Finanzierten besteht hingegen eine Abhängigkeit gegenüber 

dem BAföG- und Prüfungsamt. Sie sehen sich unter Leistungs- und Zeit-

druck, in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen bestimmte Leistungen 

erbringen und nachweisen zu müssen, um weiterhin finanziell abgesichert 

zu sein. Dadurch haben sie kaum Freiraum zur flexiblen Studiengestaltung. 

Zweifeln die Studierenden an ihrer Fächerwahl, so ist ein Studiengang-

wechsel nur begrenzt möglich. Bei Verzug ist es hingegen wahrscheinlicher, 

dass sie über einen Studienabbruch nachdenken bzw. diesen vollziehen. 

Während sich die „Unterhaltsfinanzierten“ in einer fremdgesteuerten Ab-

hängigkeit befinden, verhält es sich bei den „Selbst- und Mischfinanzierten“ 

umgekehrt. Sie sind in gewissem Maß finanziell unabhängig und eigen-

ständig, können ihr Studium und dessen Dauer somit vielleicht freier sowie 

flexibler gestalten und fühlen sich dadurch evtl. etwas „sicherer“. Durch die 

Studien- und Arbeitsbelastungen kommen diese Studierenden jedoch ggf. 

nicht dazu, richtig zu studieren, da sie sich stets zwischen der Arbeits- und 

Studienwelt bewegen. Sie fühlen sich unter Druck, sowohl die Anforderun-

gen des Arbeitgebers als auch der Hochschule zu erfüllen. Einerseits wollen 

sie ihr Studium (bestmöglich) abschließen, andererseits ist ihnen ihre öko-

nomische Unabhängigkeit wichtig. Daraus ergeben sich nicht selten stu-

dienbezogene Probleme. 

Eine Gemeinsamkeit aller drei Bezugsgruppen besteht darin, dass die Bera-

tungsanlässe Prüfungsangst und Studienwahl/ Studienabbruch jeweils 

stark nachgefragt wurden. Dies scheinen Themen zu sein, die unabhängig 
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von der Art und Weise der Studienfinanzierung für alle Studierenden, wel-

che die PSB aufsuchten, relevant waren. Schaut man sich zudem die 

Symptome an, die die Ratsuchenden im Rahmen der „Psychosozialen Be-

schwerdeliste“ als stark ausgeprägt angaben, zeigt sich, dass bei allen die 

gleichen Probleme am häufigsten benannt wurden. In Abhängigkeit von der 

Studienfinanzierung ergibt sich folgende Verteilung bezüglich der geäußer-

ten Symptome: 

 

Abb. 7: Probleme, hinsichtlich derer sich die Studierenden stark beeinträchtigt 
empfinden, in Abhängigkeit von der Studienfinanzierung 

 

Alle drei Bezugsgruppen gaben an, durch Arbeits- und Konzentrations-

schwierigkeiten intensiv beeinträchtigt zu sein. Somit wird ersichtlich, dass 

nicht nur – wie zuvor anhand der zugeordneten Beratungsanlässe festge-

stellt – die Themen Prüfungsangst sowie Zweifel an der Studienwahl und 

Studienabbruchsgedanken für alle Bachelor-Studierenden unabhängig von 

dem Geschlecht, der sozialer Herkunft und der Studienfinanzierung rele-

vant sind, sondern auch Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten. 

Ratsuchende mit „Selbstfinanzierung“ gaben vermehrt an, Prüfungsangst 

zu haben sowie ein mangelndes Selbstwertgefühl zu besitzen. Die „Unter-

haltsfinanzierten“ äußerten ebenfalls oft, ein geringes Selbstwertgefühl zu 

haben und gaben zudem verstärkt an, sich ängstlich und unruhig zu fühlen. 
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Differenziert man bei dieser Bezugsgruppe nach ausschließlich BAföG- und 

Elternfinanzierten, zeigt sich, dass bei beiden die gleichen Symptome als 

problematisch eingeschätzt wurden. Jedoch ist auffällig, dass die Elternfi-

nanzierten verstärkt angaben, Kontaktprobleme zu haben. Ein möglicher 

Grund dafür kann darin liegen, dass sie – im Gegensatz zu den BAföG-

Finanzierten – meist nicht darauf angewiesen sind zur Sicherung der Fi-

nanzierung ihr Studium in einem bestimmten Zeitraum zu absolvieren und 

ihre Studienleistungen nachzuweisen. Dadurch sind sie beispielsweise 

nicht gezwungen kontinuierlich Kontakt zu BAföG- und Prüfungsämtern, 

Dozent(inn)en und Prüfer(inne)n herzustellen, wodurch es zu einem An-

stieg der Hemmschwelle beim Knüpfen diesbezüglicher Kontakte kommen 

kann. Auch ist es möglich, dass sie, wenn die elterliche finanzielle Absiche-

rung zeitlich nicht limitiert ist, eher mit ihren Studienleistungen in Verzug 

kommen. Demzufolge kann es sein, dass sie den Anschluss an ihre Kom-

militon(inn)en verlieren und ggf. aus Scham nicht mehr den Kontakt zu die-

sen suchen. 

Mischfinanzierte Bachelor-Studierende gaben hingegen an, sich v. a. durch 

Prüfungsängste sowie Angst und Unruhe stark beeinträchtigt zu fühlen. Im 

Gegensatz zu den „Selbst- und Unterhaltsfinanzierten“ äußerten sie zu-

dem stark durch Konflikte mit den Eltern beeinträchtigt zu sein. Daran wird 

deutlich, dass sie – wie auch die „Unterhaltsfinanzierten“ (entsprechend der 

zugeordneten Beratungsanlässe) – häufig Probleme mit den Eltern bzw. 

dem familiären Umfeld haben. Konflikte können bei den „Mischfinanzier-

ten“ u. a. aus den elterlichen Erwartungen resultieren oder aber auch dar-

aus, dass die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen und kein 

bzw. nur anteilig Kindergeld zahlen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass 

sich die Angaben der „Psychosozialen Beschwerdeliste“ mit den zugeord-

neten Beratungsanlässen decken.  
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3.3.2. Auswertung und Interpretation anhand des differenzierten  
          Lebenslagenmodells 

Im Folgenden wird ein differenzierteres Abbild der Stichprobe hinsichtlich 

der im Theorieteil entwickelten Lebenslagen erstellt. Untersucht wird, in 

welchen Lebenslagen Bachelor-Studierende in die psychosoziale Beratung 

kamen und welche Beratungsanliegen sie äußerten. Dazu wird zunächst 

die Verteilung der Ratsuchenden bezüglich der Lebenslagen abgebildet: 
 

Verteilung Lebens-
lage Geschlecht 

Soziale 
Herkunft Studienfinanzierung abs. rel. (%) 

20 25 5 männlich akademisch unterhaltsfinanziert 

13 16 8 weiblich 
nicht-

akademisch unterhaltsfinanziert 

10 12 11 weiblich akademisch unterhaltsfinanziert 

7 9 6 männlich akademisch mischfinanziert 

7 9 12 weiblich akademisch mischfinanziert 

6 7 2 männlich 
nicht-

akademisch unterhaltsfinanziert 

5 6 3 männlich 
nicht-

akademisch mischfinanziert 

3 4 1 männlich 
nicht-

akademisch selbstfinanziert 

3 4 7 weiblich 
nicht-

akademisch selbstfinanziert 

3 4 9 weiblich 
nicht-

akademisch mischfinanziert 

2 2 4 männlich akademisch selbstfinanziert 

2 2 10 weiblich akademisch selbstfinanziert 
 

Tab. 5: Verteilung der beratenen Studierenden hinsichtlich der Lebenslagen, 
sortiert nach Häufigkeit (n=81) 

 

Anhand der Übersicht wird deutlich, dass die männlichen akademischen 

„Unterhaltsfinanzierten“ mit 25 % die am stärksten vertretene Lebenslage 

der Stichprobe darstellen, gefolgt von den weiblichen nicht-akademischen 

sowie akademischen „Unterhaltsfinanzierten“ (16 % bzw. 12 %). Selten ver-
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treten sind hingegen die Lebenslagen mit „Selbstfinanzierung“ – unabhän-

gig vom Geschlecht und der sozialen Herkunft. Im weiteren Verlauf werden 

die Ratsuchenden der jeweiligen Lebenslagen hinsichtlich ihrer Beratungs-

inhalte genauer betrachtet. 
 

Lebenslage 5: „männlich, akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert" 

Fallbeispiel: Ein 21-jähriger Student (1. Fachsemester, geisteswissen-

schaftliches Universitätsstudium) sucht die PSB auf. Vor Studienbeginn 

absolvierte er einen Freiwilligendienst im Ausland. Er gibt an, seit seiner 

Rückkehr an Stimmungsschwankungen zu leiden, an sich selbst und seiner 

Studienwahl zu zweifeln sowie Angst zu haben, sein Studium nicht zu 

schaffen. Von seinem Studiengang sei er zwar „angetan“, jedoch wollte er 

eigentlich – wie sein Vater und seine Schwester – Medizin studieren. Als 

Beratungsanlass wird ihm eine depressive Verstimmung zugeordnet. 

Im Beratungsverlauf gibt der Ratsuchende an, sich schnell gekränkt zu füh-

len, wenn andere ihm gegenüber „unfreundlich“ sind. Er „schlucke viel her-

unter“. Seiner Familie habe er von seinen Stimmungsschwankungen er-

zählt, woraufhin ihm sein Vater – auf Anraten der Schwester – ein Antide-

pressivum verschrieben hat, welches er seit drei Wochen nimmt. Er denkt, 

er müsse dem Vater stets genügen und fühlt sich von diesem dominiert. 

Im Rahmen der Beratung stellt der Klient seine zwei Berufswünsche ei-

nander gegenüber und entscheidet sich dafür, dass er es zunächst „ernst-

haft mit dem begonnenen Studium versuchen möchte“, was für ihn bedeu-

tet, die anstehenden Klausuren mitzuschreiben. Weiterhin beschließt er, in 

den Semesterferien ein freiwilliges Praktikum in einem Krankenhaus zu 

absolvieren und daraufhin zu entscheiden, ob er sein Studium weiterführen 

oder in einen medizinischen Ausbildungsweg wechseln möchte. 
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Als Fokus wurde mit dem Ratsuchenden erarbeitet, dass er sich traurig 

fühlt, weil er nicht so sein kann, wie er ist bzw. gern wäre. Beratungsziel ist, 

sich selbst anzunehmen. Im Beratungsverlauf wurde deutlich, dass sich 

seine depressive Verstimmung u. a. auf Probleme hinsichtlich der Studien-

wahl/ Studienabbruch sowie auf Konflikte durch familiäre Erwartungen,  

v. a. von Seiten des Vaters, zurückführen lassen. 
 

Dieses Fallbeispiel ist repräsentativ. Es zeigt, mit welchen Themen Studen-

ten (akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert) die PSB aufgesucht ha-

ben. Sie kamen v. a. aufgrund von Prüfungsangst, Lern- und Arbeitsstö-

rungen/ Leistungsproblemen, Zweifeln an der Studienwahl/ Gedanken an 

einen Studienabbruch, Identitäts- und Selbstwertproblemen sowie Angst 

und Unruhe, die sie nicht erklären können, in die Beratung. Anhand der Un-

tersuchung zeigt sich, dass diese Probleme von fast allen Ratsuchenden – 

unabhängig von deren Geschlecht, sozialer Herkunft und Studienfinanzie-

rung – im Beratungsverlauf angegeben wurden. Somit scheinen dies 

Schwierigkeiten zu sein, die dem Studium immanent sind und bei jedem 

Studierenden (zeitweise) auftreten können. 

Die Studenten (akademische Herkunft, unterhaltfinanziert) äußerten zu-

dem verstärkt depressive Verstimmungen, Kontaktschwierigkeiten sowie 

Drogenmissbrauch bzw. Suchtprobleme. Es fällt auf, dass mehr als die 

Hälfte dieser Ratsuchenden ausschließlich durch die Eltern finanziert wer-

den. Jedoch äußerten die Studierenden dieser Lebenslage – unabhängig 

von ihrer Finanzierungsquelle – gleichermaßen studienbezogene und per-

sönliche Probleme. 

Auffällig ist ferner, dass Kontaktschwierigkeiten nur von Ratsuchenden ge-

äußert wurden, die sich ausnahmslos über die Herkunftsfamilie finanzie-

ren. Dies kann u. a. daraus resultieren, dass Eltern z. T. die Finanzierungs-

dauer nicht limitieren, wodurch die Studenten nicht gezwungen sind, für 
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Leistungsnachweise Kontakt zu Hochschulmitarbeitern und -ämtern auf-

zunehmen. Auch kann es dadurch zu zeitlichen Verzögerungen im Studium 

kommen, durch die der Anschluss an Kommiliton(inn)en verloren gehen 

kann. Dies kann zu studienbezogenen Problemen führen, welche zusätz-

lich gefördert werden können, wenn die Studenten eine Fachrichtung ein-

schlagen, die von den Eltern gewünscht oder vorgegeben wurde, mit der sie 

sich selber jedoch nicht identifizieren können. Zudem zeigt sich anhand des 

Fallbeispiels, dass direkt geäußerte sowie indirekt vermittelte elterliche Er-

wartungen und „Aufträge“ zur Entstehung studienbezogener und persönli-

cher Probleme beitragen können. 

Bei den BAföG-Finanzierten ist es hingegen möglich, dass sich ähnliche 

Probleme durch den Druck von außen (BAföG- und Prüfungsämter) erge-

ben, bestimmte Leistungen in einem vorgegebenen Zeitraum erbringen zu 

müssen, um den weiteren Studienverlauf absichern zu können. 
 

Lebenslage 8: „weibl., nicht-akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert" 

Fallbeispiel: Eine 24-jährige Studentin (5. Fachsemester, Lehramtsstudi-

um), wendet sich an die PSB. Sie traue sich nichts zu. Zwar hat sie bisher 

alle geforderten Prüfungsleistungen erbracht, jedoch fühlt sie sich durch 

die noch anstehenden Leistungen – v. a. durch eine Unterrichtsstunde vor 

ihrer Dozentin und Kommiliton(inn)en – überfordert. Sie hat „Lust“ auf die 

Ausübung des Lehrerberufs, jedoch empfindet sie es als stressig und be-

lastend, das Studium erfolgreich abzuschließen und zweifelt daran, dies zu 

schaffen. Weiterhin äußert sie psychosomatische Beschwerden, die sie be-

reits durch ihren Hausarzt abklären ließ. Als Beratungsanlass werden ihr 

Identitäts-/ Selbstwertprobleme zugeordnet. 

Die Ratsuchende ist für ihr Studium nach D. gezogen und bezieht mit ih-

rem Partner eine Wohnung. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbil-

dung im Gesundheitswesen. Ihre Eltern sind Nicht-Akademiker. Sie fährt 
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mehrmals im Monat nach Hause und ruft ihre Eltern mehrfach in der Wo-

che an. Zwar sei ihr dies zu häufig, jedoch hätte sie sonst „ein schlechtes 

Gewissen“, da ihre krebskranke Oma im Elternhaus lebt. Sie finanziert sich 

hauptsächlich durch BAföG und bekommt zudem Geld von ihren Eltern. 

Diesen sei es wichtig, dass ihr einziges Kind studiert, obwohl die Klientin 

selbst mit der Arbeit in ihrem Ausbildungsberuf zufrieden wäre. Von ihren 

Eltern und Freunden fühlt sie sich „wie ein Kind behandelt“, nicht ernst ge-

nommen und unterstützt. Bei Konflikten sieht sie sich schnell angegriffen, 

zieht sich zurück und sagt nicht, was sie stört, aus Angst vor den Konse-

quenzen (v. a. vor Ablehnung). Dabei neigt sie dazu, anderen Schuld zuzu-

schreiben. Ihren eigenen Anteil zu sehen, fällt ihr hingegen schwer. Ihr un-

sicheres Verhalten behindert sie in der Lehrerrolle, da sie sich den Schülern 

gegenüber behaupten will und muss. Auch fürchtet sie sich, ihre Eltern 

über Misserfolge in der Uni zu informieren, da diese „nicht hören wollen“, 

wenn sie Probleme hat und „nicht so erfolgreich ist, wie sie es wollen“. 

Im Beratungsverlauf wird zunächst aufgearbeitet, vor welchen Konsequen-

zen sich die Klientin fürchtet. Anschließend wird besprochen, in welchen 

Situationen sie sich zwar ärgert, aber nicht sagt, was sie stört. Dabei wird 

deutlich, dass sie durchaus ihren Ärger ausdrückt, aber ungemessen. In der 

Reflexion stellt die Klientin fest, dass Außenstehende anhand ihres Verhal-

tens nicht erkennen können, welches Problem sie hat bzw. wie es ihr geht. 

Es werden verschiedene Situationen besprochen und wie sie in diesen zu-

dem hätte reagieren können. Dazu bildet die Klientin Sätze, mit Hilfe derer 

sie ihre Befindlichkeit in der jeweiligen Lage ausdrücken kann. 

Da sie sich im Vorfeld ihrer abzuhaltenden Unterrichtsstunde und den da-

mit verbundenen „starren Blicken“ bedroht und aufgewühlt fühlt, wird die-

se Situation besprochen und unter Einnahme unterschiedlicher Perspekti-

ven simuliert. Sie realisiert, dass die dort beteiligten Personen ihr gegen-
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über eher gutmütig gestimmt sein werden. Daraufhin beschließt die Klien-

tin, ihr Bestes zu geben und absolviert die Unterrichtsstunde schließlich 

mit der Note zwei, womit sie „sehr zufrieden“ ist. 
 

Dieses Fallbeispiel verdeutlicht, welche Unsicherheiten und Ängste Studen-

tinnen (nicht-akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert) trotz erbrachter 

Studienleistungen haben können und wie stark der elterliche Einfluss auf 

die Studien- und Lebenssituation sein kann. Insgesamt benannten Stu-

dentinnen dieser Lebenslage häufiger studienbezogene Probleme. Dies 

trifft v. a. auf die BAföG-Finanzierten zu, welche mehr als die Hälfte der 

Bezugsgruppe ausmachen. Auch äußerten sie verstärkt depressive Ver-

stimmungen und psychosomatische Beschwerden. Ein Grund für studien-

bezogene Probleme kann sein, dass sich die Studentinnen (nicht-

akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert) mit der Aufnahme eines Stu-

diums in ein neues Umfeld mit ihnen bisher unbekannten Anforderungen 

begeben. Dies kann wiederum zu depressiven Verstimmungen bis hin zu 

Zweifeln am Studium führen. Bei den BAföG-Finanzierten können diese 

Probleme aufgrund des Drucks von BAföG- und Prüfungsämtern verstärkt 

werden. Dass viele dieser Studentinnen angaben, sich stark durch psycho-

somatische Beschwerden beeinträchtigt zu fühlen, deutet zudem darauf 

hin, dass die Probleme bereits länger bestehen und sich körperlich mani-

festiert haben. Dies lässt vermuten, dass die weiblichen Studierenden 

(nicht-akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert) erst relativ spät psy-

chosoziale Beratung aufsuchen. 
 

Lebenslage 11: „weiblich, akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert" 

Fallbeispiel: Eine 21-jährige Studentin (4. Fachsemester, ingenieurwissen-

schaftliches Universitätsstudium) sucht die PSB auf. Ihr stehen 2 zweite 

Wiederholungsprüfungen bevor. Sie hat Angst, diese nicht zu bestehen und 

somit ihr Studium nicht zu schaffen. Da sie zudem sieben Klausuren aus 
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dem aktuellen Semester absolvieren muss, fühlt sie sich sehr unter Druck. 

Ihr wird der Beratungsanlass Prüfungsangst zugeordnet. 

Sie wohnt in einem Studentenwohnheim und befindet sich in einer Part-

nerschaft mit einem Sozialwissenschaftler, der sein Studium bereits abge-

schlossen hat. Ihre Mutter und ihr Vater arbeiten als Ingenieure. Ihre Eltern 

und ihr Partner sollen „stolz“ auf sie sein. Sie möchte ihre Familie und ihren 

Freund nicht mit ihren Problemen belasten und sie damit enttäuschen. Al-

lerdings fühlt sie sich durch ihr Schweigen als „gefangen“. Im Beratungsver-

lauf gibt die Klientin zudem an, ihr fehle die „Bestätigung von außen“. 

Um zunächst den Druck hinsichtlich der studienbezogenen Probleme zu 

verringern, wird mit der Klientin ein „Notfallplan“ erstellt, wie es bei einer 

Exmatrikulation durch das Nichtbestehen von Prüfungsleistungen für sie 

weitergehen kann. Da ihr die Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfungen 

schwer fällt, überlegt sie weiterhin, was ihr den Zugang zum Prüfungsstoff 

erleichtern kann. Die entwickelten Ideen setzt sie beim Lernen um und 

probiert, was für sie funktioniert. 

Weiterer Beratungsgegenstand ist das Thema „Abgrenzung“. Im Fokus 

steht dabei, dass die Klientin für sich anerkennt, dass sie andere durchaus 

enttäuschen darf. Auch überlegt sie, wie sie sich selbst in diesen Momen-

ten fühlen und was sie zulassen „darf“. Sie nimmt für sich an, sich 

„schwach“, aber auch geliebt fühlen zu dürfen. Als sie ihren Eltern erzählt, 

sie habe alle Klausuren, u. a. die zweiten Wiederholungsprüfungen, bestan-

den, hat sie nicht das Gefühl, bei ihnen „willkommen zu sein“ und von ihnen 

für ihre Leistung anerkannt zu werden. Es wird deutlich, dass sie im Rah-

men ihrer eigenen „Befreiung“ und Abgrenzung oft selbst enttäuscht wird. 
 

Anhand dieses Fallbeispiels soll verdeutlicht werden, mit welchen Themen 

Studentinnen (akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert) in die Beratung 

kommen. Sie nahmen vermehrt aufgrund von Problemen im persönlichen 
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Umfeld psychosoziale Beratung in Anspruch. So äußerten die Ratsuchen-

den verstärkt depressive Verstimmungen. Dies scheint einerseits zu bestä-

tigen, dass Frauen eher als Männer persönliche Themen in der Beratung 

äußern. Andererseits weist dies darauf hin, dass Akademikerkinder durch 

das kulturelle Kapital, welches ihnen von Seiten der Herkunftsfamilie zur 

Verfügung steht, selbstverständlicher als Nicht-Akademikerkinder psycho-

soziale Beratung aufgrund persönlicher Probleme wahrnehmen. 

Differenziert man innerhalb dieser Bezugsgruppe jedoch nach der Art der 

Finanzierung, wird ersichtlich, dass jene, die sich ausschließlich durch BA-

föG finanzieren, etwas häufiger studienbezogene Anliegen äußerten. Rat-

suchende Studentinnen, die sich über die Eltern finanzieren (welche mehr 

als die Hälfte dieser Bezugsgruppe ausmachen), suchten hingegen ver-

mehrt wegen persönlicher Probleme und insbesondere oft aufgrund famili-

ärer Konflikte Beratung auf. Aber auch die BAföG-Finanzierten äußerten 

häufig, Schwierigkeiten mit den Eltern zu haben. Das Fallbeispiel veran-

schaulicht u. a., wie sich der Erwartungsdruck der Eltern und die ggf. gleich-

zeitig von den Ratsuchenden empfundene, mangelnde emotionale Unter-

stützung durch diese auf die Studienzufriedenheit, -leistung und die eigene 

psychische Befindlichkeit auswirken können. V. a. die Finanzierung durch 

die Eltern ist meist mit gewissen Erwartungen dieser an das Studienfach, 

die Studiendauer und den Studienerfolg verbunden. Werden diese Vorga-

ben nicht entsprechend erfüllt bzw. glauben die Studentinnen, diesen nicht 

zu „genügen“, so können mit erhöhter Wahrscheinlichkeit familiäre Konflik-

te auftreten. Durch den Erwartungs- und Leistungsdruck der Eltern und 

die Anforderungen der Hochschule können persönliche und studienbezo-

gene Probleme entstehen bzw. verstärkt werden und ggf. dazu führen, 

dass die Studentinnen über einen Wechsel oder Studienabbruch nachden-

ken. Bei den BAföG-Finanzierten können wiederum durch die Regelungen 
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zum Erhalt von BAföG ähnliche Probleme auftreten, da diese ebenso einem 

hohen Zeit- und Leistungsdruck von außen unterliegen. 
 

Lebenslage 6: „männlich, akademische Herkunft, mischfinanziert" 

Fallbeispiel: Ein 24-jähriger Lehramtsstudent (9. Fachsemester) sucht die 

PSB auf. Er habe „Terror“, das Studium „zu versemmeln“. Der Klient gibt an, 

im Rahmen der Anfertigung seiner Bachelorarbeit an Prüfungsangst sowie 

an Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten zu leiden. Weiterhin berich-

tet er von psychosomatischen Beschwerden, unspezifischen Angst- und 

Unruhezuständen und zeitweise auftretenden depressiven Verstimmun-

gen. Ihm wird der Beratungsanlass Studienabschlussprobleme zugeordnet. 

Der Ratsuchende ist für sein Studium nach D. gezogen und wohnt in einer 

WG. Eine Partnerschaft wünscht er sich zwar, ist aber zum Zeitpunkt der 

Beratung Single. Diesen Umstand führt er auf sein mangelndes Selbst-

wertgefühl und damit verbundene Kontaktschwierigkeiten zurück. Er sei in 

sich gekehrt und wolle „niemandem zur Last fallen“. Seine Studienfinanzie-

rung erfolgt durch eine SHK-Tätigkeit an der Universität sowie über elterli-

che Zuwendungen. Die ökonomische Abhängigkeit von seinen Eltern ärgert 

ihn. Seine Mutter und sein Vater sind beide Akademiker. Er hat eine jünge-

re Schwester, die gerade ihr Abitur ablegt. Nach dem Abschluss des Ba-

chelorstudiums möchte er einen Masterstudiengang an einer anderen 

Hochschule beginnen, jedoch nicht im Lehramt. 

Im Beratungsverlauf berichtet der Klient, an sich selbst zu zweifeln und mit 

sich und seiner Leistung unzufrieden zu sein. Dass er sein Bachelorstudi-

um nicht nach sechs Semestern abgeschlossen hat, empfindet er als „per-

sönliches Versagen bzw. Scheitern“. Die dadurch entstandene Wartezeit, 

bis er den Master beginnen kann, ärgert ihn. Auch gibt er an, dass dieser 

Verzug zu Konflikten mit den Eltern führt, da diese wollen, dass er sein 
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Studium „erfolgreich“ beendet. Zudem fühlt er sich durch die Nebentätig-

keit und den damit verbundenen „organisatorischen Aufwand“ belastet. 

Beim Anfertigen der Bachelorarbeit hat er Probleme, sich inhaltlich zu be-

grenzen und etwas „Zufriedenstellendes“ zu schaffen. Zur Visualisierung 

des Arbeitsstands wird ein Zeitstrahl angefertigt, anhand dessen die an-

stehenden Arbeitsschritte durchgegangen werden. Die vereinbarte Haus-

aufgabe, die Abschlussarbeit anzumelden, setzt er nicht um. Als bespro-

chen wird, was ihn davon abgehalten hat, wird deutlich, dass es dem Rat-

suchenden schwer fällt, sich auf Verbindlichkeiten einzulassen. Er schafft 

sich zwar Strukturen, hält diese aber nicht ein. Daraufhin regt ihn die Bera-

terin dazu an, das Abgabedatum für die Bachelorarbeit auf seinem Zeit-

strahl festzulegen. Er meldet sich schließlich für die Arbeit an und erstellt 

einen Wochenplan, der eine hohe Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirk-

lichkeit aufzeigt. Dies führt der Klient darauf zurück, dass es ihm schwer 

fällt, sich Grenzen zu setzen. Folglich wird das Thema des „Sich-

Reduzierens“ besprochen. Er kümmert sich zudem um eine neue SHK-

Stelle zur Finanzierung des Masterstudiums und um einen Praktikums-

platz in der Wartezeit. 
 

Dieses Fallbeispiel veranschaulicht, mit welchen Studienproblemen, aber 

auch persönlichen Schwierigkeiten Studenten (akademische Herkunft, 

mischfinanziert) in die Beratung kommen. Etwa drei Viertel der ratsuchen-

den Studenten konnte ein studienbezogenes Beratungsanliegen zugeord-

net werden. Dabei fällt auf, dass die Beratungsanlässe innerhalb dieser Le-

benslage nicht so unterschiedlich verteilt sind wie in den anderen. Diese 

Bezugsgruppe scheint somit hinsichtlich ihrer Beratungsanliegen homoge-

ner zu sein, was vermutlich darauf zurückgeführt werden kann, dass sie 

ähnlichen Belastungen ausgesetzt sind. Zudem äußerten die Studierenden 

vermehrt psychosomatische Beschwerden sowie Konflikte mit den Eltern. 
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Dass diese Studenten (akademische Herkunft, mischfinanziert) v. a. stu-

dienbezogene Probleme ansprachen, kann u. a. auf geschlechtsspezifische 

Sozialisationseffekte zurückgeführt werden. Schwierigkeiten im Studium 

können wiederum dadurch bedingt sein, dass sie durch ihre Nebentätigkeit 

die Prüfungsvorbereitung ggf. schwieriger koordinieren können. Wird die 

evtl. bestehende Mehrfachbelastung zudem nicht durch Erholungsphasen 

und Pausen kompensiert, kann dies zur Manifestierung psychosomatischer 

Beschwerden führen. Familiäre Konflikte können sich zudem dann erge-

ben, wenn die Studenten zusätzlich von den Eltern finanziert werden müs-

sen, diese jedoch nicht bereit sind, die Zuwendungen in dem Maße zu täti-

gen, wie sie dem Studenten laut Rechtsgrundlage zustehen. 
 

Lebenslage 12: „weiblich, akademische Herkunft, mischfinanziert" 

Fallbeispiel: Eine 22-jährige Studentin (3. Fachsemester, naturwissen-

schaftliches Studium) wendet sich an die PSB. Sie äußert Arbeits- und 

Konzentrationsschwierigkeiten, eine depressive Verstimmung, mangelndes 

Selbstwertgefühl sowie eine Essstörung. Zudem habe sie Kontaktschwie-

rigkeiten und fühle sich in ihrem Studiengang nicht integriert. Ihre Studi-

enwahl „bereut“ sie und denkt darüber nach, ihr Studium abzubrechen. Ihr 

wird der Beratungsanlass Studienwahl/ Studienabbruch zugeordnet. 

Die Ratsuchende ist für ihr Studium nach D. gezogen und wohnt in einer 

WG. Nach dem Abitur absolvierte sie einen Freiwilligendienst im Ausland, 

bei welchem sie ihren Freund kennenlernte. Mit ihm führt sie eine Fernbe-

ziehung. Er hat keinen Schulabschluss, arbeitet gelegentlich und hat psy-

chische Probleme. Ihre Eltern sind gegen diese Beziehung. Sie sind beide 

Akademiker. Die Studentin besucht sie regelmäßig. Das Verhältnis zu ihnen 

(v. a. zur Mutter) und ihrem Partner beschreibt die Klientin als „schwierig 

und konfliktreich“. Sie hat einen älteren Bruder, welcher eine Familie ge-

gründet hat und als promovierter Naturwissenschaftler tätig ist. 
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Die Klientin war zwei Semester in ihrem Studiengang an der Universität in 

ihrem Heimatort immatrikuliert, arbeitete als SHK und fühlte sich im Studi-

um „integriert“. Um sich von ihrer Mutter zu distanzieren, wechselte sie je-

doch den Studienort. Jetzt finanziert sie sich über die Ersparnisse aus der 

Nebentätigkeit sowie durch ihre Eltern. Sie überlegt, das Studium abzubre-

chen. Ihr Wunsch ist es, ein Work-and-Travel-Visum zu beantragen und an 

verschiedenen Orten zu leben und zu arbeiten, was ihre Eltern aber nicht 

„erlauben“. Sie fühlt sich „machtlos und unzufrieden“ und möchte ein ande-

res Leben führen, hat aber Angst, den elterlichen Erwartungen dadurch 

nicht gerecht zu werden und die Liebe ihrer Eltern zu „verlieren“. 

Weiterhin wird die Partnerschaft thematisiert, welche die Klientin als „per-

spektivlos“ einschätzt. Jedoch könne sie ihren Freund nicht verlassen, da er 

„seinen Alltag nicht allein schafft“ und sie nur von ihm Bestätigung erhält. 

Sie gibt an, „als Person nichts wert zu sein“ und ihr Selbstwertgefühl 

dadurch steigern zu wollen, dass sie etwas „Besonderes“ hat – die Partner-

schaft. Die Beraterin zeigt der Klientin das emotionale Abhängigkeitsver-

hältnis zwischen ihr und ihrem Partner auf und spiegelt ihr, dass ihr Ver-

halten altruistisch wirkt, da der Freund erwachsen und für sich selbst ver-

antwortlich sei. In der Reflexion wird deutlich, dass sie durch den Altruis-

mus versucht, ihr Gefühl, nicht gemocht zu werden, zu kompensieren. 

Im Beratungsverlauf äußert die Klientin, dass sie an der (Um-)Gestaltung 

ihrer Lernumgebung arbeiten möchte. Ausgehend von der Frage, welche 

Lernstruktur ihr im bisherigen Studium gut getan hat, werden verschiede-

ne Aspekte zur Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur am neuen 

Studienort erarbeitet. Die Umsetzung dieser gelingt ihr jedoch nicht. Statt-

dessen konzentriert sie sich auf ihr Essverhalten. Sie verbindet Essen mit 

Glück, Belohnung, aber auch mit Beschäftigung, wenn sie niemanden zum 

Reden hat. Oft habe sie den Eindruck sich zurückhalten zu müssen und ge-
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genüber ihren Eltern und ihrem Freund nicht so sein zu können, wie sie ist, 

weil sie denkt, diese würden sie dann „weniger mögen“. Es wird deutlich, 

dass die Klientin Konflikte nicht aushält bzw. diesen aus dem Weg geht. 
 

Dieses Fallbeispiel repräsentiert, mit welchen Themen Studentinnen (aka-

demische Herkunft, mischfinanziert) in die Beratung kommen. Sie nahmen 

etwa zu gleichen Teilen aufgrund von studienbezogenen bzw. persönlichen 

Problemen psychosoziale Beratung in Anspruch. Es fällt auf, dass sich bei 

ihnen ähnliche Schwierigkeiten abzeichnen, wie bei ihren männlichen 

Kommilitonen. So äußerten sie ebenfalls verstärkt Konflikte mit den Eltern. 

Die Gründe für die bestehenden Probleme können vermutlich auf ähnliche 

Umstände zurückgeführt werden. Dass die weiblichen Studierenden (aka-

demische Herkunft, mischfinanziert) jedoch nicht wie ihre männlichen 

Kommilitonen vorwiegend studienbezogene, sondern gleichermaßen auch 

persönliche Probleme äußerten, kann darauf hindeuten, dass Frauen per-

sönliche Schwierigkeiten eher im Erstgespräch kommunizieren als Männer. 
 

Lebenslage 2: „männl., nicht-akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert" 

Fallbeispiel: Ein 21-jähriger Ingenieurstudent (4. Fachsemester, Universi-

tät) sucht die PSB auf. Er erhielt die Exmatrikulation aufgrund einer zum 

dritten Mal nicht bestandenen Prüfung. Der Klient gibt an, seit dem 3. Se-

mester nicht mehr in die Lehrveranstaltungen zu gehen, sich nicht zum 

Lernen motivieren zu können und bis zu 12 Stunden am Tag im Internet zu 

surfen. Er fühlt sich von den anstehenden Entscheidungen überfordert, 

weiß nicht, welche die „richtige“ ist und möchte herausfinden, wie sein wei-

terer Ausbildungsweg aussehen kann. Als Beratungsanlass werden ihm 

Probleme hinsichtlich der Studienwahl/ Studienabbruch zugeordnet. 

Der Ratsuchende ist für sein Studium in eine WG nach D. gezogen. Seine 

Eltern, beide Nicht-Akademiker, besitzen ein eigenes Geschäft. Von ihnen 

und seinen Großeltern wird er finanziert und „fühlt sich deshalb schuldig“. 
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Für die Exmatrikulation schämt er sich und empfindet es als „Versagen“. Da 

er seine Eltern nicht enttäuschen wollte, hat er ihnen dies erst nach einem 

Monat mitgeteilt. Er bezeichnet sich als sehr schüchtern und zweifelt da-

ran, liebenswert zu sein. Weder in der Schule noch an der Universität habe 

er Kontakt zu Mitschüler(inne)n bzw. Kommiliton(inn)en und somit auch 

keine Freunde und Partner/in gehabt. 

Im Beratungsverlauf wägt der Klient zunächst ab, ob er weiterhin studieren 

oder eine Berufsausbildung absolvieren möchte und führt Eignungstests 

durch. Er entscheidet sich für ein Fachhochschulstudium. Dieses empfin-

det er als weniger unpersönlich. Auch erwartet er diesbezüglich einen gere-

gelteren Studienablauf, im Rahmen dessen seine Leistungen regelmäßig 

kontrolliert werden. Zudem fertigt der Ratsuchende eine Pro-Contra-Liste 

zu seinen Interessen und Fähigkeiten an, welche ihm hilft, sich auf einen 

Studiengang festzulegen. Anschließend holt er Informationen zu Fach-

hochschulen mit dem entsprechenden Angebot ein und besucht an aus-

gewählten Studienorten die Hochschulen und Studentenwohnheime. Da er 

jedoch befürchtet, das neue Studium ebenfalls nicht zu schaffen, arbeitet 

die Beraterin mit dem Klienten auf, woran das vorige Studium gescheitert 

ist, was er an seinem Lern- und Arbeitsstil verändern kann und auf welche 

Ressourcen er dabei zurückgreifen kann. Daraufhin nimmt der Studierende 

verschiedene Workshops zu den Themen Motivation und Zeitmanagement 

wahr. Zum Beratungsende gibt er an, sich „befreit“ zu fühlen. Indem er sei-

ne Interessen und Stärken identifiziert, Entscheidungskriterien festgelegt 

und die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen genutzt hat, konnte er 

seinen neuen Berufsweg aktiv gestalten. 
 

Anhand dieses Fallbeispiels wird ersichtlich, welche Schwierigkeiten Stu-

denten (nicht-akademische Herkunft, unterhaltsfinanziert) mit den Anfor-

derungen des eigenständigen, selbstverantwortlichen Lernens und dem 
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relativ anonymen und unpersönlichen Klima im Rahmen des Universitäts-

studiums haben können. Auffällig hinsichtlich dieser Bezugsgruppe ist, 

dass sich jeweils die Hälfte dieser Ratsuchenden ausschließlich über die 

Eltern bzw. nur durch BAföG-Leistungen finanziert. Weiterhin wird anhand 

dieser Lebenslage deutlich, dass auch männliche Nicht-Akademikerkinder – 

unabhängig von ihrer Finanzierungsquelle – vermehrt zu persönlichen 

Problemen Beratung wahrnahmen. So äußerten diese Studenten v. a. de-

pressive Verstimmungen und familiäre Konflikte. Aber auch psychosomati-

sche Beschwerden, Kontaktschwierigkeiten sowie Selbstmordgedanken 

und Suchtprobleme wurden von ihnen oft benannt. Im Gegensatz zu den 

Studierenden anderer Lebenslagen gaben sie somit verstärkt mehrere 

Symptome im Rahmen der „Psychosozialen Beschwerdeliste“ als intensiv 

an. Dies deutet darauf hin, dass sie psychosoziale Beratung erst dann auf-

suchen, wenn „alles zusammenbricht“. 

Studierende dieser Bezugsgruppe scheinen – vermutlich aufgrund ihrer so-

zialen Herkunft – vermehrt Schwierigkeiten damit zu haben, sich im Studi-

um zurechtzufinden, sich selbstständig zu organisieren, Kontakte herzu-

stellen und den Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Dadurch kön-

nen studienbezogene Probleme entstehen. Werden Studienleistungen 

nicht oder nicht ausreichend erbracht und/oder kommt es (dadurch) zum 

Studienverzug, kann dies u. a. zu Konflikten mit den Eltern führen – sollten 

diese den Unterhalt nur für einen bestimmten Zeitraum zahlen. Fehlt oder 

mangelt es den Studenten zudem an Ressourcen zur Bewältigung der be-

stehenden Probleme, nehmen sie keine Unterstützung an bzw. suchen 

nicht zeitnah informelle und/oder professionelle Hilfe auf, kann dies zu de-

pressiven Verstimmungen, psychosomatischen Beschwerden, Suchtprob-

lemen bis hin zu Selbstmordgedanken führen. 
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Lebenslage 3: „männlich, nicht-akademische Herkunft, mischfinanziert" 

Die beratenen Bachelor-Studenten dieser Bezugsgruppe suchten etwas 

häufiger aufgrund von persönlichen Problemen die PSB auf. So äußerten 

sie verstärkt Kontaktschwierigkeiten sowie Suchtprobleme, aber auch Kon-

flikte mit den Eltern und finanzielle Schwierigkeiten. Probleme im Studium 

und im persönlichen Umfeld können bei ihnen u. a. darauf zurückgeführt 

werden, dass der Erfahrungsraum Hochschule unbekannt ist und das 

mangelnde ökonomische, soziale und kulturelle Kapital von Seiten der Her-

kunftsfamilie und die damit ggf. verbundene Ausübung einer Nebentätig-

keit. 
 

Lebenslage 1: „männlich, nicht-akademische Herkunft, selbstfinanziert" 

Alle männlichen Studierenden (nicht-akademische Herkunft, selbstfinan-

ziert) kamen aufgrund von studienbezogenen Problemen in die Beratung. 

Es fällt auf, dass sie vermehrt Studienabschlussprobleme äußerten. Wie 

bei ihren mischfinanzierten Kommilitonen können diese Schwierigkeiten 

dadurch bedingt sein, dass die Studenten trotz der Mehrfachbelastung 

durch die Nebentätigkeit ihr Studium organisieren und dessen Anforderun-

gen bewältigen müssen. 
 

Lebenslage 7: „weiblich, nicht-akademische Herkunft, selbstfinanziert" 

Die Studierenden dieser Lebenslage suchten etwas häufiger wegen stu-

dienbezogener Probleme die PSB auf. Auffällig ist, dass vermehrt das The-

ma Prüfungsangst angegeben wurde. Zudem gaben sie verstärkt depressi-

ve Verstimmungen, finanzielle Schwierigkeiten und Essstörungen an. Diese 

persönlichen Probleme sowie die Schwierigkeiten im Studium können ähn-

liche Gründe haben, wie bei ihren männlichen Kommilitonen. 
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Lebenslage 9: „weiblich, nicht-akademische Herkunft, mischfinanziert" 

Die weiblichen Studierenden (nicht-akademische Herkunft, mischfinan-

ziert) äußerten ebenfalls etwas häufiger studienbezogene Probleme. Sie 

scheinen Schwierigkeiten damit zu haben, ihr Studium und ihre Nebentä-

tigkeit zu koordinieren und zu organisieren und fühlen sich gestresst und 

erschöpft. Zudem gaben sie verstärkt depressive Verstimmungen, eigene 

körperliche Krankheiten sowie psychosomatische Beschwerden an. Dies 

können Folgen studienbezogener Probleme bzw. Erschöpfungsanzeichen 

sein, v. a. wenn sich die Studentinnen neben BAföG und/oder Elternunter-

halt zusätzlich durch eine Erwerbstätigkeit finanzieren und damit einer hö-

heren Belastung ausgesetzt sind. Ratsuchende, die sich zusätzlich über die 

Eltern finanzieren, äußerten zudem, Konflikte mit den Eltern zu haben. 

Dies lässt wiederum vermuten, dass diese Probleme durch die damit ver-

bundene Abhängigkeit sowie die elterlichen Erwartungen bedingt sind. 
 

Lebenslage 4: „männlich, akademische Herkunft, selbstfinanziert" 

Die Studierenden dieser Bezugsgruppe kamen ausschließlich aufgrund 

studienbezogener Schwierigkeiten in die Beratung. So gaben sie u. a. Studi-

enabschlussprobleme an. Die bestehenden Schwierigkeiten können ver-

mutlich v. a. auf die „Selbstfinanzierung“ und damit evtl. einhergehende 

Verzögerungen und Leistungsprobleme im Studium sowie Organisations- 

und Arbeitsschwierigkeiten zurückgeführt werden. Eine eigenständige Fi-

nanzierung kann bei diesen Studierenden dadurch bedingt sein, dass sie 

keinen Anspruch (mehr) auf BAföG haben oder die Eltern keinen Unterhalt 

(mehr) zahlen wollen. Somit können sich bei ihnen finanzielle Probleme 

sowie familiäre Konflikte ergeben. Dies bestätigte sich anhand der subjek-

tiven Einschätzungen im Rahmen der „Psychosozialen Beschwerdeliste“. 

Zudem gaben sie auf dieser an, sich verstärkt durch depressive Verstim-

mungen und problematischen Internetgebrauch beeinträchtigt zu fühlen. 
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Lebenslage 10: „weiblich, akademische Herkunft, selbstfinanziert" 

Beide Studentinnen (akademische Herkunft, selbstfinanziert) suchten auf-

grund einer depressiven Verstimmung und somit wegen persönlicher 

Probleme die PSB auf. Weiterhin gaben sie Wohnprobleme und finanzielle 

Schwierigkeiten an. Diese Probleme lassen sich vermutlich auf die gleichen 

Ursachen zurückführen, wie bei ihren männlichen Kommilitonen. Somit 

schienen sie, im Gegensatz zu diesen, im Erstkontakt eher persönliche 

Schwierigkeiten anzusprechen, wohingegen die männlichen Studierenden 

(akademische Herkunft, selbstfinanziert) eher über studienbezogene Prob-

leme den Zugang zu psychosozialer Beratung suchten. 
 

  



63 
 

4. Schlussbetrachtung und Empfehlungen für die Beratungspraxis 

Betrachtet man zusammenfassend die Ergebnisse der Untersuchung in 

Abhängigkeit von den im Theorieteil erstellten Lebenslagen, ergibt sich ein 

differenzierteres Abbild hinsichtlich der Spezifika der ratsuchenden Studie-

renden und ihrer Beratungsanliegen. Aus Studien – wie der Sozialerhebung 

und der eigenen Untersuchung – hervorgehende und in der Beratungslite-

ratur existierende, klassische Zuschreibungen hinsichtlich geschlechts-, 

herkunfts- und finanzierungsspezifischer Beratungsthemen, können unter 

Anwendung des Lebenslagenmodells teilweise relativiert werden. Z. T. 

werden diesbezüglich auch Aufhebungsprozesse sichtbar. 
 

Beratungsanliegen nach „Geschlecht" 

Aus der Auswertung der Ergebnisse in Abhängigkeit von dem Geschlecht 

ging hervor, dass Frauen psychosoziale Beratung eher aufgrund persönli-

cher Probleme in Anspruch nahmen, wohingegen Männer die PSB häufiger 

bezüglich studienbezogener Schwierigkeiten aufsuchten. Werden jedoch 

die Merkmale soziale Herkunft und Studienfinanzierung einbezogen, zeigt 

sich ein differenziertes Bild. So kamen Studenten (nicht-akademische Her-

kunft, unterhalts- oder mischfinanziert) ebenfalls verstärkt aufgrund von 

Problemen im persönlichen Umfeld in die Beratung. Studentinnen (nicht-

akademische Herkunft, unabhängig von der Finanzierungsart) äußerten 

wiederum ebenso vermehrt studienbezogene Anliegen. 
 

Beratungsanliegen nach „Sozialer Herkunft" 

In Abhängigkeit von der sozialen Herkunft wurde ermittelt, dass Akademi-

kerkinder eher und selbstverständlicher psychosoziale Beratung zu stu-

dienbezogenen sowie persönlichen Problemen wahrnahmen. Auch gaben 

sie verstärkt familiäre Konflikte an. Studierende aus einem hochschulfer-

nen Elternhaus kamen hingegen oft erst in die PSB, wenn sie bereits viel-
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fach belastet waren und sich psychosomatische Beschwerden manifestiert 

hatten. Zudem äußerten sie v. a. studienbezogene Anliegen. 

Unter Einbezug der Merkmale Geschlecht und Studienfinanzierung wird 

deutlich, dass männliche Nicht-Akademikerkinder (unterhalts- oder misch-

finanziert) die PSB ebenfalls vermehrt aufgrund persönlicher Probleme 

aufsuchten. Dass auch Studenten mit akademischer Herkunft (selbst- oder 

mischfinanziert) z. T. erst spät Beratung in Anspruch nahmen, ergibt sich 

aus der Vielzahl der von ihnen angegebenen Symptome sowie den geäu-

ßerten psychosomatischen Beschwerden. Zudem wurde ersichtlich, dass 

sowohl bei Akademiker- als auch bei Nicht-Akademikerkindern familiäre 

Konflikte durch den elterlichen Erwartungsdruck und damit verbundene 

Versagensängste und Abgrenzungsschwierigkeiten bestanden. 
 

Beratungsanliegen nach „Art der Studienfinanzierung" 

Bei der Auswertung in Abhängigkeit von der Finanzierungsart wurde fest-

gestellt, dass „Unterhaltsfinanzierte“ v. a. persönliche Probleme, „Selbst- 

und Mischfinanzierte“ hingegen vermehrt studienbezogene Anliegen äu-

ßerten. Der geringe Anteil selbstfinanzierter Ratsuchender in der Stichpro-

be deutete zudem darauf hin, dass diese erst dann Beratung aufgesucht 

haben, wenn sie vielfach problembelastet waren. Weiterhin wurde deutlich, 

dass vorwiegend „Unterhalts- und Mischfinanzierte“ familiäre Konflikte an-

gaben. 

Werden wiederum die Merkmale Geschlecht und soziale Herkunft hinzuge-

zogen, ergibt sich ein differenzierteres Bild. So zeigt sich einerseits, dass 

„Selbstfinanzierte“ (weiblich, akademische Herkunft) sowie „Mischfinanzier-

te“ (nicht-akademische Herkunft, unabhängig vom Geschlecht) ebenso ver-

stärkt aufgrund persönlicher Probleme in die PSB kamen. Von den weibli-

chen „Unterhaltsfinanzierten“ (nicht-akademische Herkunft) wurden ande-

rerseits v. a. studienbezogene Themen nachgefragt. Anhand der Auswer-
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tung der „Psychosozialen Beschwerdeliste“ wird zudem ersichtlich, dass 

auch unterhalts- bzw. mischfinanzierte Studierende z. T. erst spät psycho-

soziale Beratung aufsuchten, da sie häufig angaben, sich durch eine Viel-

zahl an Problemen sowie durch psychosomatische Beschwerden stark be-

einträchtigt zu fühlen. Ferner verdeutlichen die Fallbeispiele, dass Konflikte 

mit den Eltern oft ebenso bei den „Selbstfinanzierten“ bestanden. 
 

Empfehlungen für die Beratungspraxis 

Um im Rahmen der psychosozialen Studierendenberatung lebensweltori-

entiert beraten zu können, sollten diese lebenslagespezifischen Aspekte im 

Beratungsprozess berücksichtigt werden. Sie ermöglichen es, die Beson-

derheiten der vielfältigen Studierendenschaft sowie die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der Student(inn)en hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und 

Schwierigkeiten wahrzunehmen und auf diese einzugehen. Die Anwendung 

des erstellten Lebenslagenmodells lässt eine differenzierte Darstellung der 

Studien- und Lebenssituation zu. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit erge-

ben sich zudem Empfehlungen für die Beratungspraxis. 

Da hinsichtlich der Art der Beratungsanliegen bei Männern und Frauen nur 

bedingt verallgemeinernde Aussagen im Sinne geschlechtsspezifischer So-

zialisationseffekte möglich sind, sollten im Beratungsprozess weitere 

Merkmale hinzugezogen werden. 

Akademikerkinder nehmen häufiger als Nicht-Akademikerkinder psychoso-

ziale Beratung in Anspruch. Dies sollte vielleicht nicht unbedingt dazu füh-

ren, dass verstärkt spezielle Angebote entwickelt werden. Oft zeigt sich, 

dass Studierende aus einem hochschulfernen Elternhaus zwar Schwierig-

keiten mit ihren Eltern haben, jedoch werden diese von ihnen selten als 

Hauptanliegen für die Beratung geäußert. Es erfordert einen gewissen Fra-

genkatalog der Berater/innen hinsichtlich des Umgangs mit dem Thema 

der sozialen Herkunft der Ratsuchenden. Meist wollen diese Stu-
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dent(inn)en die stattfindende Entfremdung von ihrer Herkunftsfamilie 

nicht unmittelbar besprechen. Spezielle Angebote für „Arbeiterkinder“ erle-

ben sie möglicherweise eher als positive Diskriminierung. 

Ein weiteres wichtiges Thema in der Beratung stellt die Art der Studienfi-

nanzierung dar. Diese hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss da-

rauf, inwieweit die Studierenden Beratung in Anspruch nehmen und wel-

che Probleme benannt werden. So wird u. a. ersichtlich, dass unterhaltsfi-

nanzierte Student(inn)en stärker in Abhängigkeitsverhältnisse eingebun-

den sind, welche wiederum persönliche und studienbezogene Probleme 

begünstigen. Durch die „Unterhaltsfinanzierung“ scheinen sie jedoch inner-

lich freier, sich mit sich selbst und bestehenden Problemen auseinanderzu-

setzen. Dementsprechend sind sie vermutlich schneller bereit, Beratungs-

angebote wahrzunehmen. Ein Anzeichen dafür kann sein, dass die unter-

haltsfinanzierten Lebenslagen am stärksten in der Stichprobe vertreten 

sind. Die selbstfinanzierten Studierenden machen hingegen den Eindruck, 

unabhängiger als ihre unterhalts- und mischfinanzierten Kommili-

ton(inn)en zu sein. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt jedoch, dass es 

sich häufig um eine „Pseudounabhängigkeit“ handelt. Meist muss bei ihnen 

erst „die Welt zusammenbrechen“, bevor sie sich Hilfe suchen. 

Auffällig ist zudem, dass die Thematik „Eltern“ und die damit verbundene 

Abhängigkeit und Abgrenzung zunehmend Raum in der psychosozialen 

Studierendenberatung einnimmt. Fast alle Student(inn)en – unabhängig 

von deren Geschlecht, sozialer Herkunft und Studienfinanzierung – äußer-

ten familiäre Konflikte. Sie sehen sich unter großem Druck. Dies betrifft 

nicht nur die ggf. bestehende ökonomische Abhängigkeit von den Eltern, 

sondern auch direkt geäußerte Erwartungen bzw. indirekt mitgegebene 

„Aufträge“. So wird in den Fallbeispielen deutlich, dass alle Ratsuchenden 

befürchten, ihre Eltern zu enttäuschen. Bestehen Leistungsprobleme, ge-
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raten sie mit dem Studium in Verzug u. ä., empfinden die Studierenden dies 

oft als „persönliches Versagen“ bzw. „Scheitern“. Auch steigt die Zahl der 

Eltern, die sich aus Sorge um ihre Kinder an die Psychosozialen Beratungs-

stellen wenden. Die „Angehörigenarbeit“ nimmt – v. a. aufgrund des jünger 

werdenden Klientels – mehr Raum in der psychosozialen Beratung ein. Da-

rum kann es sich als sinnvoll erweisen, das Angebot einer „Familienbera-

tung“ an Hochschulen und Studentenwerken zu etablieren. Dies könnte für 

die Studierenden eine Möglichkeit darstellen, gemeinsam mit den Eltern 

eigene Bedürfnisse, Erwartungen und Befürchtungen offen zu reflektieren, 

familiäre Konflikte bewusst zu machen und sich damit mehr Freiheit so-

wohl im Studium als auch im persönlichen Bereich zu verschaffen. 
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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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