
Tätigkeitsbericht 2013
Psychosoziale Beratungsstelle



Impressum

Herausgeber: Studentenwerk Dresden · Fritz-Löffler-Straße 18 · 01069 Dresden
 Psychosoziale Beratungsstelle
 Telefon: 03 51/46 97-693
 psb@studentenwerk-dresden.de
 www.studentenwerk-dresden.de/soziales/psychosoziale-beratung.html

Redaktion: Dr. Sabine Stiehler, Anke Zeißig

Redaktionsschluss: 30. April 2014

Layout und Satz: Union Druckerei Dresden GmbH

Fotos: Archiv PSB

Druck: Union Druckerei Dresden GmbH

Auflage: 300 Exemplare



Inhaltsverzeichnis

 Vorwort

 MitarbeiterInnen

1 Statistik  ....................................................................................................................................................................................  5

1.1 Beratene Personen  .................................................................................................................................................................  5

1.2 Beratene Studierende  ............................................................................................................................................................  5

1.3 Teilnahme an Einzel- und Gruppenangeboten  ....................................................................................................................  6

1.4 Kontakte ...................................................................................................................................................................................  7

1.5 Geschlechtsspezifik  ................................................................................................................................................................  8

1.6 Soziale Herkunft  ......................................................................................................................................................................  8

1.7 Angestrebte Studienabschlüsse und Semester  ..................................................................................................................  9

1.8 Beratungsanlässe  ................................................................................................................................................................. 10

1.9 Eingangserfassung psychosozialer Beschwerden ............................................................................................................ 11

1.10 Studierende nach Wissenschaftsgebieten  ........................................................................................................................ 13

1.11 Anzahl der Beratungsreihen  ................................................................................................................................................ 14

1.12 Unterstützungsschreiben  .................................................................................................................................................... 14

2 Ausgewählte Artikel und Aktivitäten  ................................................................................................................................. 15

2.1 Zum Stellenwert von Beratung in Hochschulen und Studentenwerken  ........................................................................ 15

2.2 Ergebnisse der HIS-Studie: „Beratung von Bachelorstudierenden in Studium und Alltag”  ......................................... 20

2.3 Das „Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen” und was daraus wurde  ............................................................ 30

2.4 Psychosoziale Beratung am Hochschulstandort Zittau und Görlitz  .............................................................................. 35

2.5 Fallbeispiele  ........................................................................................................................................................................... 36

2.6 Beratung aus Klientenperspektive  ..................................................................................................................................... 38

2.7 Qualitätsmanagement in der Psychosozialen Beratung  ................................................................................................. 39

2.8 Praktikum in der PSB  ........................................................................................................................................................... 42

2.9 Tagungsbericht „Suizidalität im Kontext psychischer Erkrankungen”  ........................................................................... 43

2.10 Fachtagung „Beratung” des Deutschen Studentenwerks 2013 in Berlin  ...................................................................... 45

3 Publikationen in der Schriftenreihe der PSB  ..................................................................................................................... 47

3.1 Soziale Herkunft und Beratung Studierender  ................................................................................................................... 47

4  Presse und Interviews  .......................................................................................................................................................... 49

4.1 Interview: „Einsamkeit unter Studierenden”  ..................................................................................................................... 49

4.2 Interview: „Prüfungsangst: Eine psychosoziale Beratung hilft”  ...................................................................................... 50

4.3 Pressespiegel  ........................................................................................................................................................................ 52



3

Vorwort
Immer mal werde ich gefragt, warum wir uns PSYCHOSOZIALE Beratungsstelle nennen … das wäre doch ein alter Begriff 
aus den 68ern … nun ja, „die 68er” haben im Osten Deutschlands nicht stattgefunden und viele Beratungsstellen sind 
hier erst nach der Wende entstanden. Um einen möglichst lebensweltorientierten Beratungsansatz zu implementieren, 
haben wir vor vier Jahren die „Psychosoziale Beratungsstelle” gegründet. Was heißt  eigentlich „lebensweltorientiert”? Die 
Antwort lautet meistens (wenn man z. B. in Bewerbungsgesprächen die Kandidaten fragt), dass man die Lebenswelt der 
Studierenden berücksichtigt, dass Beratungsstellen in der Lebenswelt angesiedelt werden und dass sich Berater mit den 
Studiengängen, Hochschulreformen etc. gut auskennen müssen. Das allerdings sollte für jede Beratung im Hochschul-
raum gelten! Als „Lebensweltorientierung” jedoch reicht das nicht. Lebensweltorien tierte Beratung meint die Berück-
sichtigung sozialer Ungleichheit, um das Ziel der Chancengerechtigkeit (und eben nicht Chancengleichheit) zu verfolgen. 
Die Auseinandersetzung mit Beratungskonzepten zeigt, dass die Alltagsorientierung der „Wirklichkeit” entspricht und 
diese einbezieht und die Lebensweltorientierung der „Möglichkeit” entspricht und diese einbezieht! Um Möglichkeits-
spielräume zu sehen, müssen biografische wie materielle Defizite und Ressourcen jedes Einzelnen betrachtet werden. 
Und dabei geht es wiederum nicht um eine platte Betrachtung der Kumulation von (äußeren) Belastungsbereichen (siehe 
Ergebnisse einer deutschlandweiten  Untersuchung in diesem Heft), sondern ebenso um die Kumulation von innerer 
Bedrängnis. Unser Hauptklientel 2013 war „männlich, akademischer Herkunft und von den Eltern finanziert”. Nicht un-
bedingt der Prototyp von angesammelten Armutslagen. Neben dieser Lebenslage haben wir dank der Diplomarbeit von 
Kristin Scheuner elf weitere Lebenslagen mit den Merkmalsausprägungen der sozialen Herkunft und der Finanzierungs-
quellen entwickelt, die differenzierten Aufschluss über den Beratungsbedarf verschiedener Studierendengruppen geben 
(wird in der Schriftenreihe der PSB veröffentlicht).

Umfragen haben gezeigt, dass der Bekanntheitsgrad der PSB gestiegen ist. Die Zahl der Ratsuchenden ist zum Vorjahr 
etwa gleich geblieben, was mit der personellen Ausstattung und Beratungskapazität korrespondiert. Vielen Studieren-
den (ca. 10 %) konnten wir keine Beratung anbieten, weil schlichtweg keine Termine frei waren. Es standen und stehen ne-
ben der Leitung drei Beraterstellen (von den Studierenden beitragsfinanziert) und eine wissenschaftliche Hilfskraftstelle 
von der TU Dresden zur Verfügung.  Anspruch bleibt, qualifizierte Dokumentation und Statistik zu führen. Das verdanken 
wir der WHK-Stelle, sonst ginge es nicht. Neu im Team ist Frau Dr. Vera Bamler, die eine große Bereicherung für die PSB 
ist. Sie hat mit mir das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen” unter der 
Leitung von Prof. Dr. Frank Nestmann koordiniert und wir können an gemeinsam gemachte Erfahrungen aus dieser Zeit 
anschließen.

Ich möchten allen danken, die uns unterstützen, weiter empfehlen, 
Mut  machen, Kritik üben, allen, die uns fragen, „wer da so kommt und 
was wir da so machen”. Mein besonderer Dank gilt Frau Regina Heinrich, 
der Geschäftsbereichsleiterin „Beratung und Soziales”, Frau Dr. Müller,  
der amtierenden Geschäftsbereichsleiterin für „Kommunikation und 
Kultur” und dem Geschäftsführer Herrn Martin Richter im Studenten-
werk Dresden sowie der Dezernentin für Studium und Weiterbildung 
Frau Leuterer und Prof. Dr. Frank Nestmann von der TU Dresden für 
Rückenstärkung und die manchmal notwendige Rückendeckung. 

Und danke Anke Zeißig für die Erstellung des vorliegenden Berichts! 

Dr. Sabine Stiehler
Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle
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1 Statistik
1.1 Beratene Personen

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 1082 Personen in der PSB 
beraten. Davon waren 712 Studierende und 370 Nichtstudie-
rende (externe FachkollegInnen, Hoch schulmitarbeiterInnen, 
Eltern, PartnerInnen, FreundInnen). 

Aus Kapazitätsgründen mussten 71 Studierende, die für 
eine Beratungsreihe in Frage gekommen wären, an andere 
Stellen der Stadt Dresden verwiesen werden.  Zumeist erfolg-
ten Verweisungen an das Gesundheitsamt Dresden.

2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

Beratene Personen 900 100 1138 100 1103 100 1082 100

 Studierende 623 69 743 65 745 68 712 66

 Nichtstudierende 277 31 395 35 358 32 370 34
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1.2 Beratene Studierende

Von den 712 beratenen Studierenden suchten 583 die PSB im Jahr 2013 erstmalig auf. 82 Studierende hatten sich bereits 
im Vorjahr vorgestellt. Von den Studierenden, die in den vergangenen Jahren bereits eine Beratungsreihe abgeschlossen 
hatten, stellten sich 47 erneut vor.

2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

Beratene Studierende 623 100 743 100 745 100 712 100

 erstmalig vorgestellt 591 95 674 91 627 84 583 82

 im Vorjahr bereits vorgestellt 30 5 45 6 85 11 82 11

 wiedervorgestellt nach abgeschlossener Beratung 2 1 24 3 33 5 47 7

Anke Zeißig, Kristin Scheuner
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1.3 Teilnahme an Einzel- und Gruppenangeboten

Die beratenen Personen hatten verschiedene (teilweise mehrfache) Anliegen bzw. Anfragen an die PSB: psycho soziale 
Beratung, fachliche Kontakte, Teilnahme an einer Gruppe oder Kontakt als Angehörige. Die folgende Tabelle  und das 
 folgende Diagramm geben Auskunft über die TeilnehmerInnen an den Angeboten der PSB seit 2010. 

Studierende (N= 712 – Mehrfachnennung möglich) 2010 2011 2012 2013

 Einzelberatung 551 595 702 664

 Fachliche Anfrage 9 57 19 29

 Gruppenteilnahme 67 134 83 43

 Anfrage von Angehörigen 0 2 2 19

Nichtstudierende (N= 370 – Mehrfachnennung möglich) 2010 2011 2012 2013

 Einzelberatung 0 0 5 2

 Fachliche Anfrage 151 293 254 320

 Gruppenteilnahme 77 74 69 19

 Anfrage von Angehörigen 49 40 59 48
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Bei den Studierenden, die psychosoziale Beratungsangebote (Einzelberatung, Gruppenteilnahme, Fachliche Beratung, 
Beratung von Angehörigen) in Anspruch nahmen, ist der Anteil der Studierenden in Einzelberatung am höchsten. Im Jahr 
2013 stieg der Anteil derer, die als Angehörige Beratung suchten an. Aus Kapazitätsgründen sank die Zahl der angebo-
tenen Seminare im Jahr 2013 und damit die Anzahl der Teilnehmenden an Gruppen angeboten (Fit für die Prüfungen, 
Supervision Nightline). Der Bedarf ist weitaus höher. 

Bei den Nichtstudierenden nahmen weiterhin die fachlichen Anfragen von Hochschulangehörigen oder Externen den 
größten Stellenwert ein.
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1.4 Kontakte

„Kontakte” sind einerseits persönliche Beratungen (in Einzelberatung von 50 Minuten Dauer oder in der Offenen Sprech-
stunde von ca. 20 Minuten Dauer) und andererseits Mails und Telefonate sowie Unterstützungsschreiben, die für die 
Studierenden erstellt werden. 

2010 2011 2012 2013

Kontakte gesamt 2682 3948 4183 4061

 Persönliche Beratungen 1463 1834 1943 1860

 E-Mail/Telefon 1219 2114 2240 2201
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In der monatlichen Auswertung fallen die Anstiege der Kontaktaufnahmen nach Semesterbeginn im April und Oktober 
mit deutlichen Spitzen in den jeweils darauffolgenden Monaten auf.
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1.5 Geschlechtsspezifik

Von den 1082 Personen, die 2013 in der PSB beraten wurden, waren 620 Frauen (57 %) und 462 Männer (43 %). Die 
 Geschlechtsspezifik bei den Studierenden, die die Psychosoziale Beratung aufsuchten, zeigt einen Anteil von 53 % weib-
lichen Studierenden (N = 377) und 47 % männlichen Studierenden (N = 335). Bei den Nichtstudierenden lag das Verhältnis 
bei 66 % Frauen (N = 243) zu 34 % Männern (N = 127).

2011 % 2012 % 2013 %

Beratene Personen (Studierende und Nichtstudierende) 1138 100 1103 100 1082 100

 weiblich 726 64 643 58 620 57

 männlich 412 36 460 42 462 43

2011 % 2012 % 2013 %

Beratene Studierende (66 % der 2013 beratenen Personen) 743 100 745 100 712 100

 weiblich 447 60 393 53 377 53

 männlich 296 40 352 47 335 47

2011 % 2012 % 2013 %

Beratene Nichtstudierende (34 % der 2013 beratenen Personen) 395 100 358 100 370 100

 weiblich 279 71 250 70 243 66

 männlich 116 29 108 30 127 34

1.6 Soziale Herkunft

Die soziale Herkunft der Studierenden wurde 
über den Hochschulabschluss der Eltern eruiert. 
42 % der Studierenden,  kamen aus einem Eltern-
haus, in dem beide Eltern nicht studiert haben, 
während bei 58 % der Studierenden mindestens 
ein Elternteil  einen Hochschulabschluss hat. 
  

 

2011 % 2012 % 2013 %

Abschluss der Eltern (falls bekannt) 268 100 311 100 334 100

 Eltern ohne Hochschulabschluss 114 43 121 39 140 42

 Eltern/Elternteil mit Hochschulabschluss 154 57 190 61 194 58

2011 % 2012 % 2013 %

Eltern mit Hochschulabschluss 154 100 190 100 194 100

 beide Eltern Hochschulabschluss 76 49 96 51 83 43

 nur Vater Hochschulabschluss 44 29 61 32 74 38

 nur Mutter Hochschulabschluss 34 22 33 17 37 19

42% 58% 

Soziale Herkunft 

Eltern ohne Hochschulabschluss Eltern mit Hochschulabschluss 

43 % 

38 % 

19 % 

nur 
Mutter 
nur 
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beide 
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9

1.7 Angestrebte Studienabschlüsse und Semester

Im Jahr 2013 überwogen bei insgesamt 712 Studierenden erstmalig 
die jenigen, die einen Bachelorabschluss (N = 244) anstreben. Die Zahl 
der Studierenden, die einen Diplomabschluss anstre ben (N = 234) ist 
im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken, während die Zahl der 
Studierenden im Masterstudium weiter anstieg.

Bei weiteren 21 % (N = 147) handelt es sich um Studierende, die einen  
Staatsexamens- oder Magisterabschluss anstreben, sich in einem 
Promo tionsstudien gang befinden oder Studieninteressierte sind. 

2011 % 2012 % 2013 %

Beratene Studierende 743 100 745 100 712 100

 Diplom 242 33 267 36 234 33

 Bachelor   194 26 223 30 244 35

 Master 30 4 67 9 87 12

 Staatsexamen 48 6 50 7 41 6

 Magister 20 3 14 2 8 1

 Promotion 14 2 10 1 9 1

 Studieninteressierte 12 2 9 1 8 1

 keine Angabe 183 24 105 14 81 11

Der größte Teil der Studierenden suchte im ersten Semester (N = 98) und im dritten Semester (N = 81) die Beratungs-
stelle auf. Insbesondere Bachelorstudierende nahmen in der Studienanfangsphase Beratung in Anspruch. Bei Studie-
renden in Diplomstudiengängen war das dritte Semester (N=24) und das neunte Semester (N = 21) zahlenmäßig am 
stärksten vertreten. Hohen Beratungsbedarf haben auch Studierende jenseits des zwölften Semes ters (N=71).
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1.8 Beratungsanlässe

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Beratungsanlässe der 712 beratenen Studierenden. Für jeden Studierenden wird 
beim ersten Kontakt seitens der beratenden Person ein Beratungsanlass erfasst. Im Jahr 2013 standen Studienab-
schlussprobleme, Prüfungsangst, Identitäts- und Selbstwertprobleme sowie Probleme mit der Studien wahl und Gedan-
ken an den Studienabbruch als Beratungsanlässe im Vordergrund. Wichtige weitere Themen, die neben dem genannten 
Anlass während des ersten Kontakts zur Sprache kommen, sind vor allem Erschöpfung und depressive Verstimmungen, 
Motivationsprobleme, Partnerschaftsprobleme und Probleme mit den Eltern oder dem familiären Umfeld.

0 20 40 60 80 100 120

Probleme mit  Migration/kultureller Identität 
Redehemmung 

Schreibblockade 
Krisenintervention 

Sexuelle Probleme/sexuelle Orientierung 
Suizidalität 

Probleme mit der sozialen/beruflichen Zukunft 
Essstörungen 

Stressbewältigungsprobleme/Erschöpfung 
Ängste 

Anlässe der Sozialberatung 
Körperliche Erkrankung/Psychosomatische Beschwerden 

Kontaktprobleme/Probleme in Gruppen 
Drogenmissbrauch/Suchtprobleme 

Probleme mit Eltern/familiärem Umfeld 
Sorge um Angehörige 

Partnerschaftsprobleme 
Fachlicher Kontakt 

Eigene Ergänzungen (Terminanfrage, Öffnungszeiten) 
Psychiatrische Erkrankung 

Arbeitsorganisation/Zeitmanagement 
Lern- und Arbeitsstörungen/Leistungsprobleme 

Depressive Verstimmungen/Erschöpfung 
Studienwahl/Studienabbruch 

Identitäts-/Selbstwertprobleme 
Prüfungsangst 

Studienabschlussprobleme 

Die acht am häufigsten genannten Beratungs-
anlässe werden in der folgenden Grafik anhand der 
angestrebten Abschlüsse aufgeschlüsselt. In Bachelor - 
studiengängen wurden „Prüfungsangst” und „Studien-
wahl/Studienabbruch” am häufigsten angeführt. In Dip-
lom- und Master- sowie Magisterstudiengängen standen 
„Studienabschlussprobleme” im Vordergrund, während 
bei Staatsexamensstudiengängen „Prüfungsangst” der 
am häufigsten genannte Beratungsanlass war. In allen 
Studiengängen nahmen zudem Identitäts- und Selbst-
wertprobleme einen hohen Stellenwert ein.0 10 20 30 40 50 
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1.9 Eingangserfassung psychosozialer Beschwerden

Mithilfe der Psychosozialen Beschwerdeliste*, die vor einem Gespräch in der Offenen Sprechstunde oder Einzelclearing 
vom Ratsuchenden ausgefüllt wird, erhalten die Beraterinnen und Berater einen Überblick über die Art und Intensität der 
gegenwärtigen Probleme. 

Die Ausfüllhinweise auf dem Erfassungsbogen lauten:
„Bitte überlegen Sie, an welchen der hier aufgeführten Probleme Sie gegenwärtig leiden. Kreuzen Sie bitte das Kästchen  

an, das der Intensität der Beeinträchtigung entspricht. Bitte lassen Sie keine Frage aus, auch wenn Ihnen die Beant-
wortung schwierig erscheint.”

Alle im Jahr 2013 bearbeiteten Psychosozialen Beschwerdelisten (N = 371) wurden in Hinblick auf die Mittelwerte der 
einzelnen Listenpunkte ausgewertet. Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche Ausprägung der jeweiligen Belas-
tung. 

 

angegebene Intensität psychosozialer Beschwerden N = 371
1 2 3 4 5 6

Mittel-
wertgar 

nicht
sehr 
stark

Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten 24 32 51 59 81 124 4,38

Depressive Verstimmungen 48 50 73 72 80 48 3,62

Mangelndes Selbstwertgefühl 45 59 71 72 71 53 3,60

Prüfungsangst 58 61 67 64 60 61 3,51

Angst, Unruhe, die ich nicht erklären kann 58 66 53 68 76 50 3,51

Gedanken an Studienabbruch/Studiengangwechsel 97 60 39 44 61 70 3,33

Psychosomatische Beschwerden 123 59 71 52 33 33 2,76

Kontaktschwierigkeiten 105 90 69 43 34 30 2,73

Konflikte mit den Eltern 133 82 69 38 24 25 2,50

Partnerschaftsprobleme 163 67 44 33 34 30 2,46

Finanzielle Schwierigkeiten 164 73 55 38 26 15 2,28

Eigene körperliche Krankheiten 216 51 32 37 21 14 2,02

Problematischer Internetgebrauch 218 52 45 30 19 7 1,92

Essstörungen 225 53 43 24 18 8 1,87

Krankheit oder Tod nahestehender Personen 251 36 39 17 10 18 1,80

Wohnprobleme 224 74 27 26 14 6 1,79

Zwangsvorstellungen, -handlungen 248 57 21 27 14 4 1,69

Sexuelle Probleme 254 49 26 20 16 6 1,69

Selbstmordgedanken 252 63 19 22 12 3 1,62

Schwer beherrschbare Aggressionen 249 67 23 22 8 2 1,60

Extreme psychische Leiden (psychiatrische Erkrankung) 284 36 14 23 7 7 1,53

Probleme mit Alkohol und anderen Drogen 283 41 21 12 11 3 1,48

Medikamentenabhängigkeit 360 4 3 3 0 1 1,06

Weitere Probleme/Beschwerden (eigene Angaben) 89 eigene Angaben

* In Anlehnung an die Psychosoziale Beschwerdeliste der Psychosozialen Beratungsstelle des SW Heidelberg
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In der folgenden Grafik ist dargestellt, welchen Anteil die angegebene Intensität (1–6) bei den erfragten psycho sozialen 
Beschwerden einnimmt: 
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1 gar nicht 2 3 4 5 6 sehr stark Angegebene Intensität 

89 Klientinnen und Klienten nutzten die Möglichkeit, die Psychosoziale Beschwerdeliste mit eigenen Angaben zu er-
gänzen. 

Zu den „eigenen Angaben” zählten unter anderem:

· Schlafstörungen und Müdigkeit (16)

· Körperliche Beschwerden und Suchtverhalten (15)

· Zukunftsängste (12)

· Antriebslosigkeit, Motivationsprobleme, Prokrastination (12)

· Stimmungsschwankungen und emotionale Labilität (12)

· Versagensängste, Leistungsdruck und Überforderung (11)

· Schwierigkeiten im sozialen und familiären Umfeld (6)

· Organisations- und Orientierungsprobleme (5)

· Probleme mit der eigenen Identität (4)

· Schwierigkeiten mit Entscheidungen, vor allem in Hinblick auf das Studium (4)

· Soziale Ängste (3)
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1.10 Studierende nach Wissenschaftsgebieten

Im Jahr 2013 kamen von den 712 beratenen Studierenden die meisten aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften 
(N = 270) und Geistes- und Sozialwissenschaften (N = 202). 

2012 2013

Beratene Studierende 745 712

Ingenieurwissenschaften 295 270

Geistes- und Sozialwissenschaften 208 202

Naturwissenschaften 65 88

Lehramt 62 42

Medizin/Zahnmedizin 22 22

Kunst/Musik 10 10

Studieninteressierte 9 8

keine Angabe 74 70

Die nachfolgende Grafik zeigt die relativen Anteile der Studierenden in den unterschiedlichen Wissenschafts gebieten 
in der PSB im Jahr 2013 im Vergleich zur Grundgesamtheit (N = 50524: Gesamtzahl der Studierenden im Wintersemester 
2011/2012 laut Daten des Sächsischen Landesamtes zu den Studierendenzahlen an den Hochschulen im Bereich des 
Studentenwerks Dresden). 
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Besonders deutlich wird der überproportionale Anteil der Studierenden der Ingenieurwissenschaften, die psychosozi-
ale Beratung in Anspruch nahmen (49,2 %) im Vergleich zum Anteil an der Grundgesamtheit (38,1 %).
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1.11 Anzahl der Beratungsreihen

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 300 Beratungsreihen für Studierende beendet. Davon wurden 43 Beratungsreihen 
 bereits im Jahr 2012 begonnen. In der Regel finden maximal zehn Sitzungen pro Beratungsreihe statt. In drei Ausnahme-
fällen fanden im Jahr 2013 längere Beratungsreihen, sog. „haltgebende Beratungen” für psychisch kranke Studierende 
statt (18, 28 und 37 Sitzungen). Durchschnittlich fanden 3 Beratungstermine pro Beratungsreihe statt. Weitere 48 in 2013 
begonnene Beratungsreihen werden 2014 fortgesetzt. 

Von insgesamt 47 Studierenden, die sich im Jahr 2013 nach einer in den Vorjahren bereits abgeschlossenen 
 Beratungsreihe wiedervorstellten, mündeten 20 erneut in eine Beratungsreihe ein. Die anderen 27 Studierenden  nahmen 
beispielsweise an Gruppen teil, münden 2014 in eine Beratungsreihe ein, erhielten Unterstützungsschreiben oder  wurden 
weiterverwiesen. 

1.12 Unterstützungsschreiben
 
2013 wurden insgesamt 14 Unterstützungsschreiben für Studierende (fünf männliche und neun weibliche) verfasst, die 
einen Antrag an ihren Prüfungsausschuss stellten. Die betreffenden Studierenden litten an Prüfungsangst, psychoso-
matischen Beschwerden oder/und hatten psychische Erkrankungen. 

Die Schreiben beinhalteten Empfehlungen zu Anträgen auf Fristverlängerungen beispielsweise für Bearbeitungszei-
ten der Abschlussarbeiten (6x), auf Annullierung bzw. Wiederholung von Prüfungsleistungen (4x), auf Verlängerung der 
Studienzeit (1x), auf Härtefallregelung bei Studienortswechsel (1x), auf besondere Prüfungs bedingungen, z. B. Einzelraum 
(1x) oder Persönlichkeitseinschätzung (1x).
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2 Ausgewählte Artikel und Aktivitäten

2.1  Zum Stellenwert von Beratung in Hochschulen und 
Studentenwerken

Dr. Sabine Stiehler

Dieser Artikel bilanziert meine persönlichen Erfahrungen 
mit Beratung, Studienberatung und psychosozialer Bera-
tung und wagt einen Ausblick auf die Beratungslandschaft 
in Hochschulen und Studentenwerken. 

Heute, 25 Jahre nach der Wende, sind aus meiner Sicht 
Unterschiede in den Allgemeinen bzw. Zentralen Studien-
beratungen in Ost- und Westdeutschland weitgehend 
nivelliert. Es gibt vielleicht bestimmte „Auslassungen” 
im Osten, wenn ich auf den Bereich der psychologischen 
Beratung oder Psychotherapie für Studierende schaue. In 
den Artikeln der „Zeitschrift für Beratung und Studium” 
gibt es häufig Kritik an  bestehenden Zuständen, insbe-
sondere auch an der  Organisation der Studienberatung 
und/oder insgesamt an der Organisation der Beratung 
an Hochschulen („nicht strukturiert genug, nicht vernetzt 
 genug, nicht bedarfsorientiert genug, einfach nur fragmen-
tiert” …). Weitestgehend kann man sich anschließen, aber 
zuweilen scheint es auch so, dass über ein vorgeschla-
genes „Casemanagementsystem” (Gruselwort) die Inte-
ressierten und die Studierenden verschreckt und auch in 
Teilen entmündigt werden. Wenn ich auf meine  Erfahrun-
gen zurückschaue, bin ich – paradox gesprochen – für gut 
ausgebauten „Wildwuchs” und auch für den fruchtbaren 
„Dschungel”, um ein Klima des Empowerments für Studie-
rende zu ermöglichen. Allerdings braucht es Transparenz, 
Erreichbarkeit und vielfältige Gelegenheiten für Beratung 
und Gesellung. Für personelle und materielle Ressour-
cen muss – wahrscheinlich immer – gekämpft werden. 
Berater Innen sollten sich als Anwälte der Studierenden 
verstehen, egal wo sie sind. 

Ich möchte im Folgenden ausgehend von den Ziel-
gruppen – oder potentiellen Ratsuchenden – und den 
Beratungsangeboten über die Institutionen Hochschu-
le/Studentenwerk und Gesellschaft auf die existierende 
Landschaft schauen, einen IST-Stand charakterisieren 
 sowie Exkurse einarbeiten und Empfehlungen geben. 

Die Ratsuchenden im „Beratungsdschungel” von Hoch-
schulen sind – im biografischen Verlauf – zunächst die 
Studieninteressierten (neben Schülern auch solche mit 

„Übergangsjahren”, die Berufsausgebildeten und Berufs-
tätigen) und dann die Studierenden, besonders in den sen-
siblen Phasen Studieneingang, Übergang Bachelor-Master, 
Studienabschluss. Es sind außerdem studentische Multi-
plikatoren wie Tutoren, Fachschaftsräte, Projektbeteiligte  
„Studenten für Studenten” (wie z. B. das studentische Zu-
hörtelefon „Nightline”) und sämtliche „Angehörigen” der 
Studierenden. Dazu zählen: Freunde und Freundinnen, 
PartnerInnen, Eltern, DozentInnen, andere Mitarbeite-
rInnen von Hochschulen und Studentenwerken (wie z. B. 
Prüfungsamt, BAföG-Amt), ggf. Behandler u. a. „Menschen 
in Sorgebeziehungen” zu den Studierenden. Da ihre Zahl 
wächst, plädiere ich für deren Analyse und statistische 
 Erfassung. Wie sind nun die Ratsuchenden verfasst, wel-
ches sind ihre Beratungsbedürfnisse und was wird ihnen 
wie angeboten? 
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Die Studieninteressierten sind diejenigen, die quasi 
„von außen” auf die Hochschule schauen und ihre – ers-
te – Infor mationsbeschaffung und die Möglichkeiten der 
Selbst testung per Internet betreiben.  Neben den Gesprä-
chen in Peergroups und Familien- und Bekanntenkreisen 
findet das mehr oder weniger „im Verborgenen” statt, in 
Versuchen und Irrtümern, im Spielerischen. Einiges an 
 offiziellen Angeboten wird von den Schulen initiiert,  einiges 
von den Hochschulen wie: Schülerprojekttage, Schüleruni-
versitäten, Tage der Offenen Tür, Frühstudium, Messen, 
Studienwahlsemi nare usw. usf. Für die Einzelberatung 
können Studien interessierte an den meisten Hochschulen 
einen persönlichen Termin vereinbaren. Diese Beratungen 
sind unentbehrlich, da sich in diesem Setting das größte  
Vertrauen entwickeln kann und der Studien interessierte 
tatsächlich „zur Sprache” kommt. Mir  waren diese Einzel-
beratungen eine besondere Freude. Die Herausforderung 
ist, den „roten Faden” zwischen ersten Willensbekun-
dungen hinsichtlich der Berufswahl (meist in der Kind-
heit geäußert) und aktuell vorhandenen Ideen (oder nicht 
vorhandenen Ideen, O-Ton: „keine Ahnung”) zu suchen – 
manchmal eine biografisch- archäologische Entdeckungs-
tour. Bestenfalls kann es für die Studien interessierten 
mehrere Einzeltermine geben, in denen auch auf ihre 
spezi fische Eignung und ihre familialen Prägungen (heim-
lichen und unheimlichen Elternbotschaften) geschaut 
wird. Da ich so viele Erfahrungen mit den  „sekundären 
Berufswahlprozessen” bei den Ratsuchenden gesammelt 
habe, sehe ich hier die zentrale Ressource zur Prävention 
von Studienabbrüchen. Immer wieder wurden in Deutsch-
land Projekte angeregt oder auch teilweise durchgeführt, 
Studierenden die Möglichkeit der „Einschreibung ohne 
konkrete Fachwahl” zu geben. Das möglichst ein ganzes 
Semester, um ausreichend Eindrücke zu sammeln und 
Experimente zu starten, egal welcher Art. Die dabei ge-
machten Erfahrungen könnten in persönlichen (Studien-) 
beratungen reflektiert werden, nicht passende Pläne 
könnten korrigiert werden, bevor der Studierende im ers-
ten falsch gewählten Bachelorstudiengang „versagt” und 
es auch genau so konnotiert. Durch die BA/MA-Strukturen 
der Studiengänge müsste außerdem „vom Beruf her” ge-
dacht werden. D. h. vor den Studieninteressierten steht 
mitunter die Aufgabe, sich zuerst mit Masterstudien-
gängen zu beschäftigen, die dazu passenden Bachelor-
studiengänge zu identifizieren und Zulassungskriterien zu 
prüfen. Wahrlich eine sehr vorausschauende und schwie-
rige Aufgabe, bei der es ganz persönliche beratende Unter-
stützung benötigt. So wie ich es aus meiner Perspektive 
einschätzen kann, wird das hohe Gut „Einzelberatung” in 
den Allgemeinen und Zentralen Studienberatungen wich-
tiger und auch entsprechend hoch gehalten. 

Die Studienanfänger werden im Durchschnitt jünger, d. h. 
sie kommen schneller von der Schule an die Hochschule 
und haben in Abhängigkeit von ihrer Entwicklungsreife 
Orientierungsprobleme, die zunächst „normal” sind. Für 
sie passiert vieles „zum ersten Mal”: neue Stadt, eige-
ner Haushalt, finanzielle Probleme, selbstgesteuertes 
Lernen, Stofffülle von Anfang an, Zweierbeziehung und 
ggf. Trennung, Abstand von den Eltern und ihrer sozialen 
Kontrolle, Suche nach einem Job zum Gelderwerb usw. 
usf. Das kann alles gut bewältigt werden, der sog. „Spät-
adoleszente” kann aber auch durch eine Kumulation von 
Schwierigkeiten ins Straucheln geraten. In dieser Phase 
braucht es gut erreichbare niedrigschwellige Beratung, 
die „einlädt” und persönlich empfundene Hemmnisse und 
Sorgen als „normal” kommuniziert – insbesondere auch 
die Schwierigkeiten mit Fachwahl und Studierbarkeit. Die 
professionellsten Angebote in diesem Bereich gibt es in 
den Allgemeinen/Zentralen Studienberatungen und in 
den Psychologischen/Psychosozialen Beratungsstellen. 
Sich im ersten Semester dorthin zu wenden, ist für Stu-
dienanfänger ziemlich „hochschwellig”. Wichtig ist, dass 
die „alltäglichen Helfer” in der Studieneingangsphase wie 
Fachschafts räte, Tutoren, Prüfungsämter, Bibliotheksmit-
arbeiterInnen, SachbearbeiterInnen in BAföG-Ämtern und 
im Bereich Wohnen der Studenten werke und viele  andere 
Ansprechpartner – ich denke auch an die SekretärInnen 
der ProfessorInnen – die entsprechenden Beratungs-
einrichtungen kennen und weiter verweisen können. 
Wir haben diesen Aufwand der persönlichen Bekannt-
machung im „Dresdner Netzwerk studienbegleitender 
Hilfen” betrieben und interessanterweise fühlten sich 
 unsere „Alltäglichen” – wie wir sie nannten – jenseits ihrer 
eigentlichen Tätigkeiten besonders wahrgenommen und 
gewürdigt. 

Studierende ab dem 3. Semester (BA-Studium) sind zu-
weilen schon so erschöpft, dass sie die „Reißleine”  ziehen 
müssen in Form von Urlaubssemestern oder Krankschrei-
bungen, die der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit 
und der Erholung dienen. Ich möchte  an dieser Stelle auf 
die Untersuchung „Beratung von Bachelorstudierenden 
in Studium und Alltag” (HIS 2013) eingehen (mit ca. 4000 
ausgewerteten Antworten), die das für Deutschland an-
schaulich macht. 59 % der Befragten fühlten sich „nervös 
und gestresst”, 39 % „kommen kaum zur Ruhe, weil das 
Studium  eigentlich immer fordert”, 23 % „fragen sich oft, 
wie sie das Studium schaffen sollen” und 19 % geben an, 
„die geforderten Leistungen kaum noch zu schaffen, wenn 
das Studium schwieriger wird”. Zu den psychosozia-
len Belastungen, die angegeben werden, zählen bei 47 % 
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 „Erschöpfung und Überforderungsgefühle”, bei 44 % 
„Psycho somatische  Beschwerden”, bei 42 % „Ängste”, bei 
36 % „Lern und Leistungsprobleme” und bei 27 % „über-
mäßige Internetnutzung”. Bei diesen Ausmaßen wird 
den  BeraterInnen auch angst. Insbesondere dann, wenn 
man auf den Anteil „genutzter Beratung” schaut. Es han-
delt sich nur um ein Fünftel bzw. ein Sechstel derer, die 
die Probleme im Fragebogen angeben. 45 % der Befrag-
ten fanden ihre Probleme für Beratung „nicht gravierend 
genug”. Und tatsächlich ist ein häufiger Eingangssatz 
in unserer Beratung „Ich weiß nicht, ob meine Probleme 
wirklich welche sind …”. Hier geht es zumeist um „Gehört-
werden”, Anerkennung, Strukturierung und Differenzie-
rung des Problems, Hilfestellung und „Antwort-Geben”. 
Bei studier- und prüfungsunfähigen Studierenden geht es 
auch um die Frage, ob das Studium „das Richtige” ist. Hier 
können Studien- und Psychologische BeraterInnen sowie 
Berufsfeldtests der Agentur für Arbeit helfen, einen evtl. 
Kurswechsel einzuleiten, der sein darf und sein kann, weil 
Brüche zum Leben gehören, egal ob beruflich oder privat. 
Kranken Studierenden können ÄrztInnen und/oder Psy-
chotherapeutInnen empfohlen werden. Ich sehe uns da 
immer wieder in der Rolle, diese Wege als „Normalität” 
abzusegnen im Sinne von „wer Schwäche zeigt, hilft sich 
selbst und anderen” und „sich Hilfe zu organisieren, ist 
erlaubt”. 

Studierende in der Studienabschlussphase gehörten 
zumindest über lange Zeit zum Hauptklientel von Psy-
chologischen Beratungen. Von diesen Studierenden 
sind besonders die Kompetenzen zur Selbststeuerung 
gefordert. Hier gibt es eine Vielzahl innerer und äuße-
rer Faktoren, die dem entgegenwirken. Ganz beson-
ders wird das am Arbeitsmittel Computer abgebildet: 
es ist Arbeits- und Suchtmittel zugleich. In der Studie-
nabschlussphase gibt es bei vielen Studierenden einen 
Gipfel an kritischen Lebensereignissen bis hin zu Tren-
nungen, Tod von Angehörigen und  Unfällen. Neben den 
intrapsychischen Schwierigkeiten, die auftreten können, 
kommen die „scheinbar nur von außen” auftretenden 
Ereignisse hinzu und verhindern den Studienabschluss. 
Von der sozialen Konsequenz her betrachtet sind damit 
Erwachsenwerden und ökonomische Selbstständigkeit 
gefährdet und möglicherweise  wird eine neuerliche Ab-
hängigkeit von den Eltern aktiviert oder deutlich. Diese 
innerseelischen Prozesse können mit Hilfe von Bera-
tung aufgedeckt und differenziert werden. Projekte, die 
es dazu an vielen Hochschulen gibt, entsprechen einer 
„Endspurtberatung”, die sicherlich sehr hilfreich ist, 
wenn sie gut gemacht ist.

Die Hochschulen und Studentenwerke sind die Institu-
tionen, die Beratungsangebote bereitstellen und vom 
 gesetzlichen Auftrag her bereitstellen müssen. Die HRK 
gibt entsprechende Empfehlungen wie die zur „Studien-
beratung in den Hochschulen der Bundes republik Deutsch-
land” von 1994. Wie sie tatsächlich umgesetzt werden, liegt 
im Verantwortungsbereich der Hochschulen. Die Satzungen 
der Studentenwerke  umfassen die Psycho-Sozialen Bera-
tungsbereiche. Auch hier liegt die Umsetzung in der Ver-
antwortung der einzelnen Studentenwerke. So gibt es das 
vielzitierte  und mitunter beschworene „historische Gewor-
den sein” („das ist hier historisch so gewachsen”) einzelner  
Einrichtungen. Die Allgemeinen/Zentralen Studienbera-
tungen an den Hochschulen und Fachhochschulen sind 
deutschlandweit ähnlich strukturiert, wobei  neben der 
klassischen Studienberatung die Säulen „Psychologische/
Psychosoziale Beratung” und „Marke ting” unterschiedlich 
gewichtet sind. Für eine Integration Psychosozialer Bera-
tung benötigt man eine Lobby an der Hochschule. Bei den 
Studentenwerken scheint es (mir) „selbstverständlicher” 
als immanenter Beratungsbereich neben Sozial-, Studien-
finanzierung- und Rechtsberatung. 

Exkurs: Psychosoziale vs./und Psychologische Bera-
tung Die hier zur Debatte stehenden Fragen der Über-
einstimmung und Abgrenzung von psychosozialer und 
psychologischer Beratung sind in der Literatur ein weites 
Feld (Sickendiek, Engel, Nestmann 2002). Häufig ist auch 
von „psychotherapeutischer Beratung” die Rede oder es 
existieren – in den alten Bundesländern – „Psychothera-
peutische Beratungsstellen”. Es gibt mittlerweile eine 
ganze Bandbreite von diszi plinspezifischen Positionen 
zu  Beratung. Unter „psychologischer Beratung” wurde 
lange vor allem psychologische Behandlung individueller 
emotionaler und Verhaltensprobleme oder psychischer 
Störungen verstanden. Nach aufwendiger Diagnosestel-
lung wird eine „Behandlung” der Störung angestrebt. In-
ternational hat sich die „Psychologische Beratung” bereits 
sehr von einem engen Selbstverständnis gelöst. Von der 
US-amerikanischen Psychologenvereinigung wird als Ziel 
von Beratung definiert: „Individuen zu helfen, Hindernis-
se ihres persönlichen Wachstums zu überwinden, wo 
immer sie erfahren werden und zu einer optimalen Ent-
wicklung persönlicher Ressourcen zu verhelfen” (a. a. O., 
S. 16). Die  Lebenswelt- und Ressourcenorientierung von 
Beratung wird m. E. besser im Begriff der „Psychoso-
zialen Beratung” abgebildet. Das hier zugrundeliegen-
de Menschenbild impliziert eine deutliche Verbindung 
zwischen gegenwär tigen subjektiven Befindlichkeiten, 
biografischen Prägungen und sozialen Lebens- und 
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Umweltbedingungen. Ganz  besonders sind die äußeren 
Anforderungen im Blickpunkt der Beratung. In der Le-
benswelt Hochschule bietet sich diese Perspektive be-
sonders an (überzogenes Beispiel ist die Frage: „Macht 
der Bachelor krank?”). Es ist in einer psychosozialen Stu-
dentenberatung zentral, auf Studien bedingungen und 
Leistungsanfor derungen einzugehen, um keine Zerr- oder 
Irrbilder von beruflichen Zukunfts möglichkeiten zu entwi-
ckeln.  Darüber hinaus aber auch auf die mögliche Kumu-
lation von Belastungsbereichen wie z. B. das notwendige 
Jobben zur Studienfinanzierung, die Kinderbetreuung, die 
Pflege von Angehörigen, die eigene chronische Krank-
heit/Behinderung u. a. In der o. g. Studie zu „Beratung 
von Bachelorstudierenden in Studium und Alltag” wird 
anhand der Untersuchung von elf Lebensbereichen der 
Studierenden deutlich, dass der wahrgenommene  Stress 
und die psychische Beeinträchtigung mit der Anzahl der 
belasteten Lebensbereiche zunehmen. Hinter dem Be-
griff einer Psychosozialen Beratung oder Psychosozialen 
Beratungsstelle stecken notwendige Qualifikationsprofile 
von BeraterInnen, die nicht ausschließlich von Psycholo-
gInnen dominiert sein müssen. Die Zusatzqualifikation 
„Psychologischer Psychotherapeut” wird zwar mitunter 
verlangt, aber es stellt sich die Frage, ob eine solche stö-
rungs- und krankheitsspezifische Perspektive, die in der 
Therapieausbildung vorherrscht, wirklich notwendig und 
gut ist. Beratungsstellen, in denen Psychologen, Pädago-
gen u. a. Hochschulabsolventen mit einer mehrjährigen 
Ausbildung in psychologischer Beratung zusammenarbei-
ten (die „Deutsche Gesellschaft für Beratung” hat Ausbil-
dungsstandards in psychologischer Beratung entwickelt) 
werden aus meiner Sicht den Beratungs bedürfnissen der 
Studierenden gerecht. Dabei geht es um ein beraterisches 
Verständnis und Vorgehen, in dessen Mittelpunkt die 
Ressourcenorientierung steht. Damit wird nicht in Abrede 
gestellt, dass es psychisch kranke bzw. sehr beeinträch-
tigte Studierende gibt. Hier gilt es, mit einer geeigneten 
Eingangsberatung/-diagnostik zu differenzieren und an 
das medizinische bzw. psychiatrische/psychotherapeu-
tische Versorgungssystem weiter zu verweisen. Was ich 
bei dem Terminus „psychosozial” außerdem besser ab-
gebildet sehe, sind die vielen möglichen beraterischen 
Maßnahmen und Interventionen „unter einem Dach”. Eine 
wesentliche Säule, die in vielen Beratungsstellen auch 
eingelöst ist, ist dabei die „Beratung für Berater”. Sehr vie-
le Multiplikatoren melden sich beispielsweise bei unserer 
„Psychosozialen Beratungsstelle” und fragen nach Unter-
stützung, Schulung, Trainings, moderierten Erfahrungs-
austausch u. a. m. Diese nach außen wirksame Offenheit 
(als Beratungsprinzip) folgt dem Konzept einer „integrie-
renden” (nicht „integrierten”) Beratungsstelle. Die „Bera-

tung für Berater” spart am Ende Kosten, denn manche 
Studierende werden dann in ihren Alltagsbezügen von 
DozentInnen und MitarbeiterInnen besser informiert und 
beraten. Deshalb haben wir uns in Dresden entschlossen, 
die Beratungsstelle „Psychosoziale Beratungsstelle” zu 
nennen. Einwände, die bei einem solchen Titel oder Vorge-
hen geäußert werden, lauten: „warum will man eine sol-
che Öffnung?”, „was ist das Konzept?”, „wird man nicht in 
Ermangelung von Didaktikzentren – oder in Ermangelung 
von was auch immer – benutzt?” usw. usw. Gegenwärtig 
ringen viele Beratungsstellen um ihr Profil und die GIBeT- 
und DSW-Tagungen sind ein gutes Forum für eine „Be-
wegung von unten”. Viele der langjährigen BeraterInnen 
kennen die Lebenslagen der Studierenden bestens. 

Die gesellschaftliche Entwicklung wird vielleicht am ehes-
ten am Arbeitsmarkt deutlich, mit dem sich viele  Studie-
rende schon vor Aufnahme ihres Studiums  beschäftigt 
haben. In der Beratung (in Studienberatung genauso wie 
in psychologischer Beratung) ist die vorweggenomme-
ne Arbeitsplatzunsicherheit ein häufiges Thema. Auch 
deshalb kommen Kandidaten des  Studienabschlusses 
nicht zum Ende ihres  Studiums. Ich erlebe oft, dass 
biografische Erfahrungen von „Sich-bedroht-Fühlen”, 
„Zu-Unrecht-behandelt-Werden”, „vernachlässigt” oder 
einfach „benutzt” u. a. auf den Arbeitsmarkt projiziert 
werden. (O-Ton: „Mich braucht sowieso keiner”). Damit 
möchte ich die schwierig empfundene Einmündung in 
den Arbeitsmarkt auf keinen Fall in Frage stellen. Nur, 
die Lust auf die Suchbewegungen möchte ich dennoch 
vermitteln und die Differenzierung zwischen frühkind-
lichen Prägungen und gegenwärtigem Fühlen, Denken 
und Handeln gemeinsam mit den Studierenden erarbei-
ten. In Ostdeutschland haben wir es zudem mit einer Ge-
neration von Studierenden zu tun, die unmittelbar nach 
der Wende oder früher geboren sind, die sogen. „Wen-
dekinder”. Ihre Eltern waren in dieser Zeit völlig mit sich 
und den beruflichen Neuorientierungen  befasst (fast 
jeder Berufstätige hatte in der DDR einen „beruflichen 
Bruch” zu verzeichnen). Mir wird von den Studierenden 
berichtet, wie es in ihrer Kindheit zuging: die Eltern viel 
unterwegs, häufig ein Elternteil in den alten Bundes-
ländern „wegen Arbeit” und für die Kinder war wenig 
Zeit. Sie wurden „irgendwie betreut” und untergebracht. 
Diese gesellschaftlichen Umstände haben Spuren hin-
terlassen. Mir vermittelt sich in der Gegenübertragung 
häufig das Gefühl von „Auf-der-Flucht-Sein”. Wenn 
ich das anspreche, sind viele Studierende betroffen 
und traurig. Biografisch durfte es nicht sein, dass sie 
Aufmerksamkeit binden. Sie hatten sich alleine zu  
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beschäftigen und zu funktionieren. Dieses Genera-
tionsverhältnis aus Wendezeiten trägt auch zu einer 
besonderen Art von Autoritätskonflikten bei. Es wird als 
eine „Riesenaufgabe” empfunden, die Sprechstunde  ei-
nes Professors aufzusuchen, um z. B. eine Prüfung oder 
schriftliche Arbeit zu besprechen („Da wird man doch 
ganz sicher für blöd gehalten”) Auf diesem zwar phäno-
menologischen, aber doch kollektiven Hintergrund kann 
ich die staatlich verordnete frühe Fremdbetreuung un-
serer Kinder nicht verstehen. Es werden Störungen der 
Identität, der Affektdifferenzierung, der Selbstwertregu-
lierung, der Impulssteuerung u. a. m. vorprogrammiert 
sein.

Quo vadis (Studien-) Beratung an deutschen Hochschu-
len? Ich nenne es „an” und nicht „in” deutschen Hoch-
schulen, weil es um Einrichtungen in den Hochschulen 
und in den Studentenwerken geht. Diese beiden Träger 
müssen an einem Strang ziehen und es sollte mehr För-
derung von den Hochschulen in die Beratungsangebo-
te der Studentenwerke fließen. Die Kompetenzen sind 
längst vorhanden, um Zentren und Netzwerke zu entwi-
ckeln, die für Ratsuchende niedrigschwellig zu erreichen 
sind. Mit den Studierendenservicecentern sind vielerorts 
zentrale Anlaufstellen implementiert. Hier sollten am 
vordersten Tresen sehr kompetente Verweiser sitzen, 
die das ABC klienten zentrierter Beratung verstehen. Es 
heißt ja in der Netzwerkforschung zur Gesundheitsför-
derung, an der Pforte eines Krankenhauses sollte ein 
Chefarzt sitzen. Also mit studentischen Hilfskräften ist 
es nicht getan. Man braucht ca. zwei Jahre, um eine Be-
ratungslandschaft wirklich zu kennen und noch mehr 
Jahre, um beraten zu können. Zumal die meisten Studi-
eninteressierten und Studierenden ihre ersten Informa-
tionsrecherchen im Internet durchführen, bevor sie eine 
Beratung oder ein Beratungszentrum aufsuchen. Im In-
ternet wäre es sinnvoll, wenn jede Hochschule und jedes 
Studentenwerk auf den ersten Internetseiten über ein 
„Stichwortverzeichnis” verfügt, das – man möge mir die-
sen Ausdruck nachsehen – „idiotensicher” ist. Sucht der 
Ratsuchende unter dem Stichwort „Beratung”, müsste 
sich der Fächer der Beratungsleistungen eröffnen und 
genaue Hinweise zu Ansprechpartnern, Adressen und 
Sprechzeiten sollten verzeichnet sein. Die potentiellen 
AkademikerInnen finden uns bzw. sind in der Lage, eine 
E-Mail zu schreiben! Uns wird häufig in der Nacht ge-
schrieben und es wird immer weniger angerufen. Dem di-
rekten Kontakt wird von den Studierenden lieber erstmal 
aus dem Weg gegangen. Das gibt der Terminvergabe aber 
auf der Berater Innenseite mehr Ruhe und Planbarkeit. 

Die andere Seite der Transparenz der Angebote ist unsere 
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung. Die BeraterInnen 
sind auch gefordert, Orte und Lebenswelten der Studie-
renden aufzusuchen, Vorträge zu halten, in Seminaren 
zu sprechen, sich in Prüfungsämtern – persönlich! – vor-
zustellen. Das setzt die Schwelle der Inanspruchnahme 
von professionellen Beratungseinrichtungen herunter. 
Beratende sollten in den Hochschulgremien und Verwal-
tungsräten der Studentenwerke vertreten sein. Keiner 
kennt die komplexen Lebenslagen der Studierenden so 
gut wie Studienberater und psychosoziale Berater. Die 
Beratungsdienste zu vernetzen, ist eine große Herausfor-
derung, der wir uns im „Dresdner Netzwerk Studienbeglei-
tender Hilfen” (DNS) gestellt haben. Die Konsequenz aus 
unseren Aktivitäten ist die Forderung, dass es zur Netz-
werkpflege personale Ressourcen braucht, sonst „stirbt” 
ein Netzwerk und es bleibt maximal beim Erfahrungsaus-
tausch, der  situativ, fallbezogen und nicht konzeptionell 
stattfindet. Mein Plädoyer wäre, einen Netzwerkpfle-
ger für Beratungsangebote einzustellen (wie auch im-
mer man ihn nennt), der bündelt und mehrmals jährlich 
Netzwerktreffen mit Theorieinput organisiert. Das ist  
eine reine Ideenwerkstatt! Hier werden die schon 
 genannten Empowermentprozesse in Gang gesetzt. Der 
zentrale Aspekt einer Empowermentperspektive  ist es, 
Bedingungen und Arbeitshaltungen zu ent wickeln,  die es 
ermöglichen, soziale Kräfte bei anderen zu wecken oder 
sie zu entdecken (Stark 1996). Frank Nestmann hat in der 
Rückschau auf das DNS in der Veröffentlichung „Beratung 
als Ressourcenförderung” generelle Vernetzungsmaxi-
men entworfen, die lauten: Gewährleisten, Balancieren, 
Herstellen, Passen, Verbinden, Berücksichtigen, Erproben 
und Evaluieren. Das sind an dieser Stelle „Schlagworte”, 
die es aber in  jedem individuellen und Gruppenzusam-
menhang  sowie strukturell beratenden Zusammenhang 
zu konkretisieren lohnt.

Literatur:
Nestmann, F. (2002): Beratung als Ressourcenförderung. 
Juventa
Ortenburger, A. (2013): Beratung von Bachelorstudieren-
den in Studium und Alltag. HIS: Forum Hochschule
Sickendiek, U./Engel, F./Nestmann, F. (2002): Beratung. 
Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale 
Beratungsansätze. Juventa
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2.2  Ergebnisse der HIS-Studie:  
„Beratung von Bachelorstudierenden in Studium und Alltag” 

   (Andreas Ortenburger 2013)

Bei den folgenden vorgestellten Ergebnissen handelt es sich um eine Untersuchung des HIS-Instituts für Hochschul-
forschung im Auftrag des Deutschen Studentenwerks. Die Erhebung erfolgte als Online-Befragung des HISBUS-Panels 
Ende 2011. Der vollständige Berichtsband ist im Internet einzusehen unter: http://www.his.de/pdf/pub_fh/fh-201303.
pdf. Es konnten 4087 Bachelor-Studierende in der Endstichprobe ausgewertet werden.
Wir möchten an dieser Stelle anhand des versandten Fragebogens die Häufigkeiten ohne Kommentare und Interpretati-
onen zeigen. Damit ist eine deutschlandweite Bezugsgröße gegeben. 

Einstieg:  Aktuelle Befindlichkeit, Bewegende Themen, Stresserleben

1. Welche persönlichen oder gesellschaftlichen  Themen haben Sie in den letzten Wochen
 (neutral/positiv oder negativ) beschäftigt?
Ranking der 3 am häufigsten vorkommenden Kategorien (gesamt = 8533)

Neutral/Positiv: Negativ:
1. Studium (25 %) 1.  Wirtschaft und Wirtschaftskrise (26 %)
2.  Liebe und Partnerschaft (11 %) 2. Studium (17 %)
3.  Innen- und Außen politik (10 %) 3.  Innen- und Außen politik (10 %)

2. Wie oft hatten Sie in den letzten Wochen das Gefühl, dass …
5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium. Anteile der Werte 4 + 5 = „(sehr) oft” [in Anlehnung an die „Perceived Stress Scale” von Cohen 
1994]

a. … Sie durch etwas Unerwartetes aus der Bahn geworfen wurden? (28 %)
b. … Sie wichtige Dinge Ihres Lebens nicht kontrollieren können? (31 %)
c. … Sie nervös und gestresst waren? (59 %)
d. … Sie Ihre persönlichen Probleme selbst lösen können? (61 %)
e. … die Dinge nach Plan laufen? (34 %)

3.  Im Alltagsverständnis kommen dem Begriff Stress verschiedene Bedeutungen zu. Welche der 
nachfolgenden Begriffe würden Sie am ehesten mit Ihrem persönlichen Stressempfinden assoziieren? 
Bitte wählen Sie maximal drei Begriffe aus.

a. Leistungsdruck (64 %)
b. Zeitnot (75 %)
c. Konkurrenzdruck (14 %)
d. Orientierungslosigkeit (18 %)
e. Hilflosigkeit (14 %)
f. Einsamkeit (15 %)
g. Unsicherheit (30 %)
h. Überforderung (36 %)
i. Zukunftsangst (37 %)

4. Wie stark fühlten Sie sich in den letzten Wochen in folgenden Lebensbereichen Stress oder belastenden 
 Situationen ausgesetzt?

5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium. Anteile der Werte 4 + 5 = „(sehr) stark” [nach Schröder 2007] 

a. Partnerschaft (z. B. Nähe, Kommunikation, Sexualität) (32 %)
b. Haushalt (z. B. Anforderungen, Aufteilung der Aufgaben) (19 %)
c. Studium (z. B. Pensum, Anforderungen, Perspektiven) (68 %)
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d. Kinder (z. B. Erziehung, Betreuung, Abhängigkeiten) (13 %)
e. Arbeit (z. B. Erwerbstätigkeit, Nebenjob) (41 %)
f. Finanzielle Situation (z. B. Geldmangel, Schulden) (41 %)
g. Freizeit (z. B. Freizeitgestaltung, Termindruck in der Freizeit, Freizeitmangel) (40 %)
h. Sozialkontakte (z. B. Freundinnen/Freunden, Bekannte/Nachbarn) (25 %)
i. Wohnsituation (z. B. Wohnungsgröße, Lärm, Lage) (18 %)
j. Familiäre Situation (z. B. Eltern, Angehörigenpflege) (20 %)
k. Gesundheit (z. B. akute Erkrankungen, chronische Leiden) (21 %)

Stressempfinden und Belastungserleben mit Bezug auf das Studium

5. Inwieweit fühlen Sie sich durch Stress oder belastende Situationen in Ihren Studienleistungen 
beeinträchtigt? 

5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium. Anteile der Werte 4 + 5 = „(sehr) stark”

Insgesamt 49 % der Studierenden beantworteten diese Frage mit „stark” (4) bzw. „sehr stark” (5).

Studienverlauf, Studienerfolg, studienbezogene Bewertungen

6. An dieser Stelle geht es um eine Einschätzung Ihrer Studiensituation. Bitte teilen Sie uns mit, welche der 
folgenden Aussagen für Sie persönlich zutreffen.

 5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium. Anteile der Werte 4 + 5 (1 = „trifft nicht zu” bis 5 = „trifft voll zu”) [nach Enzmann & Kleiber 
1989]

a. Mein Studium macht mir Spaß. (70 %)
b. Ich zweifle häufig am Sinn meines Studiums. (19 %)
c. Ich hätte gern mehr Freiheiten bei der Auswahl der Studienschwerpunkte/Lernthemen. (57 %)
d. Ich wünsche mir mehr Flexibilität in der zeitlichen Gestaltung meines Studiums. (53 %)
e. Die Anforderungen in meinem Studium sind moderat und nur zur Prüfungszeit richtig stressig. (42 %)
f. Mit der Stoffmenge meines Studiums komme ich gut zurecht. (45 %)
g. Auf Studierende in meiner Situation wird im Studium keine Rücksicht genommen. (30 %)
h. Im Vergleich zu meinen KommilitonInnen habe ich häufiger mit Stress/belastenden Situationen zu kämpfen. (25 %)
i. Ich frage mich oft, wie ich das Studium schaffen soll. (23 %)
j. Was mein Studium betrifft, bin ich rundum zufrieden. (30 %)
k. Ich komme kaum zur Ruhe, weil mich das Studium eigentlich immer fordert. (39 %)
l. Verglichen mit anderen in meinem Studiengang bin ich im Studium sehr erfolgreich. (37 %)
m. An meiner Hochschule fühle ich mich sozial gut integriert. (54 %)

7. Denken Sie zurzeit ernsthaft daran, … 
5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium. Anteile der Werte 4 +5 = „(sehr) ernsthaft”

a. … Ihr jetziges Hauptfach zu wechseln? (4 %)
b. … die Hochschule zu wechseln? (8 %)
c. … die Hochschulart zu wechseln (z. B. von FH zu Uni oder umgekehrt)? (5 %)
d. … das Studium zu unterbrechen? (6 %)
e. … das Studium aufzugeben? (5 %)

8. Bitte bewerten Sie Ihren bisherigen Studienfortschritt: Sind Sie im Vergleich mit den Vorgaben in Ihrem 
 Studiengang (z. B. Prüfungsordnung, Studienordnung, Regelstudienplan) zeitlich im Verzug? 

a. nein (61 %)
b. ja, ca. 1 Semester (24 %)
c. ja, ca. 2-3 Semester (11 %)
d. ja, mehr als 3 Semester (4 %)
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Umgang mit Beanspruchung

9. Sie finden im Folgenden eine Reihe von Reaktionen, wenn man belastet oder aus dem Gleichgewicht 
gebracht worden ist. Wie reagieren Sie im Allgemeinen?

5er-Skala:Bachelorstudierende im Erststudium. Werte 4 + 5 (1 = „trifft nicht zu” bis 5 = „trifft voll zu”) [nach Schröder 2007]

a. Ich verschaffe mir Anerkennung auf anderen Gebieten. (32 %)
b. Ich tue etwas, was mich davon ablenkt. (64 %)
c. Ich ergreife Maßnahmen zur Beseitigung der Ursache. (59 %)
d. Ich versuche die Gründe, die zu dieser Situation geführt haben, genau zu klären. (59 %)
e. Ich denke über Bewältigungsstrategien nach. (54 %)
f. Ich gehe dem Kontakt mit anderen aus dem Weg. (20 %)
g. Ich versuche, dieser Situation so schnell wie möglich zu entkommen. (36 %)
h. Ich tausche mich mit anderen persönlich darüber aus. (54 %)
i. Ich bitte Personen, die mir nahe stehen um Rat. (58 %)
j. Ich nehme professionelle Hilfe in Anspruch. (10 %)
k. Sonstiges, und zwar: 
 43 % der Studierenden wählen die Antwortmöglichkeit „Sonstiges”: Ein Großteil der sonstigen Angaben lässt sich den 

bereits vorgestellten Kategorien zuordnen, insbesondere der Kategorie „Ausgleich”. In vielen Fällen werden eher kon-
krete Tätigkeiten wie z. B. Sport, Meditation oder Religionsausübung genannt. Weitere Antworten lassen schließlich 
auch vermeidendes, verdrängendes und in Einzelfällen auch resignierendes Verhalten erkennen. (Bericht Seite 21)

Identifikation von Problembereichen/Beratungsthemen

10. Wir möchten nun gerne noch etwas mehr über Ihre Situation erfahren. Hatten Sie in den 
 letzten zwölf Monaten Fragen bis hin zu Schwierigkeiten oder Belastungen im Hinblick auf …
5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium. Anteile der Werte 4 + 5 (1 = „nein, gar nicht” bis 5 = „ja, in hohem Maße”)

Studienbezogene und persönliche Themen:
a. Lern- und Leistungsstörungen (z. B. Konzentrationsprobleme, Probleme mit Arbeitsorganisation) (36 %)
b. Studienabschlussprobleme (15 %)
c. Psychosomatische Beschwerden (z. B. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Rückenschmerzen) (44 %)
d. Erschöpfung/Überforderungsgefühle (47 %)
e. Ängste (z. B. in Bezug auf Prüfungen oder die Zukunft) (42 %)
f. Depressive Verstimmung (27 %)
g. Probleme mit Alkohol oder Drogen (4 %)
h. Übermäßige Internetnutzung (27 %)
i. Identitäts-/Selbstwertprobleme (24 %)
j. Probleme im persönlichen sozialen Umfeld (z. B. mit Eltern, Partnerschaft, Freund/innen) (21 %)
k. Kontaktprobleme (z. B. Probleme, Anschluss zu finden, Probleme in Gruppen) (15 %)

11. Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten Fragen bis hin zu Schwierigkeiten oder Belastungen im Hinblick auf …
5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium. Anteile der Werte 4 + 5 (1 = „nein, gar nicht” bis 5 = „ja, in hohem Maße” und „trifft nicht zu”)

Soziale Themen:
a. Studienfinanzierung (z. B. Sozialleistungen, Kredite, BAföG) (32 %)
b. Unterhaltsleistungen von den Eltern (10 %)
c. Vereinbarkeit von Job und Studium/arbeitsrechtliche Fragen (31 %)
d. Schulden (13 %)
e. Vereinbarkeit von Familie und Studium (z. B. Studien- oder Prüfungsorganisation) (18 %)
f. Kinderbetreuung (3 %)
g. ausländerrechtliche Regelungen/Migration/kulturelle Identität (1 %)
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h. Vereinbarkeit von Studium und Behinderung/chronischer Erkrankung (5 %)
i. Wohnungssuche/Mietrecht (9 %)
j. Versicherungen (z. B. private und gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung) (9 %)

Problembezogene Nutzung von Angeboten
[Liste der Problembereiche/Beratungsthemen aus Frage 27 und 28, wenn Angaben mehr als „ ja, geringfügig” gemacht wurden]

12. Zu welchen der von Ihnen zuvor genannten Themen/Problembereiche haben Sie in den letzten zwölf 
Monaten Beratung in Anspruch genommen? Bei welchen könnten Sie es sich in naher Zukunft vorstellen?

Bachelorstudierende mit hohem (themenbezogenem) Problemdruck bzw. Beratungsbedarf, Angabe in % (Beratung 
 genutzt/Beratung vorstellbar)
a. Lern- und Leistungsstörungen (z. B. Konzentrationsschwierigkeiten, Probleme mit Arbeitsorganisation, Zeitmanage-

ment, Schreibprobleme, Redehemmungen) (16 %/49 %)
b. Studienabschlussprobleme (24 %/47 %)
c. Psychosomatische Beschwerden (z. B. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Nacken- und Rückenschmerzen/Verspan-

nungen, Verdauungsbeschwerden) (34 %/42 %)
d. Erschöpfung/Überforderungsgefühle (18 %/39 %)
e. Ängste (z. B. in Bezug auf Prüfungen oder die Zukunft) (19 %/39 %)
f. Depressive Verstimmung (28 %/39 %)
g. Probleme mit Alkohol oder Drogen (13 %/20 %)
h. Übermäßige Internetnutzung (2 %/15 %)
i. Identitäts-/Selbstwertprobleme (21 %/38 %)
j. Probleme im persönlichen sozialen Umfeld (z. B. mit Eltern, Partnerschaft, Freund/innen) (19 %/25 %)
k. Kontaktprobleme (z. B. Probleme, Anschluss zu finden, Probleme in Gruppen) (11 %/33 %)
l. <anderes studienbezogenes oder persönliches Thema, sofern angegeben> (keine Angaben im Bericht)
m. Studienfinanzierung (z. B. Sozialleistungen, Kredite, BAföG) (33 %/40 %)
n. Unterhaltsleistungen von den Eltern (18 %/23 %)
o. Vereinbarkeit von Jobben und Studium/arbeitsrechtliche Fragen (13 %/39 %)
p. Schulden (11 %/38 %)
q. Vereinbarkeit von Familie und Studium (z. B. Studienorganisation, hochschulrechtliche Fragen) (9 %/29 %)
r. Kinderbetreuung (30 %/38 %)
s. ausländerrechtlichen Regelungen/Migration/kultureller Identität (25 %/25 %)
t. Vereinbarkeit von Studium und Behinderung/chronischer Erkrankun (36 %/40 %)
u. Wohnungssuche/Mietrecht (22 %/46 %)
v. Versicherungen (z. B. private/gesetzliche Krankenversicherung, Unfallversicherung) (40 %/34 %)

Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten

13. An Hochschulen gibt es eine Vielzahl von Beratungsangeboten. Bitte geben Sie an, welche der folgenden 
 Angebote Ihnen an Ihrer Hochschule (HS) vorhanden sind und welche Sie davon schon genutzt haben. 

Angabe in % („vorhanden, aber nicht genutzt”/„genutzt”)

a. Zentrale Studienberatung (67 %/24 %)
b. Studienfachberatung (59 %/25 %)
c. Beratungsstellen der Studierendeninitiativen (z. B. AStA) (68 %/12 %)
d. Beratung durch studentische Vertreter (Mentoren, Tutoren) (51 %/28 %)
e. Beratung durch Dozenten (im Rahmen von Lehrveranstaltungen, Sprechstunden) (41 %/56 %)
f. Sozialberatung für Studierende (53 %/3 %)
g. Psychologische Beratung für Studierende (55 %/6 %)
h. Beratungsstellen der Hochschulgemeinden (36 %/1 %)
i. Career Service (54 %/13 %)
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j. Beratungsstelle für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung (40 %/1 %)
k. Beratungsstelle für ausländische Studierende (68 %/1 %)
l. Beratungsstelle für Studierende mit Kind (68 %/2 %)

14. Haben Sie Beratungsangebote zu studienbezogenen, persönlichen oder sozialen Fragen außerhalb des 
 Hochschulbereichs in Anspruch genommen?

 Ja = 21 %

15. Sie haben angegeben, dass Sie sich außerhalb des Hochschulbereichs zu studienbezogenen,   
persön lichen  oder sozialen Fragen haben beraten lassen. Welche der nachfolgenden Angebote haben  
Sie genutzt?  Mehrfachnennung möglich.

a. kostenpflichtige Karriereberatung (z. B. in Wirtschaftsunternehmen oder privaten Coaches) (1 %)
b. Angebote freier Wohlfahrtsträger (z. B. Sozialberatung, Schuldenberatung, psychologische Beratung) (4 %)
c. Angebote von Behörden (6 %)
d. ärztliche oder therapeutische Unterstützung als Krankenkassenleistung (11 %)

Filter: Auswahl genutzter Beratungsstellen
[In dieser Frage werden nur diejenigen Beratungsstellen gelistet, die in Frage 30/32 ausgewählt wurden.]

16. Sie haben angegeben, dass Sie folgende Beratungsangebote nutzen oder genutzt haben. Wie hilfreich 
fanden Sie die dort bislang erhaltene Beratung?

5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium, die das jeweilige Angebot genutzt haben. Anteile der Werte 1 + 2 (1 = „sehr hilfreich” bis  
5 = „nicht hilfreich”)

a. Zentrale Studienberatung (46 %)
b. Studienfachberatung (58 %)
c. Beratungsstellen der Studierendeninitiativen (z. B. AStA) (63 %)
d. Beratung durch studentische Vertreter (Mentoren, Tutoren) (74 %)
e. Beratung durch Dozenten (im Rahmen von Lehrveranstaltungen, Sprechstunden) (75 %)
f. Sozialberatung für Studierende (49 %)
g. Psychologische Beratung für Studierende (67 %)
h. Beratungsstellen der Hochschulgemeinden (54 %)
i. Career Service (57 %)
j. Beratungsstelle für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung (56 %)
k. Beratungsstelle für ausländische Studierende (43 %)
l. Beratungsstelle für Studierende mit Kind (31 %)
m. (von Ihnen genannte Beratungsstelle im Bereich Ihrer Hochschule) *
n. kostenpflichtige Karriereberatung (59 %)
o. Angebote der freien Wohlfahrtsträger (60 %)
p. Angebote von Behörden (29 %)
q. ärztliche oder therapeutische Beratung (75 %)
r. (von Ihnen genannte Beratungsstelle außerhalb Ihrer Hochschule) *

  * Weitere Beratungsangebote, die von Frauen als hilfreicher eingeschätzt werden, sind im Bereich der Hochschule die Leistungen der 
 Beratungsstelle für Studierende mit Kind und für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sowie der Career Service. 
 Außerhalb des Hochschulbereichs werden ärztliche oder therapeutische Beratung sowie kostenpflichtige Karriereberatung von Frauen 
günstiger beurteilt. Etwas weniger ausgeprägt, aber von Männern als hilfreicher empfunden, sind die Unterschiede hinsichtlich der Ange-
bote von Behörden, der Beratung durch studentische Vertreter, der zentralen Studienberatung sowie der Beratungsstellen der Hochschul-
gemeinden. (Bericht Seite 83)
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Vertiefung „Psychologische Beratung”
[Filter: Wenn Psychologische Beratung im Bereich der Hochschule genutzt Frage 30g]

17. Sie haben angegeben, dass Sie ein psychologisches Beratungsangebot im Bereich Ihrer Hochschule 
genutzt haben. Bitte beurteilen Sie die nachfolgenden Aussagen:

5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium, die psychologische Beratung genutzt haben. Anteile der Werte 4 + 5 (1 = „trifft nicht 
zu” bis 5 = „trifft voll zu”, ohne „weiß nicht”) [Eigenentwicklung]

a. Die Berater/-innen waren freundlich. (93 %)
b. Die Berater/-innen waren engagiert. (81 %)
c. Ich wurde kompetent beraten. (69 %)
d. Ich konnte eine für mich passende Beratungsform (z. B. Workshop, Einzelberatung) wählen. (64 %)
e. Meine spezielle Situation als Student/-in wurde ausreichend berücksichtigt. (76 %)
f. Ich habe die Atmosphäre in der Beratung als angenehm empfunden. (78 %)
g. Ich wurde über Rahmenbedingungen, Ziele und Umfang der Beratung informiert. (68 %)
h. Die Wartezeiten auf Termine waren zu lang. (16 %)
i. Auf meine Terminwünsche wurde Rücksicht genommen. (86 %)
j. Ich würde das Angebot wieder nutzen. (75 %)
k. Ich würde das Angebot weiterempfehlen. (76 %)
l. Ich hätte gern mehr Termine in Anspruch genommen als möglich waren. (31 %)
m. Das Angebot war schwer zu ermitteln/finden. (11 %)
n. Mit dem Angebot bin ich insgesamt zufrieden. (72 %)
o. Durch die Beratung konnte ich persönliche Krisen bewältigen. (41 %)
p. Das Angebot hat mich in Bezug auf mein Studium weitergebracht. (45 %)

18. Welche Form(en) von Beratung zu psychologischen Fragen bevorzugen Sie? 
Mehrfachnennung möglich.

a. Telefonberatung (12 %)
b. E-Mail-Beratung (23 %)
c. Online-Beratung, Chatberatung (15 %)
d. Einzelangebote (93 %)
e. Gruppen-/Workshopangebote (28 %)
f. Offene Sprechstunde (41 %)
g. Paar-/Partner- und Familienangebote (16 %)
h. andere, und zwar: (2 %)*
i. keine (1 %)

19. Handelt(e) es sich bei dem von Ihnen im Bereich Ihrer Hochschule genutzten psy-chologischen 
Beratungs angebot um ein Angebot des Studentenwerks?

a. ja (48 %)  
b. nein (14 %)
c. weiß nicht (38 %)

Vertiefung „Sozialberatung”
[Filter: Wenn Beratung zu sozialen Themen im Bereich der Hochschule genutzt Frage 30 f, j, k, l ]

20. Sie haben angegeben, dass Sie ein soziales Beratungsangebot im Bereich Ihrer Hochschule genutzt 
 haben. Hierzu gehören die Sozialberatung für Studierende sowie die Beratungsstellen für Studierende 
mit  Behinderung/chronischer Erkrankung, für ausländische Studierende bzw. für Studierende mit Kind.  
Bitte beurteilen Sie die nachfolgenden Aussagen. 

Beziehen Sie Ihre Angaben bitte auf das zuletzt genutzte Angebot.
5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium, die soziale Beratung genutzt haben. Anteile der Werte 4 + 5 (1 = „trifft nicht zu” bis 5 
= „trifft voll zu”, ohne „weiß nicht”)
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a. Die Berater/-innen waren freundlich. (92 %)
b. Die Berater/-innen waren engagiert. (84 %)
c. Ich wurde kompetent beraten. (64 %)
d. Ich konnte eine für mich passende Beratungsform (z. B. Workshop, Einzelberatung) wählen. (53 %)
e. Meine spezielle Situation als Student/-in wurde ausreichend berücksichtigt. (62 %)
f. Ich habe die Atmosphäre in der Beratung als angenehm empfunden. (62 %)
g. Die Wartezeiten auf Termine waren zu lang. (9 %)
h. Auf meine Terminwünsche wurde Rücksicht genommen. (65 %)
i. Ich würde das Angebot wieder nutzen. (70 %)
j. Ich würde das Angebot weiterempfehlen. (67 %)
k. Das Angebot war schwer zu ermitteln/finden. (14 %)
l. Mit dem Angebot bin ich insgesamt zufrieden. (63 %)
m. Durch die Beratung konnte ich persönliche Krisen bewältigen. (28 %)
n. Das Angebot hat mich in Bezug auf mein Studium weitergebracht. (45 %)

21. Welche Form(en) der Beratung zu sozialen Fragen bevorzugen Sie? 
Mehrfachnennung möglich

a. Telefonberatung (23 %)
b. E-Mail-Beratung (37 %)
c. Online-Beratung, Chatberatung (14 %)
d. Einzelangebote (77 %)
e. Gruppen-/Workshopangebote (17 %)
f. Offene Sprechstunde (68 %)
g. Paar-/Partner- und Familienangebote (14 %)
h. andere, und zwar (2 %): (keine weiteren Angaben im Bericht)
i. keine (1 %)

22. Handelt(e) es sich bei dem von Ihnen im Bereich Ihrer Hochschule genutzten sozialen Beratungsangebot 
um ein Angebot des Studentenwerks?

Falls Sie mehrere soziale Beratungsangebote im Bereich Ihrer Hochschule in Anspruch genommen haben: War mindes-
tens eines dieser Angebote vom Studentenwerk?
a. Ja (36 %)
b. Nein (30 %)
c. weiß nicht (34 %)

Nichtnutzer/innen von Angeboten (wenn Frage 30 oder 31 zufolge kein Angebot genutzt)

23. Ihren Angaben zufolge haben Sie in den letzten zwölf Monaten keine professionelle Beratung oder 
 Unterstützung in Anspruch genommen. Was sind/waren die Gründe dafür?

Mehrfachnennung möglich.

a. Ich hatte bisher keine Probleme, die professionelle Beratung erfordern. (50 %)
b. Meine Probleme erschienen mir nicht gravierend genug. (48 %)
c. Ich habe meine Probleme mit Freund/-innen oder anderen Vertrauenspersonen gelöst. (55 %)
d. Ich habe meine Probleme alleine gelöst. (62 %)
e. Ich konnte mich nicht überwinden, sachverständige Hilfe in Anspruch zu nehmen. (23 %)
f. Ich wusste nicht, an wen ich mich hätte wenden können. (17 %)
g. Ich befürchtete zu hohe finanzielle Kosten. (11 %)
h. Ich hatte Angst als krank abgestempelt zu werden. (9 %)
i. Ich brauche diese Art von Hilfe nicht. (18 %)
j. Ich hatte keine Zeit. (25 %)
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k. Ich habe keine/-n Ansprechpartner/-in gefunden. (2 %)
l. Ich habe keinen (passenden) Termin bekommen. (1 %)
m. Ich habe kein passendes Angebot gefunden. (4 %)
n. Andere haben mir davon abgeraten. (1 %)
o. Anderer Grund, und zwar: 
 Unter den von 2 % der Nicht-Nutzer angegebenen „anderen Gründe” befinden sich neben Nennungen, die die aufge-

listeten Gründe spezifizieren, einige wenige Äußerungen wie „Scham” und „hat sich von alleine erledigt”, aber auch 
solche, die auf Resignation schließen lassen, z. B. „ich verspreche mir nichts davon” oder „meine Probleme sind zu 
komplex”. (Bericht Seite 98f.)

 
24. Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, damit Sie ein professionelles Beratungsangebot nutzen 

würden? Wie sollte ein Beratungs- oder Hilfsangebot beschaffen sein, damit eine Nutzung für Sie in 
Frage käme? Bitte nennen Sie uns bis zu drei Aspekte, die Ihnen am wichtigsten sind.

a. freundliche, engagierte Mitarbeiter/-innen (53 %)
b. professionelle, gut ausgebildete Mitarbeiter/-innen (58 %)
c. entspannte, vertrauliche Atmosphäre (45 %)
d. kurze Wartezeiten (18 %)
e. räumliche Nähe (21 %)
f. lange Öffnungszeiten (10 %)
g. offene Sprechstunden (9 %)
h. Möglichkeit übers Internet/per E-Mail Kontakt aufzunehmen (24 %)
i. anonyme Beratung (17 %)
j. nicht nur Beratung, sondern auch praktische Unterstützung (z. B. Coaching, Training) (24 %)
k. kostenloses Angebot (36 %)
l. längerfristiges Angebot (mehrere Termine/Einheiten) (11 %)
m. Kontakt mit Studierenden in einer ähnlichen Situation/Lage (7 %)
n. Sonstiges, und zwar: 
 Unter „Sonstiges” fallen wenig Nennungen (1 %); interessant sind allerdings Wünsche nach einer Einrichtung oder 

einem Portal, das Informationen zu Beratungen gesammelt und ohne langes Suchen bereithält oder dass „alles unter 
einem Dach” angeboten wird. (Bericht Seite 101f.)

Jetzt wieder alle Befragten

25. Um Studierende in allen Belangen optimal unterstützen zu können, muss möglicherweise das Angebot 
 für einige Themenbereiche ausgebaut werden. Für welche der folgenden Themenbereiche trifft dies Ihrer 

Meinung nach zu, entweder, weil Sie selbst Beratungsbedarf haben oder weil Sie bei Ihren Freunden oder 
Kommilitonen einen entsprechenden Bedarf sehen? 

Mehrfachnennung möglich.

Studienbezogene und persönliche Fragen
a. Lern- und Leistungsstörungen (z. B. Konzentrationsprobleme, Probleme mit Arbeitsorganisation) (57 %)
b. Studienabschlussprobleme (38 %)
c. Psychosomatische Beschwerden (z. B. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Rückenschmerzen) (36 %)
d. Erschöpfung/Überforderungsgefühle (45 %)
e. Ängste (z. B. in Bezug auf Prüfungen oder die Zukunft) (45 %)
f. Depressive Verstimmung (27 %)
g. Probleme mit Alkohol oder Drogen (14 %)
h. Übermäßige Internetnutzung (14 %)
i. Identitäts-/Selbstwertprobleme (22 %)
j. Probleme im persönlichen sozialen Umfeld (z. B. mit Eltern, Partnerschaft, Freund/-innen) (17 %)
k. Kontaktprobleme (z. B. Probleme, Anschluss zu finden, Probleme in Gruppen) (21 %)



28

l. Andere, und zwar (1 %):
 „Andere” studienbezogene, persönliche und soziale Themen, die zum Ausbau vorgeschlagen werden, lassen sich  unter 

folgenden Stichworten subsumieren: Berufswahl/Berufsorientierung; Studienorganisation/Probleme an der Uni; 
psychische und chronische Erkrankungen/Krankheiten; Auslandsstudium/internationale Praktika; Rechtsberatung; 
finanzielle Probleme; Probleme mit Dozenten/an der Uni; Behördengänge sowie Studienberatung. Insbesondere im 
Zusammenhang mit Rechtsberatung und Behördengängen wünschen sich manche Studierende stärkere Beratung 
bzw. Unterstützung für die Bewältigung bürokratischer Anforderungen z. B. bei der Beantragung von BAföG bzw. dem 
Ausfüllen von Anträgen generell. (Bericht Seite 103f.)

Soziale Fragen
m. Studienfinanzierung (z. B. Sozialleistungen, Kredite, BAföG) (58 %)
n. Unterhaltsleistungen von den Eltern (15 %)
o. Vereinbarkeit von Job und Studium/arbeitsrechtliche Fragen (50 %)
p. Schulden (21 %)
q. Vereinbarkeit von Familie und Studium (z. B. Studienorganisation, hochschulrechtliche Fragen) (25 %)
r. Kinderbetreuung (21 %)
s. ausländerrechtliche Regelungen/Migration/kulturelle Identität (13 %)
t. Vereinbarkeit von Studium und Behinderung/chronischer Erkrankung (14 %)
u. Wohnungssuche/Mietrecht (32 %)
v. Versicherungen (z. B. private und gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung) (20 %)
w. Andere, und zwar: siehe Hinweis zum Punkt l (1 %)
x. Keine. Die vorhandene Angebote reichen aus, (7 %)
y. Weiß ich nicht. (7 %)
 
26. Welche Beratungsformen sollten Ihrer Meinung nach verstärkt angeboten werden?
Mehrfachnennung möglich.

a. Telefonberatung (20 %)
b. E-Mail-Beratung (40 %)
c. Online-Beratung, Chatberatung (28 %)
d. Einzelangebote (53 %)
e. Gruppen-/Workshopangebote (24 %)
f. Offene Sprechstunde (54 %)
g. Paar-/Partner- und Familienangebote (9 %)
h. Andere, und zwar (1 %): (Keine Angaben im Bericht)
i. Keine. Alle Beratungsformen sind gut vertreten. (5 %)
j. Weiß ich nicht. (10 %)

Image Beratungsangebote der Studentenwerke
An vielen Hochschulen bieten die Studentenwerke Beratung für Studierende an.

27. Wie beurteilen Sie das Image der Beratungsangebote?
Bitte urteilen Sie unabhängig davon, ob Sie diese Angebote selbst genutzt haben. Wählen Sie „kenne ich nicht”, wenn Sie 
noch nie von diesen Angeboten gehört haben.
5er-Skala: (1) „sehr schlecht” (5) „sehr gut” + (6) „kenne ich nicht”

a. Sozialberatung
•	 Kenne	ich	nicht	(58	%)
•	 Sehr	schlecht	(Werte	1	+	2)	(11	%)
•	 Sehr	gut	(Werte	4	+	5)	(15	%)
b. Psychologische Beratung
•	 Kenne	ich	nicht	(56	%)
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•	 Sehr	schlecht	(Werte	1	+	2)	(15	%)
•	 Sehr	gut	(Werte	4	+	5)	(13	%)

Akademisches/Studienbezogenes Selbstkonzept

28. Zum Abschluss der Befragung möchten wir gerne noch wissen, inwieweit die fol-genden Aussagen auf 
Sie zutreffen.

Studienbezogene Selbstwirksamkeitserwartung [nach Jerusalem & Schwarzer 1981 (revidiert 1999) und in Anlehnung an 
Schulbezogene Selbstwirksamkeit nach Jerusalem & Satow 1999]
5er-Skala: Bachelorstudierende im Erststudium. Anteile der Werte 4 + 5 (1 =„stimme/trifft nicht zu” bis 5 =„stimme/trifft voll zu”)

a. Ich kann auch schwierige Aufgaben im Studium lösen, wenn ich mich anstrenge. (90 %)
b. Es fällt mir leicht, neue Studieninhalte zu verstehen. (59 %)
c. Wenn das Studium noch schwieriger wird, werde ich die geforderten Leistungen kaum noch schaffen können. (19 %)
d. Wenn sich im Studium Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege mich durchzusetzen. (63 %)
e. Ich bin mir sicher, dass ich mein Studium erfolgreich abschließen werde. (78 %)

Abschluss der Befragung

29. Gibt es etwas, was Sie zum Thema Beratungsangebote für Studierende noch mitteilen möchten?
„Ich halte Anonymität für sehr wichtig, damit sich Studierende trauen, Beratungsangebote anzunehmen.”
„Die beratenden Personen und Instanzen sollten einem irgendwie vertrauter und im Studienalltag präsenter, einfach 
selbstverständlicher sein.”
„Ich war wirklich zufrieden mit der Psychosozialen Beratung meiner Hochschule. So viel Verständnis wie mir dort zu Teil 
wurde hab ich noch nie erfahren. Mir konnte damals nicht einmal mehr meine Familie oder mein Freund helfen und in 
der Beraterin habe ich eine kompetente und nette Person gefunden der ich alles erzählen konnte. Ich habe mich zwar 
sehr durchringen müssen dort hinzugehen aber später habe ich mich auf jeden Termin gefreut. Ich finde es aber schade, 
dass nur jeweils 10 bis 11 Sitzungen pro Student angeboten werden und man dann von neuem sich einen passenden 
Therapeuten suchen muss … das ist wirklich schwer.”
„Ich bin sehr begeistert vom Beratungsangebot des Career Service der HTW Dresden. Dieser Service hat mich auf einen 
guten Weg bezüglich meiner Praktikumssuche gebracht.”
„Ich finde die Beratungslandschaft an der TU Dresden grundsätzlich gut, jedoch muss man auch nach der besten Be-
ratung seine Probleme selbst anpacken. Ich denke, das ist nicht immer einfach. Auch brüten viele meiner Beobachtung 
nach, ihre Probleme erst einmal selber aus, ehe sie den Weg zur Beratungsstelle finden – das kostet für Studierende 
unnötig Nerven, aber die Schwelle, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen ist wohl doch recht hoch.”
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2.3  Das „Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen” und was 
daraus wurde 

Das „Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen” 
(DNS) der Professur für Beratung und Rehabilitation der 
TU Dresden wurde von 1997 bis 1999 vom Staatsminis-
terium für Wissenschaft und Kunst gefördert. Dem ging 
ein umfangreicher Antrag für das Praxisforschungsprojekt 
„Präventive Studentenberatung” voraus. 

Die Idee einer „Präventiven Studentenberatung” ging 
davon aus, dass Entwicklungskrisen während des Studi-
ums ebenso ‚normal‘ sind wie Phasen der Verunsicherung 
und Desorientierung (z. B. in Prüfungszeiträumen). Und 
dass es darauf ankommt, den gesamten Hochschulraum 
so zu gestalten (in den tatsächlichen „Räumen” wie in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen!), dass sich die Stu-
dierenden in den Lehr-, Lern- und Begegnungssituationen 
kognitiv wie emotional entwickeln können. 

Es gibt an vielen Hochschulen in Deutschland (meist in 
den Studentenwerken) historisch gewachsene Psychologi-
sche oder Psychotherapeutische Beratungsstellen, die im 
Rahmen von sog. „Komm-Strukturen” Ansprechpartner 
für die emotionalen Belastungen der Studierenden sind. 
Zumeist gibt es umfangreiche Eingangsdiagnostik (Sym-
ptomchecklisten), die Aussagen über den „Störungsgrad” 
der Persönlichkeit der Studierenden liefern und wonach 
entschieden wird, welche Form der Beratung oder Therapie 
ihnen angeboten werden kann. Diese Interventionsformen 
sind zweifellos sinnvoll und hilfreich für die Studierenden. 

Es ist jedoch auch so, dass sich Krisen meist sehr zu-
gespitzt haben müssen, ehe die Studierenden eine Be-
ratungsstelle aufsuchen. Zumeist kommen sie dann,  
wenn es „nicht mehr geht”. 

Auslöser für mitunter monatelanges Verharren in psy-
chischen Notsituationen können beispielweise wieder-
holt nicht bestandene Prüfungen, Trennungen von einem 
Partner oder einer Partnerin, Konflikte mit den Eltern, 
bevorstehende Abgabetermine von Abschlussarbeiten, 
erste  – bewusst erlebte – Todesfälle sein usw. usf. Es sind 
– nahezu gesetzmäßige, entwicklungspsychologisch not-
wendige – Konfrontationen mit der Rea lität, die die „Seele 
zum Straucheln” bringen können und bei denen die jun-
gen Erwachsenen nicht wissen, wohin und an wen sie sich 
wenden können, bzw. wer sie in diesen Lebenssituatio-
nen unterstützen könnte. Aber diese Situationen machen 

 neben dem Studieren einen wesent lichen Teil des Alltags 
der Spätadoleszenten aus. 

Und genau dieser „Alltag”, das „Alltägliche” sind die 
Ansatzpunkte einer „Präventiven Studentenberatung”. 
Es ging bei der von Frank Nestmann entwickelten Bera-
tungsphilosophie um die Implementation vielfältiger res-
sourcenorientierter Teilprojekte, die an Beratungsdienste, 
Multiplikatoren und informelle Hilfequellen gerichtet wa-
ren, die über das ganze System Hochschule „streuen” und 
koordinierend zusammengefasst werden. Ziel war dabei, 
das Klima von Beratung und Begegnung für die psychische 
Gesundheit der Studierenden im weitesten Sinne förder-
lich zu gestalten.

Eingehende Bedarfs- und Bedürfnisanalysen im Rahmen 
einer projektvorbereitenden Zukunftswerkstatt führten zur 
Entwicklung verschiedener Teilprojekte. So entstanden 
auf der Ebene der Hochschulmitarbeiter/Professionellen/
Netzwerkpartner die Vernetzung der Beratungsdienste 
innerhalb und außerhalb der TU Dresden und die Entwick-
lung von Beratungsangeboten für „Alltägliche HelferIn-
nen” an der TU Dresden (Mitarbeiter von Prüfungsämtern, 
Sekre tärinnen, Bibliothekarinnen); auf der Ebene der stu-
dentischen Multiplikatoren die Implementation eines Tuto-
renprojekts und die Vernetzung der Fachschaftsräte sowie 
auf der Ebene der Studierenden themenzentrierte Gruppen-
angebote und die Entwicklung eines Tauschrings. 

In der Veröffentlichung „Beratung als Ressourcenförde-
rung” (2002) sind Entwicklung, Verlauf und Erkenntnisse 

Dr. Sabine Stiehler
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auf 200 Seiten ausführlich beschrieben. Hier möchte ich 
in der gebotenen Kürze die Teilprojekte skizzieren, da sie 
auch sehr anschaulich und repräsentativ versinnbildlichen, 
was unser Festschriftadressat angeregt hat und wofür er 
steht.

Unser Kooperationspartner war von Anfang an die 
Zentrale Studienberatung der TU Dresden mit einer –  
den Projekten gegenüber – sehr aufgeschlossenen  Lei terin. 
Das half besonders bei der „Vernetzung der Beratungs-
dienste”, denn es gab bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige 
Vernetzungsaktivitäten in der TU Dresden. Wir führten die 
Beratungsdienste der Hochschule wie die Zentrale Studi-
enberatung, das Immatrikulationsamt, das Akademische 
Auslandsamt, den Studentenrat und die Sozialberatung 
im Studentenwerk (eine Psychologische Beratung exis-
tierte nicht) zusammen mit einigen Beratungsstellen der 
Stadt (Gesundheitsamt, AWO, Diakonie, Ausländerrat). 
Dazu führten wir Veranstaltungen mit theoretischem In-
put zum Thema „Beratung” sowie moderierten Zeiten für 
themenzentrierten Austausch durch. Diese Treffen dien-
ten dem Kennenlernen und dem Erfahrungsaustausch. Sie 
wurden von allen Beteiligten begrüßt und gewürdigt. Es 
gab sehr viel Dank dafür, dass man sich „nun kennt”. Wir 
waren damals ziemlich verblüfft, wie freudig diese Inter-
vention aufgenommen wurde. Wir hatten mit Widerstand 
gerechnet. Etwa mit der – unausgesprochenen – Frage 
„Wer kommt denn da von außen und will uns sagen, wie’s 
geht?” Aber das Gegenteil war der Fall. Die Dienste sahen 
sich aufgewertet, da sie von einem Wissenschaftsbereich 
wahrgenommen und eingeladen wurden. Der mit diesem 
Teilprojekt verbundene Arbeitsaufwand war immens. Es 
wurde wie „unter Beweis gestellt”, dass es neutrale Netz-
werkadministratoren braucht, um ein Netzwerk zu entwi-
ckeln, am Leben zu halten und zu qualifizieren.

Die Entwicklung von „Beratungsangeboten für All-
tägliche HelferInnen” war ein Teilprojekt, das Stellen und 
Personen in den Blick nahm, zu denen Studierende „so-
wieso” hinkommen. Orte, die zu ihrem Alltag gehören 
wie die Sekretariate ihrer Dozenten, die Prüfungsämter, 
die Bibliotheken (die Aufzählung ließe  sich fortsetzen). 
Die Personen der hier genannten alltäglichen Hilfequel-
len sind nicht in „klientenzentrierter Gesprächsführung” 
geschult, aber sie praktizieren häufig Nächstenliebe „aus 
dem Bauch” heraus. Es kann sich aber auch um schreck-
lich unfreundliche Menschen handeln („Geh da nicht hin, 
das ist ein Drachen!”). Wir ProjektmitarbeiterInnen waren 
damals beispielsweise sehr angetan von einer Sekretä-
rin, die die Studierenden „Cafe Rosi” nannten, weil es sich 
 herumgesprochen hatte, dass man bei ihr einen Kaffee be-

kommt und das sprichwörtliche „Herz ausschütten” kann. 
Der Lehrstuhlinhaber unterstützte seine Sekretärin darin, 
für die Studierenden da zu sein. Wir haben an der Fakultät 
Erziehungswissenschaften einen Erfahrungsaustausch  
unter Sekretärinnen angeregt und moderiert, der sehr be-
wegend war. Es wurde deutlich, wie viel „elterliche Zuwen-
dung” Studierende dort erhielten und wie interessiert die 
Sekretärinnen waren, von den Beratungsstellen zu erfah-
ren, welche Angebote sie bereitstellen. Sie wollten kompe-
tent weiterverweisen, wenn sie sich selbst hilflos fühlten. 
So entwickelten wir Handzettel mit wichtigsten Adressen 
und Beratungsinhalten für die ganze Stadt Dresden. Diese 
erhielten auch die Prüfungsämter und Bibliotheken.

Durch die genannten beiden „Maßnahmen” waren 
wir sehr schnell bekannt und nach etwa 6 Monaten be-
nannten wir die „Präventive Studentenberatung” um in 
„Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen”, kurz: 
DNS. Damit war auch symbolisch die Planungs- und Er-
kundungsphase beendet und „Der bunte Strauß” unserer 
Teilprojekte war auf einen Begriff gebracht und ein Corpo-
rate Design konnte entwic kelt werden.

Zahlreiche studentische Hilfskräfte waren an der Ent-
wicklung von Angeboten für studentische Multiplikatoren 
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beteiligt. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Vernetzungs-
angebote für Tutoren oder zentralen Schulungsmög-
lichkeiten. Jede Fakultät führte – insbesondere bei den 
Fachtutorien – eigene Einführungen in die Tätigkeit ei-
nes Tutors durch. So entwickelten wir im Rahmen eines 
zentralen Tutorenprojekts ein Schulungsmodell, das eine 
dreitägige Qualifikation in Gesprächsführung und Grup-
pendynamik für die zukünftigen Tutoren vorsah. Mit 
Anmeldungen wurden wir förmlich überrannt und viele 
Hochschullehrer waren froh, ihre Studierenden auf ein sol-
ches didaktisches Angebot verweisen zu können. In die-
ses quasi professionelle Angebot sind wir relativ schnell 
„gerutscht”. Wir hätten sämtliche Projektressourcen dafür 
verwenden können, so groß war die Nachfrage.

Die Idee der Vernetzung der Fachschaftsräte entstand 
in einer Stura-Sitzung, in der wir unser Projekt vorstell-
ten. Die Fachschaftsräte „schafften” ihre eigene Arbeit, 
aber bedauerten, dass es in so einer interdisziplinären 
Universität wie der TU Dresden keine Kooperation von 
Fachschaftsrat zu Fachschaftsrat gab. Wir griffen das Be-
dürfnis auf und organisierten Wochenendfahrten, um „weg 
vom alltäglichen Trubel” zu sein und gezielt, intensiv und 
in Ruhe bestimmte Themen zu bearbeiten (wie z. B. „Erst-
semestereinführung”,  „Öffentlichkeitsarbeit”, „Führung 

von Konfliktgesprächen” u. a. m.). Das gefiel und wir hatten 
von Treffen zu Treffen mehr Resonanz. Dieses Teilprojekt 
war uns eine besondere Freude, da wir es mit dem aktivs-
ten  Klientel unter den Studierenden zu tun bekamen und 
im Rahmen eines solchen informellen Treffens sehr viele 
„Insider-Informationen” aus den jeweiligen  Fakultäten zu-
sammenflossen.

Schlussendlich gab es zwei zentrale Angebote direkt  
für Studierende. Das waren einmal Selbsthilfegrup-
pen. Dafür gab es einen großen Bedarf, allerdings haben 
 unsere ersten Untersuchungen gezeigt, dass der Begriff 
der „Selbsthilfe” unter den (ostdeutschen) Studierenden 
sehr negativ konnotiert war und man lieber von Lern-
gruppen und themen zentrierten Gruppen sprach. Das 
DNS entwic kelte Gruppenangebote in den Feldern von 
Zeitmanagement, Wissenschaftlichem Arbeiten und Prü-
fungsvorbereitung. Eine Gruppe von „Studieren mit Kind” 
wurde von Studentinnen nachgefragt und wir halfen bei 
der der Organisation und Moderation. Diese Gruppe gab 
dann selber Wegweiser für studentische Eltern heraus. 
Solche Ideen wurden vom DNS immer wieder aufgegriffen 
und gefördert.

Ebenso verhielt es sich bei der Implementierung des 
„Tauschrings”. Die geniale Idee eines Tauschrings ist, dass 
Leistungen getauscht werden und man kein Geld einset-
zen muss. Da Studierende chronisch „knapp bei Kasse sind” 
zündelte dieses Projekt sofort. Was wurde  hier „getauscht” 
(in der Währungseinheit „Zeit”)? V. a. Sprachunterricht, Hilfe  
beim Umzug, Gitarrenunterricht, Haare schneiden, Korrek-
tur lesen, Baby- und Tiersitting, Reparaturen u. a. m. Wir 
erreichten mit diesem Teilprojekt überrepräsentativ viele 
ausländische Studierende (ein Anteil von 20 %), die sich auch 
wegen der damit verbundenen „unkomplizierten” Kontakte 
beteiligten. Es dauerte nicht lang, dann gab es eine „Tausch-
ringzeitung” und ein „Tauschringtreffen” sowie genügend 
Ehrenämtler, die das Tauschgeschäft am  Leben hielten.

Das gesamte DNS war ein lebendiger Organismus, des-
sen interne Beziehungen und Inhalte ausreichend orga-
nisiert und gepflegt werden mussten, um nach außen 
effektiv wirksam zu werden. Ganz erstaunlich war, dass 
wir kaum auf Ablehnung stießen, obwohl traditionelle  
 Praxen durch die DNS-Interventionen in Frage gestellt 
wurden (z. B. bei der Vernetzung der Beratungsdienste). 
Die parallel zum Projekt stetig stattfindende und brei-
ter werdende Öffentlichkeitsarbeit verschaffte dem DNS 
Reso nanz bei vielen Hochschulmitarbeitern und Gremien. 
Professor Frank Nestmann hatte von Anfang an mögliche 
Verstetigungen im Auge, die insbesondere die Zentrale 
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Studienberatung der TU Dresden und das Studentenwerk 
Dresden betrafen. Auf dieser Ebene – und auf der Ebene 
eines wissenschaftlichen Beirats – gab es einen regelmä-
ßigen fachlichen Austausch mit dem „Blick in die Zukunft”. 

Das Ende des Projektzeitraums korrespondierte dann 
glücklicherweise mit meinem Wechsel in die ZSB. Ge-
meinsam mit der Leiterin wurden die Teilprojekte „Ver-
netzung der Beratungsdienste” „Tutorenschulungen”, 
„Themenzentrierte Gruppen” und „Vernetzung der Fach-
schaftsräte” in die Zentrale Studienberatung übernom-
men. Der „Tauschring” wurde bei der „Sozialberatung” des 
Studen tenwerks angesiedelt. Da die „Zentrale Studien-
beratung” vom Namen her eine „Zentrale” ist, haben wir 
den Projektnamen „Dresdner Netzwerk Studienbegleiten-
der Hilfen” aufgegeben, was ich im Nachhinein als einen 
historischen Fehler ansehe und bedaure. Wir hätten das 
„Alleinstellungsmerkmal” auch im Namen behalten und 
pflegen sollen. Der ressourcenorientierte Ansatz – sozu-
sagen „von unten” die Aktivitäten und Teilprojekte bestim-
men zu lassen und damit tatsächlich auf die Bedürfnisse 
der Studierenden reagieren zu können – war unschlagbar 
und einzigartig im Namen „Dresdner Netzwerk studienbe-

gleitender Hilfen” abgebildet. „Zentrale Studienberatung” 
hingegen ist besetzt und weitestgehend (in Tätigkeitsbe-
schreibungen) – wie der Name sagt – auch vorgeschrieben.

Wie ging es weiter? Die Tutorenschulungen wurden im 
Laufe der Jahre immer umfangreicher und differenzierter 
und wechselten in den Career-Service der TU Dresden. Es 
ist heute ein „Großprojekt” und unterbreitet für sämtliche 
TU-Tutoren die unterschiedlichsten Angebote. Da psycho-
soziale Hilfen in der ZSB (v. a. auch als Einzelberatungs-
angebote) eher wenig durchgeführt wurden, habe ich mich 
seit etwa 2002 gemeinsam mit Frank Nestmann für eine 
Psychosoziale Beratungsstelle eingesetzt. Es schien sinn-
voll, die Studieninteressiertenangebote (Kerngeschäft ei-
ner Zentralen Studienberatung) von den psychosozialen 
Hilfen für Studierende (Kerngeschäft einer Psychosozialen 
Beratungsstelle) zu differenzieren. Letztere kann auch im 
Studentenwerk angesiedelt sein. So kam es im Jahr 2009 
zu der Möglichkeit, eine Psychosoziale Beratungsstelle zu 
eröffnen, die ich seitdem leite. Neben der Einzelberatung 
gibt es Gruppenangebote für Studierende, die dem „Geist” 
des DNS entsprechen. Die „Beratung für Berater” haben 
wir in der PSB von Anfang an zugelassen, so dass es hier 
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auch viele Angebote für Multiplikatoren gibt. Studentische 
Initiativen werden aufgegriffen und gefördert. Ein gutes 
Beispiel ist das studentische Zuhörtelefon, deren ehren-
amtliche Mitarbeiter sich an die PSB gewandt haben und 
nun hier supervidiert werden. Ein gutes Beispiel für das 
„Aufgreifen, was virulent ist” ist auch das WOMIKO-Projekt 
(„Wohnen mit Komilitonen”), das vom Lehrstuhl Beratung 
wissenschaftlich begleitet wurde. Die Beratungsdienste 
und die Fachschaftsräte werden so wie im DNS begonnen, 
nicht mehr vernetzt bzw. moderiert. Aber ein paar Flam-
men haben wir auch hier gesetzt. Viele von den Beteiligten 
kennen uns aus diesen Zeiten und verweisen die Studie-
renden auf ZSB- und PSB- Angebote. 

Welche generellen Vernetzungsmaximen konnten ent-
wickelt werden?

 „Offen-Sein” ist eine Grundhaltung menschlichen 
Seins. Die neutrale Neugierde für alles, was im jeweils the-
matischen Rahmen passiert. 

„Herstellen” ist ein Vorgang des Zulassens von  Ideen, 
des verbindlichen Weiterspinnens. Es ist wie das „Kon-
takt-Herstellen” eine permanente Schleife, wo und wie am 
besten Kontakte zu vermitteln und zu verbinden sind. 

„Ermutigen” ist per se eine Netzwerkintervention für 
Gruppen wie für Einzelne. Die Ermutigung fegt über ‚das 
kann ich nicht, „das darf ich nicht”, „das war schon immer 
so”, „es geht auch ohne” usw. usf. hinweg und ermutigt 
das „verquere Denken” und das Ausprobieren. 

„Unterstützen” ist eine Haltung, in der man mit an-
deren weiterdenkt, sich an deren Prozess beteiligt. Im 
Hochschulsetting gilt es, die alltäglichen Unterstützer und 
verborgene Unterstützungsquellen (wie z. B. „tote Räu-
me”) zu identifizieren und den Studierenden Gelegenhei-
ten der Vernetzung einzuräumen.

 „Fördern” ist eine Strategie, die Zustände verbessern 
hilft, die anderen zutraut, was sie sich selbst nicht zutrau-
en, die sichtbar macht, was anderen (noch) nicht sichtbar 
scheint. Gesundheitsförderung ist eine basale  Förderung 
in der Lebenswelt der Studierenden. Sie wird insbesonde-
re auch durch Beziehungskulturen implementiert. Dafür 
braucht es Zeit. 

„Würdigen” ist schließlich die Bilanzierung, das „Punkt 
setzen”, die Bestätigung und Anerkennung  einer Leis-
tung. 

Offen-Sein, Herstellen, Ermutigen, Unterstützen, 
Fördern und Würdigen sind wesentliche Beratungs-
strategien sowohl für die settingorientierte wie die per-
sönlichkeitszentrierte Variante des Beratens. Es ist wie 
das archäologische Freisetzen von Möglichkeiten und 
Möglichkeitsspielräumen. 

Das „Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen”  
ist in der Welt und wir leben es durch unsere Personen und 
Angebote weiter.

Literatur:
Nestmann, F. & Projektgruppe (2002): Beratung als Res-
sourcenförderung. Präventive Studentenberatung im 
Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen (DNS). 
 Juventa
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2.4  Psychosoziale Beratung am Hochschulstandort Zittau und Görlitz

Am Hochschulstandort der im Dreiländereck Deutsch-
land – Polen – Tschechien gelegenen Städte Zittau und 
Görlitz werden Studiengänge u. a. in den Fachrichtungen 
Betriebswirtschaft, Chemie, Elektrotechnik und Informa-
tik, Management- und Kulturwissenschaften, Maschi-
nenwesen, Mathematik- und Naturwissenschaften, 
Sozial wissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften 
und Ingenieurwesen angeboten. Während des Studiums 
können Studierende allerdings mit  Belastungen oder 
Konflikten in unterschiedlichen Lebens- und Arbeitszu-
sammenhängen konfrontiert werden, wodurch ihr see-
lisches Gleichgewicht beeinträchtigt wird. Persönliche 
oder studienbezogene Probleme überfordern dann indi-
viduelle Handlungs- und Bewältigungsfähigkeiten bzw. 
schränken diese ein und führen zu emotionaler, kogni-
tiver sowie handlungsbezogener Desorientierung und 
Ver unsicherung. Mögliche Folgen zeigen sich z. B. durch 
psychosoziale Belastungen im privaten Alltag oder in ei-
nem krisenhaften Studienverlauf, der bis zum Studie-
nabbruch führen kann. Mit beratender Unterstützung 
gelingt es den Studentinnen und Studenten, persönliche 
und studienbezogene Schwierigkeiten zu bewältigen so-
wie einschränkende Folgewirkungen zu reduzieren oder 
zu überwinden. 

Seit Juni 2013 wird psychosoziale Beratung für Studen-
tinnen und Studenten der Hochschule Zittau/Görlitz auf 
dem Zittauer Campus regelmäßig von Frau Dr. Vera Bam-

ler und seit September 2013 auf dem Görlitzer Campus 
von Frau Anke Zeißig angeboten. Jeden ersten Mittwoch 
im Monat ist Frau Dr. Bamler in Zittau in den Räumen 
des Studentenwerks auf der Hochwaldstraße 12 und je-
den zweiten Mittwoch Frau Zeißig in Görlitz im Raum 256, 
Haus GII auf der Brückenstraße 1 im Rahmen der offenen 
Sprechstunde persönlich vor Ort, um Ratsuchende bei Pro-
blemen und Krisen zu unterstützen. Zudem besteht die 
Möglichkeit, persönliche Beratungstermine vor Ort zu ver-
einbaren oder auf telefonischem Weg in Anspruch zu neh-
men. Durch Kontakte zu Professoren und Professorinnen, 
die an der Hochschule Zittau/Görlitz als Studienfachbera-
ter bzw. Studienfachberaterin tätig sind oder durch Begeg-
nungen mit Sekretärinnen, die täglich von Studierenden 
mit unterschiedlichen Anliegen in ihren Büros aufgesucht 
werden, gewinnen die Beraterinnen sowohl Einblicke in 
den Arbeitsalltag der Studierenden aus der Sicht der Leh-
renden und Angestellten als auch Informationen über be-
stehende studentische Problemlagen. Auf diesem Weg 
entwickelt sich nach und nach ein Hilfenetzwerk, in dem 
zum einen Schlüsselpersonen für auftretende Krisen und 
Konflikte der Studentinnen und Studenten sensibilisiert 
werden und sie zum anderen bei Bedarf an die Beratungs-
stelle weiterverweisen können. Durch Plakate und Flyer, 
die an zentralen bzw. von Studierenden regelmäßig aufge-
suchten Orten zu finden sind, z. B. Sekretariat, Prüfungs-
amt, Bibliothek, wird auf das Beratungsangebot ebenfalls 
aufmerksam gemacht.

 

Beratung in Zittau Beratung in Görlitz
Frau Dr. Bamler Frau Zeißig

Dr. Vera Bamler
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2.5 Fallbeispiele

Fallbeispiel 1: Frau A.

Frau A. studiert im Diplomstudiengang Verkehrsingeni-
eurwesen an der Technischen Universität Dresden im 12. 
Fachsemester. Sie ist zum Zeitpunkt der Beratung 26 Jah-
re alt und befindet sich in der Studienabschlussphase. Um 
sich zum Diplom anmelden zu können, fehlt ihr noch eine 
schriftliche Prüfung im Fach X. Bei dieser Prüfung handelt 
es sich um eine Klausur, die Frau A. allerdings im letzten 
Versuch schreiben muss. Besteht sie die Prüfung nicht, 
wird sie exmatrikuliert. Frau A. ist vor diesem Hintergrund 
„aufgelöst” und ratlos, vor allem da sie in schriftlichen Prü-
fungen regelmäßig mit einem „Blackout” reagiert. Dann 
kann sie nicht weiterarbeiten, weil sie in ihrer Panik und 
Aufregung Frage- bzw. Aufgabenstellungen nicht mehr 
versteht. 

Frau A. reflektiert in den Beratungen ihr Verhalten 
vor und während der Prüfungen. Deutlich wird, dass sie 
einen großen Druck verspürt, Prüfungen erfolgreich zu 
bestehen. Ihre Eltern und Geschwister sind alle im inge-
nieurwissenschaftlichen Bereich beruflich etabliert und 
erwarten von ihr ebenfalls gute Leistungen. Schon Tage 
vor den jeweiligen Prüfungen ist Frau A. „völlig aufge-
regt”, kann nur noch wenig essen und schlafen. In den 
Prüfungen ist sie angespannt und nervös. Nachdem sie 
die Klausurfragen erhalten und gelesen hat, beginnt sie 
die Aufgabe zu lösen, die mit der höchsten Punktzahl 
versehen ist. Gelingt ihr das gut, kann sie sich etwas ent-
spannen. Hat sie Schwierigkeiten dabei, steigert sich ihre 
Nervosität bis hin zum Blackout. Dann wird ihr übel, die 
Buchstaben und Zahlen „tanzen” vor ihren Augen, sie hat 
Atemnot und kann sich nicht einmal mehr an ihre „eigene 
Matrikelnummer” erinnern. Sie ist nicht in der Lage wei-
terzuarbeiten und gibt ihre Klausur in diesem Zustand zur 
Bewertung ab. Da es sich bei der bevorstehenden Prüfung 
um den letzten Versuch handelt, ist sie äußerst ange-
spannt. Sie sagt: „Ich kann in Prüfungssituationen nicht 
klar denken, weil ich mich selbst unter Druck setze”. Sie 
hat den Gedanken „alles hinzuwerfen”, um Ruhe zu ha-
ben. Zumal ihre Mutter am Telefon immer wieder äußert: 
„Mal sehen, ob Du Dein Studium endlich schaffst – so wie 
Deine Geschwister”. 

Im Verlauf der Beratung setzt sich Frau A. u. a. damit 
auseinander, welche Bedingungen sie benötigt, um die be-
vorstehende Prüfung gut absolvieren zu können. So wird 
ihr klar, dass sie sich eingehender über organisatorische 
Abläufe wie Prüfungszeiten, Klausurdauer (Beginn/Ende) 
oder Prüfungsräume (Platzanordnung, Lichtverhältnisse) 
informieren muss, da es ihr bereits passiert ist, unpünkt-

lich zu Prüfungen zu erscheinen, weil sie den Hörsaal 
sucht. In Bezug auf ihre psychische und physische An-
spannung in den Tagen vor der Prüfung wird ihr bewusst, 
dass sie einen klar strukturierten Alltagsablauf benötigt. 
Sie muss zu festgelegten Zeiten essen und trinken, ihren 
Prüfungsstoff wiederholen, Erholungspausen einlegen 
und – was sehr wichtig ist – sich körperlich betätigen, um 
die innere Anspannung lösen zu können. So fährt Frau A. 
nunmehr nach einem Lerntag mindestens zwei Stunden 
Fahrrad, damit sie „ausgepowert ist”. 

In Bezug auf das befürchtete Blackout werden in der 
Beratung mögliche Auftretens- und Bewältigungsszena-
rien entwickelt und reflektiert. Ausgewählte Strategien, 
mit einem Blackout umzugehen, werden besprochen und 
im Rollenspiel geübt. Frau A. stellt sich für den Prüfungs-
tag einen „Notfallkoffer” zusammen, in welchen sie ent-
sprechende Techniken und Methoden packt (z. B. Blackout 
akzeptieren und aushalten, Zwerchfell-Flankenatmung 
zur Reduzierung der Erregung sowie inneren Fokussie-
rung, Ersatzhandlungen, wie z. B. Müsliriegel essen, zur 
Entspannung). Zudem setzt sie sich mit Alternativen für 
den Fall des Nichtbestehens der Prüfung auseinander und 
entwickelt einen „Plan B”. 

Frau A. besteht die Klausur. 
 

Fallbeispiel 2: Frau B.

Frau B. ist 19 Jahre alt und studiert im ersten Semester 
im BA-Studiengang Wirtschaftswissenschaften an der 
Technischen Universität Dresden. Sie ist in der Ukraine 
aufgewachsen und hat vor Studienbeginn den geforderten 
Sprachkurs in Deutschland absolviert. 

In der Beratung weint Frau B. fast ununterbrochen und 
sagt: „Ich habe Angst hier zu studieren, weil ich denke, ich 
bestehe die Prüfungen nicht”. Im Gespräch wird deutlich, 
dass sie große Mühe hat, im Studium zu Recht zu kom-
men. Sie ist neu in der Stadt und von den akademischen 
Studienanforderungen und -bedingungen überfordert. 
Frau B. versteht die Lehrinhalte nicht, was nur zum Teil 
an den unzureichenden Kenntnissen in der deutschen 
Sprache liegt. Sie fühlt sich in Dresden, obwohl sie mit 
russischsprachigen Kommilitoninnen und Kommilitonen 
täglichen Kontakt hat, allein und einsam. Von den Studi-
enanforderungen (Lehrveranstaltungen, Übungen, Prü-
fungen, selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten etc.) ist 
sie wie „erschlagen”. 

In der biografischen Vertiefung wird deutlich, dass Frau 
B. vor allem wegen ihrer Eltern das Fach Wirtschaftswis-
senschaften studiert. Sie selbst interessiert sich nicht für 
diesen Studiengang, sondern eher für Germanistik. Ihre 
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Eltern unterstützen ihr eigent liches Studieninteresse je-
doch nicht, weil sie sich durch  einen wirtschaftswissen-
schaftlichen Studiengang höhere  berufliche Einstiegs- und 
Karrierechancen für ihre Tochter erhoffen. Da ihre Eltern 
das Studium finanzieren, empfindet Frau B. einen star-
ken Druck, erfolgreich zu studieren. Sie sagt: „Ich mache 
mir selbst Druck, weil ich denke, ich muss den Eltern durch 
meine Leistung etwas zurückgeben”. Frau B. berichtet 
von ihren „schlechten Gedanken” und ihrer Inaktivität: Sie 
kommt morgens kaum aus dem Bett, hat das Gefühl, „alles 
freudlos zu machen” und „faul” zu sein. So äußert sie: „Ich 
fühle mich schuldig, weil ich mich nicht genug anstren-
ge, weil ich nicht weiß, was ich möchte”. Erzählt sie ihren 
Eltern am Telefon von ihren Befürchtungen und Proble-
men, reagieren diese abweisend und sagen, das sei „alles 
Schwachsinn”. 

In den Beratungssitzungen zeigt sich, dass Frau B. un-
ter starken Selbstwertproblemen, die mit Schuldgefühlen 
und unspezifischen Ängsten einhergehen, leidet. Ihre Be-
ziehung zu den Eltern verläuft konfliktreich. Zudem ist sie 
durch ihre depressiven Symptome in ihrer Alltagsbewälti-
gung eingeschränkt. Gleichzeitig überfordert sie das uni-
versitäre System kulturell und kognitiv. Sie möchte dieses 
Fach nicht studieren. Eigene Wünsche, Vorstellungen und 
Bedürfnisse hat sie bisher jedoch kaum entwickelt – zu 
groß ist die Angst vor den Reaktionen der Eltern. Frau B. 
ist unter diesen Umständen nicht studierfähig. Eine psy-
chotherapeutische Indikation wegen mangelnden Struk-
turniveaus liegt vor, die in der Beratung angesprochen und 
verstanden wird. 

Frau B. lässt sich exmatrikulieren und geht zurück nach 
Russland. Dort begibt sie sich in psychotherapeutische 
Behandlung. 

 
Fallbeispiel 3 (für Fokussierung): Herr R.

Herr R. kommt in die Offene Sprechstunde weil er „ständig 
unzufrieden” mit sich ist. Er hat das Gefühl, „zu schlecht 
zu sein und zu wenig zu wissen”. Außerdem macht ihm 
die Trennung von seiner Freundin „immer noch zu schaf-
fen”. Er denkt, dass andere mehr wissen und besser sind 
als er. Deshalb fühlt er sich unsicher und es ist eine Last 
für ihn, immer dieses Gefühl zu haben. Ihm fällt es schwer, 
auf Gleichaltrige zuzugehen und „Mädels” kennenzulernen 
und er möchte gern innerlich sicherer und selbstbewuss-
ter werden.

In der Arbeit am zentralen Problem erzählt er viele Bei-
spiele. Situationen, die er im Studium oder im Praktikum 
erlebt hat. Im Mittelpunkt steht seine Unsicherheit und 
Unzufriedenheit mit sich selbst. Er hat oft das Gefühl, 

nicht alles zu verstehen, vor allem nicht beim ersten Mal. 
Manchmal muss er sich von Kommilitonen die Aufgaben 
erklären lassen und er denkt immer „über fünf Ecken” und 
findet den Lösungsweg nicht. Er hat das Gefühl, „eigentlich 
ist es viel zu kompliziert”.

Das „Nichtverstehenkönnen” und die Kompliziertheit 
stellen sich als durchgängige Probleme heraus – deshalb 
wird ein sogenannter Problemfokus mit folgendem Beginn 
formuliert: 

„Ich denke zu kompliziert, weil …” 
Im nächsten Schritt gilt es herauszufinden, was der 

Klient für eine Vermutung hat, warum das so ist. Das ist 
mitunter für die Ratsuchenden sehr schwierig und kann 
etwas dauern.

Herr R. beendet den Satz zunächst mit „… weil ich das 
Schema hinter den Aufgaben nicht verstehe” „… weil ich 
das Naheliegende nicht sehe” und „… weil ich nicht schlau 
genug bin”. Er zweifelt, ob er vielleicht das falsche Studium 
gewählt hat oder zu vielen anderen Tätigkeiten nachgeht 
(FSR, Stura, Job, Politische Arbeit) und schildert Situatio-
nen, in denen er sich unzureichend fühlt. Auffällig ist, dass 
er extrem hohe Maßstäbe ansetzt, es sich nicht zugesteht, 
unsicher sein zu dürfen, und er seine Leistungen, z. B. be-
standene Prüfungen nicht würdigen kann bzw. dies gar 
nicht als seine Leistung anerkennt. Er hat in vielen Situa-
tionen eine Art Außenblick auf sich und in diesem Blick er-
scheint er nicht als gut genug. Im Dialog mit Herrn R. bildet 
sich der Problemfokus: 

„Ich denke zu kompliziert, weil ich es allen recht machen 
möchte.”

Dieser Satz ist wie ein Schlüssel, der den Blick auf das 
Beratungsziel eröffnet, in diesem Fall:

„Ich prüfe, wem ich es recht machen will/kann.” 

In der sich daran anschließenden Beratungsreihe wird 
Herr R. dabei unterstützt, sich der verschiedenen An-
sprüche an sich selbst bewusst zu werden und jeweils 
zu klären, was für ihn Priorität hat – z. B. in noch besse-
re Studienleistungen zu investieren oder in das Sammeln 
praktischer Erfahrungen; die Ansprüche seiner Eltern zu 
erfüllen oder seine eigenen zu entwickeln; seine ehema-
lige Freundin wieder anzusprechen oder neue Kontakte 
aufzubauen.
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2.6 Beratung aus Klientenperspektive 

Vor einem Jahr befand ich mich in einer schwierigen 
Lage. Nach einer längeren Zeit der Aufschieberitis dräng-
ten mich Prüfungsordnung und knappes Geld zuneh-
mend, mein Studium abzuschließen. Um den Prozess des 
Studien abschlusses zu unterstützen, begab ich mich zur 
psychosozialen Beratung des Studentenwerkes. Ich bin 
ein schwieriger Fall, neige dazu, mich selbst zu behindern, 
bleibe im Gespräch gern auf Distanz, gehe gar auf Konfron-
tation, wenn etwas droht, mir nahe zu gehen. Frau Stiehler 
lernte ich von Anfang an als eine sympathische, erfah-
rene, durchaus strenge Beraterin kennen. Sie holte mich 
immer da ab, wo ich war, mit Verständnis, und spiegelte 
mir deutlich, wie sie mich erlebte. Von Beginn an zeigte sie 
sich als jemand, der klare Ansagen macht, und das habe 
ich auch gebraucht. So wurde schnell der Rahmen für den 
Beratungsprozess gesteckt, von der Häufigkeit und Ver-
bindlichkeit der Termine, über die Bereitschaft, sich richtig 
auf die Beratung einzulassen, bis zu den Hausaufgaben, 
den konkreten nächsten Schritten, die wir jeweils am Ende 
einer Sitzung vereinbarten.

Treffend waren ihre Analysen der bestehenden und an-
zustrebenden Zustände. Meine Seele streikte, mir fehlte 
die Leidenschaft, doch es ist notwendig, die Abschluss-
arbeit zu „heiraten”. Ich war gewohnt, durch äußere Um-
stände und andere Personen strukturiert und motiviert zu 
werden, doch die Abschlussarbeit ist eine „asoziale Phase”, 
die Selbststeuerung erfordert. Durch die Beratung hatte 
ich einen wichtigen Bezugspunkt mehr, der mir half, mich 
zu strukturieren und mir Feedback und damit Motivation 
gab. Darüber hinaus achtete Frau Stiehler darauf, dass ich 
im Kontakt blieb mit den anderen wichtigen Bezugspunk-
ten, d. h. mit meinen Eltern und anderen Nahestehenden, 
sowie mit der Betreuerin meiner Abschlussarbeit, mit der 
ich wie in der Beratung immer am Ende eines Termins 
gleich den nächsten Termin und die Aufgaben bis dahin 
vereinbaren sollte. Zudem bekam ich Anregungen für zu-
sätzliche soziale Unterstützung, etwa in Form von einem 
Kommilitonen als Coach, mit dem ich regelmäßig über den 
inhaltlichen Stand meiner Arbeit sprechen konnte.  Mit 
Frau Stiehler hatte ich alle Einflussfaktoren im Blick, von 
der Etablierung einer Tagesstruktur bis hin zu hemmen-
den finanziellen Problemen oder emotionalen Konflikten, 
zum Beispiel in der Partnerschaft.

Zwischendurch gab es auch Phasen, in denen ich den 
Kontakt zu meiner Abschlussarbeit und zu Frau Stiehler 

verlor und alles zeitweise wieder mehr in der Schwebe war. 
Sei es, weil mehrere Termine mal durch mich, mal durch 
sie verschoben wurden und wir uns so erst nach mehr 
als einem Monat wieder sehen konnten; sei es, weil ich, 
ohne richtig weitergearbeitet zu haben, mich durch Be-
ratungsgespräche „durchmogelte” und sie dies zunächst 
gewähren ließ, und erst beim übernächsten Termin wieder 
richtig die Zügel anzog. Meist standen neue Hindernisse 
dahinter, die mich wieder in den Kreislauf von Untätigkeit 
und negativen Gedanken brachten. Etwa Gedanken über 
die Abschlussarbeit: einerseits hatte ich einen großen 
Perfektionsanspruch, andererseits große Angst, zu schei-
tern. Oder Gedanken über die Zukunft: Was soll ich mal 
werden? Frau Stiehler half mir immer wieder, den Fokus 
umzustellen: Erst einmal ist die Abschlussarbeit wichtig, 
dann kommt die Berufswahl, lieber „nur auf einer Hochzeit 
tanzen” und zusätzliche Frustrationen vermeiden. Es war 
unwahrscheinlich, dass ich mich bei der Abschlussarbeit 
komplett blamieren würde, aber es war auch nicht nötig, 
ein perfektes Ergebnis zu erreichen: Lieber Komplexität 
 reduzieren, Hauptsache Abschluss!

Besonders schön waren die Momente, in denen ich von 
Fortschritten und Erfolgen berichten konnte, Frau Stiehler 
mich lobte und wir uns gemeinsam freuen konnten. Auch 
lachen konnten wir gut, wenn nach der angemessenen 
Würdigung ernster Themen diese von uns beiden provo-
kativ überzeichnet wurden. So schlug Frau Stiehler einmal 
vor, eine Sparbüchse aufzustellen und „bei jedem ‚immer‘ 
50 Cent” einzuwerfen. So überzeichnete ich eine selbst-
bewusste Reaktion in einem Streit in der Partnerschaft 
auf den Vorwurf, zu wenig Zeit zu haben: „Frau Stiehler hat 
mir gesagt, ich soll ‚asozial‘ sein”. Ein Höhepunkt war Frau 
Stiehlers spontane Veranschaulichung meiner Selbstbe-
hinderung, als sie aufstand und mir vorspielte, wie ich mir 
selbst ein Bein stelle … 

Kurzum: Die Beratung war eine große Bereicherung. 
Frau Stiehler zeigte stets einfühlsame Wertschätzung, die 
Stärke für klare Ansagen und die Kompetenz für zielfüh-
rende Gespräche. Sie half mir, mein Studium erfolgreich 
abzuschließen.

 

Klient in der Studienabschlussphase



39

2.7 Qualitätsmanagement in der Psychosozialen Beratung

Grundlegend für die psychosoziale Beratungsarbeit im Be-
reich Hochschule ist deren hohe Fachlichkeit. In der PSB wird 
Professionalität durch inhaltlich konzeptionell begründete 
Beratungsverfahren und Beratungsmethoden, sorgfältige 
Dokumentation, regelmäßig stattfindende sowie verpflich-
tende kollegiale bzw. externe Supervision, Fallbesprechun-
gen sowie Fort- und Weiterbildung gewährleistet. 

Um die Beratungsqualität kontinuierlich zu verbessern, 
werden u. a. Dimensionen von Qualität identifiziert, Leit-
linien für die Beratungsarbeit definiert, Beratungsabläufe  
und -prozesse überprüft sowie kritisch analysiert, um 
Veränderungsprozesse in Gang zu bringen. Dabei handelt 
es sich um grundlegende Bestandteile des Qualitätsma-
nagements in der psychosozialen Beratung. Qualitäts-
entwicklung verläuft in diesem Sinn auf einer Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisebene: Strukturqualität basiert auf 
konzeptionellinhaltlichen sowie formalen Vorgehenswei-
sen und Regelungen. Prozessqualität fokussiert auf die 
alltäglichen Abläufe sowohl hinsichtlich organisatorischer 
Prozesse in der Beratungsinstitution als auch in Bezug auf 
die spezifische Beratungsarbeit im Einzel- oder Gruppen-
setting. Ergebnisqualität zeigt sich in erster Linie darin, ob 
Beratungsziele erreicht wurden, Klientinnen und Klienten 
bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden mit der 
Beratung sind und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ausge-
wogen ist (Vogel 2004).

Im Qualitätsmanagement-Handbuch des Studenten-
werks Dresden sind die jeweiligen Tätigkeitsabläufe der 
Psychosozialen Beratungsstelle in Form von umfassen-
den Arbeitsanweisungen und Verlaufsschemata  darge-
stellt, mit dem Ziel einerseits Arbeitsprozesse transparent 
und differenziert zu beschreiben bzw. in deren einzelnen 
Teilschritten nachprüfbar darzustellen und andererseits 
Zuständigkeiten verbindlich festzulegen. Im Folgenden 
werden am Beispiel der Einzelberatung für Studierende 
und deren Angehörige sowohl der Verlauf eines Bera-
tungsprozesses als auch darin integrierte Entscheidungs-
prozesse exemplarisch dargestellt (vgl. Abb. 1).

Wie in Abbildung 1 ersichtlich gibt es drei Möglich-
keiten mit der PSB in Kontakt zu treten. So können sich 
Studierende und Angehörige per E-Mail sowie Telefon an 
die Beratungsstelle wenden oder die zweimal pro Woche 
stattfindende offene Sprechstunde nutzen, um ihr Anlie-
gen vorzustellen. 

Wenden sich Ratsuchende via E-Mail an die Beratungs-
stelle, wird in der morgendlichen Teambesprechung an-
hand des jeweiligen Anliegens entschieden, ob Beratung 
durch die PSB angezeigt ist, ggf. an eine andere Institution 
weiterverwiesen werden muss oder eine Information aus-
reicht, um das Problem zu klären. Ist in der morgendlichen 
Teambesprechung nicht deutlich geworden, worum es der 
ratsuchenden Person geht, wird ihr per E-Mail mitgeteilt, 
sich im Rahmen der offenen Sprechstunde vorzustellen. 
Bei telefonischer Kontaktaufnahme wird bereits während 
des Gesprächs geklärt, ob die PSB die geeignete Anlauf-
stelle ist oder nicht. Ist die Beratungsstelle die passende 
Institution für das Beratungsanliegen, erhalten Klientin-
nen und Klienten durch das sogenannte Einzelclearing die 
Möglichkeit, ihr Anliegen in einem 50-minütigen Erstge-
spräch vorzustellen, anhand dessen der Beratungsbedarf 
und das weitere -vorgehen eingeschätzt wird. In diesem 
Zusammenhang wird den Ratsuchenden die „Psychosozi-
ale Beschwerdeliste” vorgelegt, um Hinweise zu aktuellen 
Problemlagen und Beeinträch tigungen zu erhalten. 

Bei Kontaktaufnahme mit der PSB im Rahmen der 
 Offenen Sprechstunde melden sich die Ratsuchenden bei 
einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin der PSB per-
sönlich an. In diesem kurzen Erstkontakt wird geprüft, ob 
Ratsuchende schon auf einem anderen Weg (per E-Mail 
oder Telefon) Kontakt zur Beratungsstelle suchten. Hat-
ten Klientinnen und Klienten bereits Telefon- oder E-Mail-
Kontakt wird ihr Name erfragt, ihr Anliegen identifiziert 
und gleichzeitig geprüft, ob die PSB die geeignete Anlauf-
stelle ist oder nicht bzw. an andere Institutionen weiter-
verwiesen. Ist Beratung durch die PSB angebracht bzw. 
hatten Klientinnen und Klienten bisher noch keinen Kon-
takt zur Beratungsstelle, erhalten sie die „Psychosoziale 
Beschwerdeliste” mit der Bitte, diese auszufüllen. Daran 
schließt sich ein Clearing von 20 Minuten im Einzelsetting 
an, um den Beratungsbedarf und das -vorgehen zu prüfen. 

Unabhängig davon, welchen Weg Studierende und 
Angehörige wählen, um ihr Anliegen in der PSB zu veröf-
fentlichen, stellen das 50-minütige Einzelclearing und das 
20minütige Clearing im Rahmen der Offenen Sprechstun-
de die Schnittstellen dar, an denen geprüft wird, ob Bera-
tung durch die PSB weiterhin indiziert ist oder Klientinnen 
und Klienten an andere Einrichtungen (z. B. in ambulante 
oder stationäre Psychotherapie, Suchtberatung, Rechts-
beratung, Arbeitsamt) weiterverwiesen werden. 

Dr. Vera Bamler
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Ist weitere Beratung durch die PSB angezeigt, wird den 
Klientinnen und Klienten durch die jeweilige Beraterin 
bzw. den jeweiligen Berater ein Beratungsangebot unter-
breitet und über den spezifischen Beratungsablauf infor-
miert. Wird das Beratungsangebot nicht angenommen, ist 
die Beratung zu diesem Zeitpunkt beendet. Nehmen Rat-
suchende das Beratungsangebot an, haben sie die Mög-
lichkeit, insgesamt zehn Beratungstermine (à 50 Minuten 
im Einzelsetting) in Anspruch zu nehmen, wobei ein Bera-
tungsabschluss weiterhin jederzeit möglich ist.

Neben transparenten Beratungsabläufen ist eine um-
fassende Dokumentation im Rahmen von Qualitäts-
sicherungs- und -entwicklungsprozessen grundlegend. 
Die Doku mentation findet in der PSB sowohl auf quan-
titativer als auch auf qualitativer Ebene statt. Ziel 
quantitativer Dokumentation ist es, Häufigkeiten im Nut-
zungsverhalten statistisch zu erfassen, u. a. Inanspruch-
nahme, Geschlechterrelation, Alterszusammensetzung, 
Beratungsanlass, Studienfach, Abschlussart oder Thera-
pieverweis, um Aussagen über soziodemografische Daten 
und Problemanliegen der Adressaten treffen zu können. 
Qualitative Dokumentation hat das Ziel, Beratungsver-

lauf, -methoden und -ergebnisse zu beschreiben, um den 
jeweiligen Beratungsprozess kritisch zu reflektieren und 
Schwerpunkte der Beratungsarbeit zu analysieren. So 
wird nach jedem Erstgespräch ein sogenannter Clearing-
bogen bearbeitet, der neben demografischen Angaben, 
ausführliche Informationen zum Beratungsanliegen und 
Arbeitsstand im Studium enthält sowie Aussagen zum 
Problemverhalten bzw. Symptom (Problemfokus) und Be-
ratungsziel (Progressiver Fokus). Ist eine Beratungsreihe 
beendet erfolgt die inhaltliche Falldokumentation in Form 
eines Abschlussberichts, in welchem u. a. Beratungsver-
lauf und beeinflussende Aspekte der Gegenübertragung 
als zentrales beraterisches Ins trument beschrieben sowie 
der eigene Anteil als Beraterin bzw. Berater kritisch reflek-
tiert werden.

Literatur:
Vogel, H. (2004): Qualitätssicherung von Beratung. In: 
Nestmann, F./Engel, F./Sickendiek, U. (Hrsg.): Das Hand-
buch der Beratung. Ansätze, Methoden und Felder. Tübin-
gen: dgvt. 837–856.
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Abb.: 1 Arbeitsanweisung Einzelberatung 
Abb. 1: Arbeitsanweisung Einzelberatung
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2.8 Praktikum in der PSB

Von April 2013 bis März 2014 absolvierte ich im Rahmen 
meines Studiums der Erziehungswissenschaften an der TU 
Dresden mein Hauptpraktikum in der Psychosozialen Be-
ratungsstelle. Die Leiterin Frau Dr. Stiehler und ihr Team 
ermöglichten mir einen umfangreichen Einblick in die Auf-
gaben- und Arbeitsbereiche ihrer Einrichtung. Zentraler 
Schwerpunkt war natürlich die Beratung von Studierenden. 
Sowohl durch die verschiedensten Falldarstellungen sei-
tens der Beraterinnen, in denen sie mir ausführlich erklär-
ten, wie sie methodisch in bestimmten Fällen vorgegangen 
sind, als auch der eigene persönliche Kontakt mit den 
Klienten am Telefon und in den Offenen Sprechstunden, 
boten mir die Möglichkeit, mein an der Universität erwor-
benes theoretisches Wissen zu vertiefen. Als sehr hilfreich 
empfand ich dabei auch die regelmäßig stattfindenden 
Reflexionen bei Frau Dr. Stiehler, in denen mein Handeln 
kritisch reflektiert wurde. So wusste ich immer, was im 
Klien tenkontakt bereits gut lief und was ich beraterisch 
noch verbessern konnte.

Ein weiterer großer Aufgabenbereich war die Öffentlich-
keitsarbeit. So kümmerte ich mich um den Versand von 
Infomaterialen der PSB an wichtige Ansprechpartner wie 
Prüfungsämter etc. oder verteilte mit Kolleginnen Flyer 
und Kondome auf dem Campus, um auf die kostenlose 
HIV-Testaktionen hinzuweisen, welche vierteljährlich in 
der PSB stattfinden. Zusätzlich setzte ich mich auch mit 
statistischen Aufgaben auseinander, wie zum Beispiel 
der Erhebung und Auswertung der Daten der Beschwer-
delisten, die jeder Klient vor seiner ersten Beratung aus-
füllen muss. Außerdem beschäftigte ich mich mit dem 
Wohnheimkonzept „Wohnen mit Kommilitonen” (kurz 
WomiKo), indem ich im Wintersemester 2013/14 an den 
Tutoren-Seminaren teilnahm. Zudem recherchierte ich 
die Voraussetzungen der verschiedenen Studiengänge 
für die Anerkennung dieses Seminars als AQUA-Leistung 
(AQUA – Allgemeine Qualifikation). Dankbar bin ich auch 
für die Möglichkeit der Teilnahme an der Fachtagung vom 
Traumanetz Seelische Gesundheit Sachsen „Trauma und 
Wahrheitssuche”, die mir vom Studentenwerk sowie der 
Leiterin der PSB geboten wurde. Hier bekam ich einen tie-
feren Einblick in die Themen Trauma und Gedächtnis, wel-
che gerade auch im Bereich der psychosozialen Beratung 
eine wichtige Grundlage bilden. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich in diesem 
Praktikum viele Erfahrungen sammeln konnte, die mir   

sicherlich auch für meine weitere berufliche Laufbahn von 
Nutzen sein werden und möchte mich in diesem  Sinne 
ganz herzlich bei der Leiterin Frau Dr. Stiehler und den 
Beraterinnen für diese schöne und erfahrungsreiche Zeit 
bedanken.

 

Felix Schaffranietz
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2.9  Tagungsbericht „Suizidalität im Kontext psychischer Erkrankungen”

Vom 6. September bis zum 8. September 2013 findet am Uni-
versitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden die 41. Herbst-
tagung der Deutschen Gesellschaft für Suizid prävention 
statt. Ein interessantes Thema für die Psychosoziale Bera-
tungsstelle, da suizidales Verhalten bzw. Suizidideen, Sui-
zidversuche oder Suizidankündigungen im Beratungsalltag 
immer wieder eine Rolle spielen. In Symposien, Workshops 
und Diskussionen besteht die Möglichkeit, sich mit dem 
diesjährigen Themenschwerpunkt „Suizidalität im Kontext 
psychischer Erkrankungen” auseinanderzusetzen. Laut 
Schätzungen der WHO suizidieren sich weltweit zirka eine 
Millionen Menschen. In Deutschland nehmen sich pro Jahr 
ungefähr 10.000 Menschen das Leben, 90 % davon sind psy-
chisch erkrankt. Die Suizidraten sind bei Männern höher im 
Vergleich zu Frauen. Allerdings unternehmen mehr Frauen 
als Männer Suizidversuche. Vorangegangene Suizidversu-
che in der Lebensgeschichte eines Individuums gelten als 
Hauptrisiko für einen späteren Suizid.

Auf der Dresdner Tagung kommen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler, Betroffene und Personen, die im 
psychosozialen Versorgungsbereich tätig sind, zu Wort. 
Das Themenspektrum ist äußerst vielfältig und weist eine 
große Spannbreite auf: Von der Auseinandersetzung mit 
Suiziden in der Bildenden Kunst bis hin zu Einflüssen von 
Pharmaka auf suizidales Verhalten. Jules Angst, Professor 
für Klinische Psychia trie (Zürich), betrachtet in seinem Vor-
trag Geschlechter differenzen und biografische Einflüsse in 
Bezug auf Suizidideen, Suizidversuche und Suizide. Als in 
der Kindheit und Adoleszenz angesiedelte Risikofaktoren 
gelten u. a. Elternkonflikte, sexualisierte Gewalt und Trau-
mata oder familiale Spannungen. 

Die Suizidmortalität wird beeinflusst durch psychische 
Erkrankungen. Depressive Patienten und Patientinnen 
weisen die höchste Suizidrate auf. In diesem Zusam-
menhang konstatiert Bruno Müller-Oerlinghausen, Pro-
fessor für klinische Psychopharmakologie (Berlin), dass 
bestimmte Arzneimittel, die gezielt zur Behandlung psy-
chischer Erkrankungen eingesetzt werden, Depressionen 
und Suizidalität als unerwünschte Nebenwirkungen her-
vorrufen können. Ein Paradox, das in der psychiatrischen 
Praxis stärker berücksichtigt werden muss. Leonardo 
Tondo, Professor für Psychiatrie aus Rom, stellt dar, wie 
spezifische Einstellungen sowie die Akzeptanz gegenüber 
Suiziden in jeweils vorherrschende soziokulturelle Nor-
men und Wertvorstellungen eingebunden sind und spannt 

dabei einen Zeitbogen vom antiken Griechenland bis zu 
postmodernen Gesellschaften. Dan Rujescu, Professor 
für Psychiatrie in Halle, analysiert suizidales Verhalten im 
Wechselspiel von Genetik, traumatischen Lebenserfah-
rungen, psychiatrischen Erkrankungen, spezifischen Per-
sönlichkeitsmerkmalen sowie soziokulturellen  Aspekten 
anhand empirischen Datenmaterials der Familien- und 
Zwillingsforschung. In ihrem Vortrag zur Täterintrojektion 
stellt Christel  Lüdecke, Fachärztin für Psychiatrie und Psy-
chotherapie in  Göttingen, den Zusammenhang zwischen 
früher Traumatisierung, emotionaler Vernachlässigung 
sowie Gewalterfahrungen und späterer Suchterkrankung, 
Intoxikation und  Suizidalität dar. Da Sucht erkrankte häufig 
traumatisiert sind, ist die Bewältigung der  Introjektionen 
wichtig. Gelingt eine Distanzierung nicht, kommt es oft zu 
Suizid. Statistisch betrachtet suizidieren sich zwischen 
sieben bis fünfzehn Prozent der Alkoholabhängigen im 
Verlauf ihres Lebens.

Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung ist die Lebens phase 
Alter, die im Kontext von Demenz und Suizid  betrachtet wird. 
Alte Menschen haben in Europa generell eine höhere Suizid-

Dr. Vera Bamler
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gefährdung als Menschen in jüngeren Lebensphasen. Sui-
zidversuche nehmen bei über 60-jährigen Menschen zu. Als 
Ursachen gelten u. a. somatische und psychische Erkran-
kungen, der Verlust von Netzwerkmitgliedern insbesondere 
von Partnerin bzw. Partner und die damit einhergehende 
Angst, in Selbstbestimmung und Autonomie eingeschränkt 
zu sein bzw. abhängig von anderen Personen zu werden. 
Aufgrund „versteckter Suizide”, z. B. durch Zuwiderhand-
lungen bei ärztlichen Anweisungen, Nahrungsverweigerung 
oder das Nicht-Einnehmen notwendiger Medikamente, ist 
die Dunkelziffer hinsichtlich tatsächlicher Suizidversuche 
bzw. Suizide in diesem Lebens alter sehr hoch. In diesem 
Kontext wird auf die zunehmende Relevanz aufsuchender 
Psychotherapie bei Suizidalität alter Menschen verwiesen, 
um Hochaltrige, die in ihrer physischen und psychischen 
Mobilität eingeschränkt sind, durch die Entwicklung und 
den Ausbau spezifischer Geh-Strukturen aktiv unterstützen 
und betreuen zu können. 

Thomas Niederkrotenthaler von der Medizinischen 
Universität Wien setzt sich mit dem Einfluss von Medien 

auf suizidales Verhalten im Rahmen der Suizidprävention 
auseinander. Medien können einerseits einen präventi-
ven  Effekt auf suizidales Verhalten haben, so zum Beispiel 
durch professionelle Online-Beratungsangebote oder in-
dem mögliche Bewältigungsstrategien und Hilferessourcen 
im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen. Problema-
tisch ist aller dings andererseits die sensationsträchtige 
Aufbereitung von Prominentensuiziden. Wenn sich dann 
Rezi pientinnen und Rezipienten stark mit der dargestellten 
Person identifizieren, beschriebene Persönlichkeitsmerk-
male (z. B. Alter, Geschlecht, familialer Hintergrund) mit 
 eigenen übereinstimmen, wenn sie ähnliche Probleme oder 
bereits Suizidideen und -vorstellungen haben, kann sich 
das Suizidrisiko erhöhen. 

Letztendlich verdeutlichen die jeweiligen Beiträge,  dass 
es sich bei suizidalen Krisen bzw. Handlungen um komple-
xe lebensbedrohliche neurobiologische Ausnahmezustän-
de handelt, die eine professionelle präventive, kurative und 
rehabilitative Unterstützung durch ein interdisziplinär ar-
beitendes Hilfenetzwerk benötigen.

 

Sarah Liedtke

2.10  Fachtagung „Beratung” des Deutschen Studentenwerks 2013  
in Berlin 

Im letzten Tätigkeitsbericht des Jahres 2012 berichteten 
wir von der Fachtagung „Beratung” des Deutschen Stu-
dentenwerks, welche die Psychosoziale Beratungsstelle 
des Studentenwerks Dresden als Gastgeber mitgestal-
ten konnte. Das Deutsche Studentenwerk lud vom 17. 
bis 19. September 2013 nach Berlin ein. Der inhaltliche 
Schwerpunkt der Tagung lag bei der Beratungspraxis von 
der Angebotsgestaltung bis hin zur Qualitätssicherung. In 
diesem Jahr einmalig, wurde im direkten Anschluss an die 
zweitägige Fachtagung „Beratung”, die ebenfalls zweitägi-
ge Fachtagung „Beratung für Studierende mit psychischen 
Erkrankungen” angegliedert.

Der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, 
Achim Meyer auf der Heyde eröffnete die Tagun gen. In 
seiner Rede berichtete er, dass die Nachfrage der Studie-
renden nach psychologischer Beratung anhaltend hoch sei 
und betonte, dass die Arbeit der psychologischen Berate-
rinnen und Berater einen wesent lichen Beitrag dazu leiste, 

dass Studieren gelinge. Auch die Vorsitzende des Aus-
schusses „Beratung und Soziale Dienste”, Frau Gabriele 
Riedle-Müller, die Geschäftsführerin des Studentenwerks 
Berlin, Frau Petra Mai-Hartung und der Geschäftsbe-
reichsleiter Beratung und Betreuung des Studentenwerks 
Berlin, Herr Burkhard Seegers begrüßten das Auditorium.

Im Workshop zum Thema „Beratungsarbeit mit psy-
chisch erkrankten Studierenden in der Psychologischen 
Beratung – Möglichkeiten, Grenzen und Vernetzung” von 
Birgit Hoffmann und Burkhard Seegers (Studentenwerk 
Berlin) gab es einen Austausch zu den Fragen: „Psychisch 
erkrankt – Was ist das für Sie?”, „Was hält langfristig stu-
dierfähig?” und „Wie können Berater Strukturen fördern, 
die Krisenbewältigung einschließt?”. Um diesen Austausch 
zu fördern, luden die Referenten eine an Schizophrenie er-
krankte, Studentin in den Workshop ein. Sie berichtete von 
ihren zahlreichen Erfahrungen mit Beratungsstellen wäh-
rend ihres Studiums.
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Wilfried Schumann, Leiter der Psychosozialen Bera-
tungsstelle Universität und Studentenwerk Oldenburg 
stellte in seinem Vortrag über „Die Zukunft der Beratung 
für Studierende – Perspektiven und Visionen” die Megat-
rends der zukünftigen Arbeit der Beratungsstellen vor: 
Qualität, Diversity, neue Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Ver-
netzung und neue Geschäftsfelder, wie Kompetenzzent-
ren, Präventionsangebote oder Multiplikatorenarbeit. Im 
anschließenden Workshop wurde zu diesem Thema wei-
terdiskutiert.

Zum Thema „Beratungsstatistik der Studentenwerke – 
Psychologische Beratung” tauschte man sich im Workshop 
von Burkhard Seegers, Swantje Wrobel (Studentenwerk 
Bremen) und Astrid Schäfer (Deutsches Studentenwerk) 
aus. Dafür stellte zunächst Herr Seegers das Statistikpro-
gramm der Beratungsstelle im Studentenwerk Berlin vor. 
Frau Schäfer erläuterte die Bedeutung der statistischen 
Auswertung der Beratungen in den Beratungsstellen der 
Studentenwerke für die Arbeit des Deutschen Studenten-
werks. Aktuell erheben 39 der 43 Beratungsstellen, die 
psychologische Beratung anbieten, den Anlass des Kom-
mens, die Anzahlen der Beratungskontakte und der bera-
tenen Personen. 

In der anschließenden Diskussion tauschten sich die 
Berater und Beraterinnen darüber aus, durch welche Be-
dingungen erreicht werden könnte, dass diese Zahl in Zu-
kunft noch weiter steigt.

Nach der Eröffnung der Fachtagung „Beratung für Stu-
dierende mit psychischen Erkrankungen” hielt Professor 
Holm-Hadulla (Leiter der Psychosozialen Beratungsstel-
le des Studentenwerkes Heidelberg) seinen Vortrag über 
„Psychische Belastungen und Erkrankungen Studieren-
der: Häufigkeit und Typologie – Methoden und Ergebnisse 
psychosozialer Beratung”, worin er besonders auf die Er-
wartungen und Entwicklungsanforderungen hinwies, mit 
denen Studierende konfrontiert sind. 

In seinem Vortrag über „Studieren mit psychischen Er-
krankungen und Studierfähigkeit” stellte Herr Dr. Torsten 
Flögel (Kontakt- und Beratungsstelle Pankow) Thesen zur 
Studierfähigkeit als Prozess auf und stellte seinen Frage-
bogen zur Bewertung von Studierfähigkeit vor.

Im Workshop „Nachteilsausgleich in Studium und 
Prüfungen als Instrument zur Sicherung der Chancen-
gleichheit” gab der Vortragende Dr. Christfried Rausch 
(Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) einen Über-
blick über den Umgang mit Nachteilsausgleichen an seiner 

Universität. Anschließend wurden die Erfahrungen der Be-
rater und Beraterinnen ausgetauscht und Vorgehenswei-
sen bei Problemen mit Nachteilsausgleichen besprochen.

Schließlich beendeten Frau Astrid Schäfer (Referat Be-
ratungsangebote und Studium mit Kind des Deutschen 
Studentenwerks) und Frau Dr. Christin Schindler (Informa-
tions- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des 
Deutschen Studentenwerks) die  Tagung. 
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3 Publikationen in der Schriftenreihe der PSB
  Beatrice Zirkler

3.1 Soziale Herkunft und Beratung Studierender 

Welchen herkunftsbedingten Problemlagen sich Studie-
rende im Rahmen ihres Studiums gegenüber sehen un-
tersucht Beatrice Zirkler in ihrer Diplom arbeit „Soziale 
Herkunft und Beratung Studierender”.

In der theoretischen Vorarbeit der Untersuchung setzt 
sich die Diplomandin zunächst mit der Begrifflichkeit der 
sozialen Herkunft und aktuell angewendeten Klassifikati-
onsmöglichkeiten auseinander. Dabei bezieht sie sich v. a. 
auf die in der Sozialerhebung ermittelte binäre Unterschei-
dung in Akademikerkinder und Nicht-Akademikerkinder.

Anhand aktueller Literatur beschreibt Frau Zirkler die 
Mechanismen sozialer Ungleichheit und ihre Auswir-
kungen bezogen auf den Übergang zur Hochschule und 
das Studium. Dabei zeigt sich, dass Studienberechtigte 
aus nichtakademischem Elternhaus eher auf die Auf-
nahme eines Studiums verzichten als jene aus Familien, 
in  denen ein oder beide Elternteile einen Hochschulab-
schluss  besitzen. Wurde der Bildungsaufstieg realisiert, 
erleben Studierende aus hochschulfernem Elternhaus 
bei der  Bewältigung der Anforderungen eines Hochschul-
studiums zudem vielfältige Beeinträchtigungen, Hemm-
nisse und erschwerende Bedingungen. Zur Darstellung 
herkunftsbedingter Problemlagen nutzt sie im weiteren 
Verlauf die Klassifikation von Studierendentypen der So-
ziologen Lange-Vester und Teiwes-Kügler.

An die theoretischen Überlegungen schließt sich die 
Untersuchung von Frau Zirkler an. Im Mittelpunkt die-
ser steht die Fragestellung, ob Studierende aus nicht-
akademischem Elternhaus aufgrund anderer Probleme 
psychosoziale Beratung aufsuchen als jene aus einer aka-
demischen Herkunftsfamilie. Um dies zu beantworten 
wertet Frau Zirkler die Daten von 245 Studierenden aus, 
die in der PSB persönlich beraten wurden. Dabei legt sie 
ihr Augenmerk v. a. auf die Beratungsanlässe, welche die 
BeraterInnen mit den Ratsuchenden im Erstgespräch er-
mittelten. Im Rahmen der Auswertung des sekundärem-
pirischen Datenmaterials wird ersichtlich, dass sich die 
Beratungsanliegen der Nicht-Akademikerkinder stärker 
auf studienbezogene Probleme konzentrieren als die der 
Akademikerkinder. Weiterhin differenziert die Diplomandin 
die Beratungsanlässe anhand der Merkmale Geschlecht, 
Fächergruppe und Fachsemester, wobei sich ebenfalls 
herkunftsspezifische Problemlagen abbilden. Zudem wid-
met sich Frau Zirkler verstärkt dem Studierendentyp der 
„Bildungsunsicheren” bzw. den „Nicht-Akademikerkin-

dern”, welche Beratungsangebote der PSB nachfragten. 
Ihre Auswertungen beziehen sich dabei auf die Dokumen-
tation von Beratungsprozessen. Dabei bestätigt sich, dass 
Studierende aus hochschulfernem Elternhaus kaum über 
Hilfen und Vorbilder für das akademische Feld verfügen 
und sich in diesem oft „fremd” fühlen. Sie müssen sich die 
zu Studienbeginn meist vorausgesetzten Kompetenzen im 
Verlauf ihres Studiums erst aneignen, womit große Unsi-
cherheiten einhergehen.

Zusammenfassend betont Frau Zirkler schließlich die 
Bedeutsamkeit der sozialen Herkunft und der damit ver-
bundenen Mechanismen bildungsbezogener Ungleichheit. 
Aus ihrer Untersuchung leitet sie ab, dass eine Sensibili-
sierung der Hochschulen gegenüber herkunftsbedingter 
Probleme erfolgen solle. Dies erfordere von institutioneller 
Seite den Abbau von Hürden und den Ausbau aufklärender 
und unterstützender Angebote für Studierende aus nicht-
akademischem Elternhaus.
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4 Presse und Interviews
4.1 Interview: „Einsamkeit unter Studierenden”
   zum Filmbeitrag von Volkmar Schmidt: „Einsam, denn es sind so viele” 

Sprecher: Einsamkeit hat viele Facetten. Sie kann jeden 
treffen. Studierende zum Beispiel. Sie gelten doch als 
gesellig und kontaktfreudig. Aber nicht immer finden sie 
leicht Anschluss an ihre Kommilitonen. Das kann ganz un-
terschiedliche Gründe haben. 

Dr. Stiehler: Mir fällt bei der Frage als erstes ein Satz von 
einer Studentin ein, die mal zu mir gesagt hat, sie fühlt 
sich einsam, „es sind zu viele”. Also das scheinbar Para-
doxe, dass so viele Studierende an der Uni sind, kann zur 
Einsamkeit führen. Und was den Entwicklungsverlauf im 
Studium angeht, ist eine besonders sensible Phase, der 
Übergang aus dem Elternhaus ins Studium. Es entfällt 
sozusagen der sichere Hafen  „Familie”, man steht auf ei-
genen Beinen, man muss alleine wirtschaften. Ich sage 
immer: „Vieles passiert zum ersten Mal”. Also man ist zum 
ersten Mal lebenstechnisch in einer anderen Stadt. 

Sprecher: Einsamkeit ist besonders zu Studienbeginn ein 
Thema.

Ein Student: Also	ich	kam	vor	1	�/₂	Jahren	nach	Dresden.	Zu	
Beginn war für mich auch erstmal vieles neu. Ich muss-
te mich neu orientieren. Aber in so manchen Kursen habe 
ich dann schon die ersten Leute getroffen, wo ich dach-
te „mmh, kannst du mit denen was anfangen?” Und dann 
kam es auch, dass ich mich dann mit denen zum Lernen 
getroffen habe. Aber es hat erstmal so den ersten Monat 
gedauert, bis ich dann wirklich Kontakte gefunden hatte.  
Erstmal musste man sich wirklich hier einleben und Kon-
takte suchen und finden. Und das ist manchmal nicht 
wirklich einfach. 

Sprecher: Ein Hungergefühl im Bauch signalisiert, dass 
man etwas essen muss. Und Einsamkeit ist …

Filmbeitrag von Volkmar Schmidt im Auftrag der media project academy GmbH, Februar 2013
Link: http://www.youtube.com/watch?v=6jIzUF9Np1U
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Frau Dr. Stiehler:  … ein Gefühl wo man merkt, ich bin jetzt 
irgendwie abgeschnitten, getrennt. Ich hab nicht den Kon-
takt, den ich mir wünsche. Ich hätte gerne besseren Kon-
takt zu meinen Mitmenschen oder in einer bestimmten 
Situation. Also könnte man schon sagen, es ist so wie der 
Hunger nach Beziehung.

Sprecher:  Einen ersten Kontakt finden ist die eine Seite,  
den Kontakt auszubauen, die andere. 

Frau Dr. Stiehler: Schwierig wird’s, wenn man einen hohen 
Anspruch an Beziehung hat und deswegen keinen Kontakt 
„macht”. Also auch nicht Smalltalk. Oder Studierende sa-
gen ja auch „Nonsens ist Konsens”. Also Hauptsache man 
hat irgendwie Kontakt und macht Späße, das reicht ja vie-
len und denen das nicht reicht, die neigen natürlich dazu 
sich zurückzuziehen, also sich in der WG nicht in die Küche 
zu setzen, nicht  einen Kaffee trinken zu gehen usw. Und 
das könnte so ein Teufelskreis sein, dass man dann immer 
schwerer Kontakt hat. 

Sprecher: Nicht nur die Einsamkeit kann zur Belastung 
werden. Auch das Studium selbst stellt Studierende vor 
große Herausforderungen. Damit die Studierenden mit ih-
ren Problemen nicht alleine gelassen werden, gibt es an 
der TU Dresden die Nightline. 

Eine studentische Mitarbeiterin der Nightline: „Night line” 
ist ein studentisches Zuhörtelefon, wo Studie rende für 
andere Studierende da sind und ihnen zuhören. Vor  allem 
kann man sich mit den studentischen Problemen an uns 
wenden, was zum Beispiel Prüfungsstress oder Lern-
stress sind, aber auch ganz normale Sachen wie Probleme 

mit der Familie oder mit Freunden, vielleicht auch mit dem 
Partner. 

Sprecher: Auf Anonymität und Vertraulichkeit wird größter 
Wert gelegt. 

Eine studentische Mitarbeiterin der Nightline: Wir sind je-
den Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr zu 
erreichen. Das ist vor allem deswegen für uns wichtig, weil 
gerade in den Nachtstunden das Gedankenkarussell gerne 
mal anfängt, besonders wild zu kreisen. 

Sprecher: Angebote, um Kontakt zu finden, gibt es viele. 

Frau Dr. Stiehler: Man kann ja Sport machen und singen 
und Theater spielen  und alles was möglich ist, sich Grup-
pen anzuschließen. Möglichst auch Seminararbeiten, Vor-
träge in Gruppen machen. Also wo man strukturell sich 
etwas auferlegt. „Da muss ich hin, da ist mein Termin …” 
und dann sozusagen automatisch in einer Gruppe ist. 

Sprecher: Auch die Nightline freut sich über studentische 
Mithilfe.  …

Eine studentische Mitarbeiterin der Nightline: Wir suchen 
immer ehrenamtliche Mitarbeiter. Freuen uns über Stu-
denten aus allen Fachrichtungen. Am besten, sich einfach 
mal auf der Seite nightline-dresden.de informieren oder 
eine E-Mail direkt an mitarbeiten@nightline-dresden.de 
schreiben.

Sprecher: Manchmal braucht man nur eine kleine Portion 
Mut, um nicht mehr einsam zu sein. 

4.2 Interview: „Prüfungsangst: Eine psychosoziale Beratung hilft”

Sobald du an deine Prüfung denkst, bricht dir der Schweiß 
aus? Du glaubst, dass du versagen wirst? Experten wie Dr. 
Sabine Stiehler unterstützen dich dabei, die Situation zu 
meistern. Die Psychologin leitet die Psychosoziale Bera-
tungsstelle des Studentenwerks Dresden und hat uns ein 
Interview gegeben.

Immer mehr Studierende wenden sich an psychoso-
ziale Beratungsstellen. Ein häufiger Grund ist Prü-
fungsangst. Hat dieses Phänomen zugenommen? 

Seit Umstellung auf das Bachelor-Master-Studium zählt 
jede Note und die Studierenden müssen viel Lernstoff 

in sehr kurzer Zeit bewältigen. Das erzeugt Stress, und 
Stress fördert Ängste. Insofern könnte die Antwort ja lau-
ten. Allerdings muss ich gleich wieder einschränken. Es ist 
heute gesellschaftlich weit eher akzeptiert, Ängste zuzu-
geben und sich professionelle Hilfe zu holen. Auch das ist 
ein Grund, wieso wir alle Hände voll zu tun haben.

Was unterscheidet Prüfungsangst von gewöhnlicher Ner-
vosität?

Vor einer Prüfung nervös zu sein, ist normal. Es gibt aber 
seelische und körperliche Reaktionen, die das Maß über-
steigen. Dazu gehören Panikattacken, stressbedingte  Rü-
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ckenschmerzen und Konzentrationsprobleme. Wenn ich 
beim Lernen in der Bibliothek merke, dass sich meine Ge-
danken fast ausschließlich um mein mögliches Versagen 
drehen, dann bin ich nicht mehr nur nervös. Dann empfin-
de ich eine lähmende Angst.

Ein guter Moment, Hilfe zu suchen, oder?

Viele Studierende kommen erst zu uns, wenn sie schon 
einmal durchgefallen sind. Sie befinden sich in einem Teu-
felskreis: Wenn jemand die erste Prüfung nicht bestanden 
hat, weil er einen Blackout hatte oder gar nicht erst hinge-
gangen ist, kehrt die Angst im Vorfeld der Wiederholungs-
prüfung potenziert zurück. Denn der Erfolgsdruck ist nun 
noch höher.

Auf welche Weise lässt sich dieser Teufelskreis durchbre-
chen?

Das kommt auf den Einzelnen an. Vielen Studierenden hilft 
es, wenn sie an unserem Seminar „Fit für die Prüfungen” 
teilnehmen. Dort erleben sie zum einen, dass sie mit ihren 
Ängsten nicht allein sind: Sie erfahren die Solidarität an-
derer Studierender. Zum anderen erhalten sie praktische 
Unterstützung. Beispielsweise optimieren wir das Zeit-
management. Auch Lern- und Arbeitstechniken sind Teil 
des Seminars. Andere Studierende brauchen dagegen eine 
Einzelberatung, weil die Probleme auf der persön lichen 
Ebene liegen.

Können Sie das bitte erläutern?

Ob und wie stark jemand Prüfungsangst empfindet, hängt 
maßgeblich von der Sozialisation ab. Wer in den ersten 
zehn Lebensjahren hohen Leistungserwartungen ausge-
setzt war, neigt tendenziell auch später zu Versagens-
ängsten. Nicht immer muss es für solche Ängste  einen 
Hintergrund geben, der den Ratsuchenden bewusst ist, 
wie etwa schlechte Erinnerungen ans Abitur. Selbst Men-
schen, die bisher alle Prüfungen bravourös bestanden ha-
ben, können Angst empfinden, wenn sie an die nächste 
denken.

Wie läuft die Beratung ab?

Wir setzen in der Regel zehn Termine zu je 50 Minuten an. 
Zu Beginn erarbeiten wir die Ergänzung des Satzes „Ich 
habe Prüfungsangst, weil …” Die sich daraus ergebende 
Hypothese steht in den weiteren Sitzungen im Zentrum. 
Ein Beispiel: „Ich habe Angst vor der mündlichen Prüfung, 
weil ich mich nicht gut ausdrücken kann.” Das höre ich 

 relativ häufig, vor allem von jungen Leuten aus Arbeiter-
familien, die sich Kommilitonen aus Akademikerhaushal-
ten unterlegen fühlen. Die Hypothese „Ich kann mich nicht 
gut ausdrücken und werde deshalb durchfallen” gleichen 
wir anschließend mit der Realität ab.

Worin besteht dieser Realitätsabgleich?

Wir analysieren die Anforderungen, die die Prüfung tatsäch-
lich stellt. Danach testen wir die Fähigkeit der Studentin 
oder des Studenten, einen Sachverhalt in Worte zu fassen. 
Das kann beispielsweise durch eine Prüfungssimulation 
geschehen. Darüber hinaus erhalten die Ratsuchenden von 
mir Hausaufgaben, die ebenfalls mit der Hypothese zusam-
menhängen. Sie sollen also zu Hause konkret am Grund für 
ihre Angst arbeiten.

Nennen Sie bitte Beispiele für Aufgaben, die Ratsuchende 
zwischen den Sitzungen erledigen sollen.

Manchen Studierenden rate ich, in die Sprechstunde ihrer 
Prüferin oder ihres Prüfers zu gehen. Sie sollen ihre Sor-
gen offen besprechen und eventuell auch klar sagen, dass 
sie Angst haben. Wenn sie sich von ihrer Professorin oder 
ihrem Professor verstanden fühlen, fällt es vielen bereits 
leichter, mit der Situation umzugehen. Andere erhalten 
den Auftrag, sich Entspannungstechniken anzueignen 
oder über ihren Alltag Buch zu führen. Das hilft beim Zeit-
management. Die Ideen für solche Aufgaben entwickeln 
wir übrigens gemeinsam. Niemand wird zu irgendetwas 
gezwungen.

Studieren manche, die sich vor Prüfungen fürchten, viel-
leicht einfach das falsche Fach?

Das kommt vor. Junge Menschen fühlen sich heutzutage 
genötigt, möglichst schnell und vermeintlich karrierege-
recht zu entscheiden. Überlegungen, was sie eigentlich 
wollen und wie sie ihre Ziele am besten erreichen, bleiben 
auf der Strecke. Das kreide ich nicht den 18-, 19-jährigen 
Erstsemestern an, die zu mir in die Beratung kommen. 
Das liegt an gesellschaftlichen Zwängen. Wenn also je-
mand bei mir an der falschen Adresse ist, verweise ich 
an die Studien beratung. Denn es ist besser, eine falsche 
Entscheidung früh zu korrigieren, als sie später zu be-
reuen.
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4.3 Pressespiegel

Caz, Ausgabe 158, 07.01.2013

adrem, 25.Jahrgang, Nr.2, 16.01.2013 adrem, 25.Jahrgang, Nr.8, 24.04.2013 
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Spiegel-Ei, Ausgabe 04/2013, 06.05.2013

Caz, Ausgabe 165, 03.06.2013
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adrem, 25.Jahrgang, Nr.14, 05.06.2013
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Spiegel-Ei, Ausgabe 07/2013, 30.09.2013

adrem, 25.Jahrgang, Nr.16, 19.06.2013
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Caz, Ausgabe 169, 30.09.2013
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adrem, 25.Jahrgang, Nr.20, 17.07.2013

Spiegel-Ei, Ausgabe 07/2013, 30.09.2013
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Spiegel-Ei, Ausgabe 07/2013, 30.09.2013
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Spiegel-Ei, Ausgabe 07/2013, 30.09.2013

https://www.facebook.com/TUDnews

Spiegel-Ei, Ausgabe 09/2013, 25.11.2013 Spiegel-Ei, Ausgabe 08/2013
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Notizen



Auf ins Jahr 2014!




