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Arbeitskreistagung der GIBeT in Düsseldorf  
im März 2017 
An der Hochschule Düsseldorf fand am 09. und 10. März 2017 die 
Arbeitskreistagung der Gesellschaft für Information, Beratung und 
Therapie an Hochschulen e.V. (GIBeT) statt.  

130 angemeldete Teilnehmer und Teilnehmerinnen fanden den Weg nach 
Düsseldorf. Neun Arbeitskreise hatten zur gemeinsamen Arbeit an aktuellen und 
andauernden Themen eingeladen. Auch in diesem Jahr tagte der Erweiterte 
Vorstand am Samstag im Anschluss an die Arbeitskreistagung.  

Mit einem lockeren Eröffnungsvortrag begrüßte Prof. Dr. Reichardt, Vizepräsident der 
Hochschule Düsseldorf (HSD), die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben der 
Darstellung der Entwicklung und des Profils der HSD machte Prof. Dr. Reichardt 
seine besondere Wertschätzung für das Thema Studienberatung deutlich und zeigte 
die personell wie strukturell beeindruckenden Entwicklungsschritte der ZSB der HSD 
auf.   

Über 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik trafen 
sich in den Arbeitskreisen und -gruppen „Psychologische Beratung und Psycho-
therapie an Hochschulen“, „Qualitätsmanagement in der Studienberatung“, 
„Studieren mit Handicap“, „Basisportal Hochschulkompass“, „Studienberatung im 
Web 2.0“, „Callcenter an Hochschulen“, „Kleine Zentrale Studienberatungen/Zentrale 
Studienberatungen an kleinen Hochschulen“, „Geflüchtete in der Studienberatung“ 
sowie „Weiterentwicklung des Fortbildungsangebots für StudienberaterInnen und 
Beratende an Hochschulen“.   

Nicht immer liefert das große Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sofort sichtbare und zählbare Ergebnisse, aber die regelmäßige und kontinuierlich 
fortgeführte Arbeit stellt wichtige Schritte dar, die für die Weiterentwicklung der 
Themen unseres Arbeitsfeldes und des Vereins unabdingbar sind. Oft genug sind die 
Themen unserer Arbeitskreise so umfangreich und vielfältig, dass es mehrerer 
Treffen bedarf, um den Kolleginnen und Kollegen Ergebnisse präsentieren oder 
berichten zu können. Neben der thematischen Weiterentwicklung soll aber auch der 
regelmäßige Austausch zu aktuellen Themen weiterhin zentrale Bedeutung haben. 
Nicht zuletzt deswegen ist es von großer Bedeutung, dass wir nach wie vor für neue 
interessierte Kolleginnen und Kollegen geöffnete Arbeitskreise anbieten und uns 
andererseits in fortgeführten und auf Vorarbeiten aufbauenden geschlossenen 
Arbeitskreisen der Weiterentwicklung widmen. 

Insgesamt blicken sowohl Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch der GIBeT-
Vorstand sowie Organisations-Team rund um Valeria Sidorenko auf eine erfolgreiche 
Tagung mit vielen Impulsen für die tägliche Arbeit zurück. Im Anschluss an die 
Arbeitskreistagung traf sich am Samstag der Erweiterte Vorstand und setzte hier 
seine Arbeit fort.  


