
Arbeitsgruppe C:
Psychologische Beratung zwischen Nachhilfe und Psychotherapie

12.9.2002, Moderation: Helga Knigge-Illner

Gruppen zu Studienproblemen (wie Arbeitsstörungen und Prüfungsangst) sind fester Bestandteil
psychologischer Beratung von Studierenden. Sie wollen Einsicht in die Entstehung der Probleme
vermitteln und Anleitung zu ihrer Bewältigung geben und darüber hinaus auch Kompetenzen und
Strategien vermitteln, die zum erfolgreichen Studieren erforderlich sind. Diese Gruppen erfreuen sich
breiter Nachfrage. Das liegt auch darin begründet, dass sich außer den Studierenden mit gravierenden
Störungen auch viele mit durchschnittlichen Schwierigkeiten einfinden, die solche oder ähnliche Kurse in
den regulären Lehrangeboten ihrer Studienfächer vergeblich suchen. Die Nachfrage übersteigt deshalb
häufig die Grenzen unserer personellen Kapazität.

Als Gruppenleiter gewinnt man manchmal den Eindruck, dass man nicht in erster Linie als Psychologe,
sondern als Nachhilfelehrer gefordert ist, der grundlegende Studienkompetenzen verbessern hilft und
damit Defizite der allgemeinen Studierfähigkeit kompensiert. Da das Selbstverständnis psychologischer
Beratung auch auf die Prävention von Störungen ausgerichtet ist, erscheint diese Funktion nicht
unangemessen. Andererseits stellt sich jedoch die Frage, ob wir damit nicht Aufgaben übernehmen, mit
denen wir uns quantitativ überfordern und die anderer Stelle und in einem anderen Rahmen geleistet
werden müssten.

Eine andere Erfahrung ist die, dass Studierende uns zunehmend häufig mit dem Anliegen aufsuchen, bei
der Suche nach einem Therapieplatz beraten zu werden. Der Bedarf an längerfristigen Psychotherapien
hat zugenommen. Aufgrund der in den letzten Jahren zunehmend reduzierten Personalausstattung sind
wir jedoch nur in sehr eingeschränktem Maße dazu in der Lage, längerfristige Psychotherapien
durchzuführen. Die Erwartung an uns, als Vermittlungsagentur zu fungieren, spiegelt schon eine
Anpassung an die Realität wider. Sollten wir uns darüber freuen, dass wir durch die Vermittlung an
niedergelassene Therapeuten entlastet werden? Oder sollten wir diese Entwicklung bedauern, da sie die
Aufgaben Psychologischer Beratung einengt bzw. aushöhlt? Immerhin stellt sich die kritische Frage, ob
die psychischen Probleme der Studierenden, die in dem Bedingungsfeld Hochschule aufgetreten bzw.
auch entstanden sind, nicht adäquater bei den Psychotherapeuten der Hochschule aufgehoben sind.

Eine Aufgabenbestimmung sowie eine Abgrenzung gegenüber bestimmten naiv übernommenen
Funktionen erscheinen notwendig. Erforderlich ist ebenfalls eine kritische Überprüfung des
Selbstverständnisses als Berater. Psychologische Beratung überfordert sich mit der Zielsetzung, auf
breiter Ebene Kompetenzen zu vermitteln, um die allgemeine Studierfähigkeit zu verbessern. Manche
unserer Kurse, die grundlegende Studienkompetenzen (wie z.B. effizientes Lesen, wissenschaftliches
Schreiben, Anfertigen von Examensarbeiten) vermitteln, sollten besser in das Lehrangebot der
Fachbereiche integriert werden. Aber dafür müssten die Lehrenden in die Pflicht genommen werden. Wir
können für die Angebote in den Studienfächern zwar geeignete und vielfach erprobte Konzepte und
Methoden modellhaft bereitstellen bzw. auch Projekte initiieren und begleitend beraten, müssen jedoch
wegen begrenzter Kapazität auf weitere Dienstleistungen verzichten.

Welche strukturellen Veränderungen und Maßnahmen sind erforderlich? Eine Personalaufstockung der
Psychologischen Beratung? Eine Erweiterung und Differenzierung des Beratungssystems nach dem
Muster US-amerikanischer Universitäten, das neben den psychologischen Beratern auch Personal mit
pädagogischen Aufgaben (Lehrer und Tutoren) der Vermittlung von Studienkompetenzen vorsieht und
eine Vernetzung von zentralen und dezentralen Service-Einrichtungen gewährleistet? Vielleicht könnte die
Psychologische Beratung sich dann stärker auf besonders therapiebedürftige Klienten konzentrieren und
nach diagnostischer Differenzierung mit homogeneren Gruppen arbeiten.
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Psychologische Beratung von Studierenden zwischen Nachhilfe und
Psychotherapie?

Einführender Vortrag zur Arbeitsgruppe

Psychologische Beratung von Studierenden sieht ihre Aufgabe darin,
Studierenden dabei zu helfen, Störungen und Probleme zu überwinden,

- damit sie ihre Fähigkeitspotentiale voll nutzen,
- ein positives Identitäts- und Selbstwertgefühl entwickeln und
- die Anforderungen ihres Studiums erfolgreich meistern können.

Diese grundlegende Zielsetzung psychologischer Beratung ist häufig auch damit
verknüpft, bestimmte für das Studium erforderliche Kompetenzen zu vermitteln(vgl.
Knigge-Illner und Kruse, 1994).

Neben den vorzugsweise psychologischen Zielen, nämlich

- zu Selbstreflexion anzuregen,
- bei den Studierenden Verständnis für die Entstehung ihres Problems und

Akzeptanz pädagogische Ziele psychologischen Zielen zu Selbstreflexion
anzuregen,

- bei den Studierenden Verständnis für die Entstehung ihres Problems und
Selbstakzeptanz zu erzeugen,

strebt psychologische Beratung auch gleichzeitig eher pädagogische Ziele an,
nämlich

- Studienstrategien zu vermitteln, die zu besserer Organisation ihres
Arbeitsverhaltens und zu effizientem und befriedigendem Lernverhalten führen
und

- Übungsgelegenheiten zum Entwickeln und Trainieren von Kompetenzen – wie
z.B. Redebeteiligung im Seminar, Verhalten in Prüfungen – anzubieten (vgl.
Knigge-Illner, 1998).

Diese kombinierten Zielsetzungen werden insbesondere durch Gruppen, Kurse und
Workshops zu realisieren versucht, die bei uns an der Freien Universität Berlin einen
großen Anteil der psychologischen Beratung insgesamt ausmachen (vgl. Knigge-
Illner, 2002).

Die Gruppenangebote erfreuen sich bei den Studierenden einer regen Nachfrage.
Leider können wir sie häufig aufgrund unserer begrenzten Kapazität nicht in vollem
Umfang befriedigen.

In unseren Gruppen haben wir folgende Beobachtungen gemacht:



Die Zusammensetzung der Gruppen ist sehr heterogen. Es befinden sich darin

- nicht nur Teilnehmer mit gravierenden Problemen,
- sondern auch Studierende mit durchschnittlichen Schwierigkeiten
- und solche, die einfach neugierig und interessiert sind, ihre Strategien zu

verbessern.

Unsere Erfahrungen legen die Einschätzung nahe,

- dass es vielen Studierenden an den erforderlichen Studienkompetenzen
mangelt,

- dass viele von ihnen ein wesentliches größeres Maß an Anleitung und
Betreuung beim Lernen und Arbeiten benötigen als es ihnen in den
Studienfächern angeboten wird und

- dass wir ersatzweise die Funktion übernehmen, diese Mängel zu
kompensieren.

So geraten wir in Gefahr, weniger als Psychologen, als vielmehr als Nachhilfelehrer
in Anspruch genommen zu werden.

Der Ansatz psychologischer Beratungsarbeit, Kompetenzen zu vermitteln, führt
uns in ein Dilemma.  Der Bedarf auf Seiten der Studierenden ist groß, aber wir
überfordern uns, wenn wir die Aufgabe übernehmen, ihn zu befriedigen.

Psychologische Berater sind dafür anfällig, sich festgestellter Defizite
anzunehmen und in die Lücke einzuspringen, da sie mit ihrer Arbeit grundsätzlich
auch das allgemeine Ziel der Prävention von Störungen verbinden. Sie
überschätzen sich aber bezüglich ihrer Einflussmöglichkeit im System Hochschule
und überlasten sich damit sehr leicht.

Prävention von Studienproblemen und die Verbesserung allgemeiner
Studienkompetenzen erfordern breit angelegte Maßnahmen struktureller Art wie z.B.
Studienreformprojekte und dezentralisierte Angebote in den Studienfächern.
Psychologische Beratung kann dazu lediglich einen punktuellen und
modellhaften Beitrag leisten.

Allerdings kann sie dazu einen wichtigen Beitrag leisten: Sie kann geeignete
Konzepte und Instrumente, die vielfach erprobt und evaluiert wurden, bereitstellen.
Auch die Funktion, solche und ähnliche Projekte in den Fachbereichen zu initiieren
und begleitend zu beraten, könnte sie übernehmen. Sie kann dies in adäquatem
Umfang jedoch nur dann leisten, wenn dafür ihre Personalkapazität aufgestockt wird.

Für die Wahrnehmung der vorzugsweise pädagogischen Zielsetzung der
Kompetenzvermittlung müsste die Psychologische Beratung durch eine weitere
Service-Abteilung ergänzt werden: ein Team von Dozenten und Trainern könnte
ein differenziertes Kursangebot bereitstellen und es auf unterschiedliche
Eingangsvoraussetzungen der Teilnehmer abstimmen und an unterschiedliche
Bedürfnisse der Studienfächer anpassen.



Entlastung von Kursangeboten – verstärktes Therapieangebot?

Eine Entlastung der psychologischen Beratung von Kursangeboten, die einen breiten
Bedarf decken, könnte sinnvoller Weise einem verstärkten Angebot von
Psychotherapie-Plätzen zugute kommen. Der Bedarf an längerfristigen
Einzeltherapien hat unserer Erfahrung nach in den letzten Jahren zugenommen
(vgl. Knigge-Illner, 2002). Leider sind wir aufgrund der zunehmend reduzierten
Personalausstattung nur noch in sehr begrenztem Umfang in der Lage, selbst
Psychotherapien durchzuführen. In den meisten Fällen überweisen wir an
niedergelassene Therapeuten. Studierende nehmen uns auch schon von vornherein
als Vermittlungsagentur in Anspruch – worin vielleicht schon eine Reaktion auf
unsere begrenzten Möglichkeiten zum Ausdruck kommt.

Sollten wir uns darüber freuen, dass wir durch die niedergelassenen externen
Therapeuten entlastet werden? Oder sollten wir diese Entwicklung bedauern, da
sie die Aufgaben Psychologischer Beratung einengt bzw. aushöhlt?
Immerhin stellt sich die kritische Frage, ob die psychischen Probleme der
Studierenden, die in dem Bedingungsfeld Hochschule aufgetreten bzw. auch
entstanden sind, nicht adäquater bei den Psychotherapeuten der Hochschule, die
über das erforderliche „know how“ verfügen, aufgehoben sind.

Vergleich mit einer nordamerikanischen Universität

Wenn man die Beratungssysteme an US-amerikanischen Universitäten betrachtet,
könnte man neidisch werden, denn sie bieten ihren Studierenden eine breite Skala
von unterschiedlichen Service-Leistungen an. Nehmen wir als Beispiel die Indiana
University in    , über die Peter Figge, der Leiter der Studienberatung an der
Universität in Hamburg nach einem Besuch von Universitäten im Staate Indiana
anlässlich einer Tagung von Fedora, der europäischen Vereinigung der
Studienberater an den Hochschulen Europas, berichtete.

Um einen Eindruck von der personellen Ausstattung zu vermitteln - die Indiana
University hat ungefähr so viele Studierende wie die Freie Universität -, hierzu einige
Zahlen:

Beratungssystem der Indiana University

• Die „Academic Advising Services“, die allgemeine Studienberatung, hat 42
Berater in der zentralen Einrichtung und 11 Berater in den Wohnheimen.

• Die „Counseling and Psychological Services“, die für Beratung und
Therapie, psychiatrische Konsultation und Krisenbewältigung zuständig sind –
in etwa vergleichbar mit unserer Psychologischen Beratung –, ist mit 19
Fachkräften besetzt.

• Das „Student Academic Center“ bietet zahlreiche Nachhilfekurse und
ergänzenden Unterricht an und schult Tutoren zur Unterstützung des
Lehrpersonals. Neben einführenden Basiskursen für grundlegende Fächer
wird auch Study Skill Training angeboten. Es verfügt über 7 Stellen und eine
Vielzahl von Tutorenstellen. Es koordiniert seine Angebote mit den weiteren
„Support Center“  in den Studienfächern.

• Die „Writing tutorial Services“ bieten Schreibkurse an, beraten Studierende
individuell bei ihren Schreibprojekten und unterstützen das Lehrpersonal



dabei, Schreibkurse in ihren Fächern anzubieten. Sie sind mit 5 Vollzeitstellen
und 40 Tutorenstellen ausgestattet.

• Das „Career Development Center“ hat 24 Mitarbeiter zur Verfügung.

Der Vergleich dieses Beratungssystems mit der Ausstattung der
Beratungseinrichtungen an deutschen Hochschulen wirft eine Reihe von Fragen auf,
die diskutiert werden sollten.
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Diskussion in der Arbeitsgruppe

Die Statements der Teilnehmer und ihre schriftlich mitgeteilten Feedbacks am Ende
der Sitzung machten folgende Schwerpunkte deutlich:

- Die breite Skala von psychologischen Beratungsaktivitäten, die neben
Einzelberatung und Einzeltherapie auch Gruppenangebote zur Vermittlung
von Studien- bzw. Schlüsselkompetenzen umfasst, wird von allen für
notwendig und sinnvoll gehalten.

- Innovative Projekte durchzuführen, die eine Kooperation mit Lehrenden in den
Fachbereichen anstreben, wird als wichtige Aufgabe angesehen. Vorgestellte
Beispiele solcher Kooperationen stoßen auf großes Interesse. Sie machen
deutlich, dass psychologische Beratung an der Hochschule auf Probleme der
Studierenden in der Hochschule nicht nur sensibel, sondern auch kreativ
reagiert.

- Allerdings wird auch die Gefahr gesehen, dass psychologische Beratung sich
überfordert, wenn sie Defizite in den Curricula der Fachbereiche zu
kompensieren versucht. Abgrenzung gegenüber der Verantwortlichkeit der
Lehrenden tut Not wie auch eine Konzentration auf „leistbare“ Beiträge, wenn
es nicht zu Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung kommen soll.

- Allgemeine Zustimmung findet die Forderung nach besserer personeller
Ausstattung der psychologischen Beratungseinrichtungen als Voraussetzung
für eine intensivierte und wirkungsvolle Prävention von Studienproblemen.

- Unterschiedliche Reaktionen rufen die angeregten neuen
Medienmöglichkeiten für die Kommunikation mit Studierenden hervor.
Währende Chat Rooms zu Studienfragen und Psycho-Beratung per E-mail
positives Interesse erregen, sind die Meinungen über die Möglichkeit, das
Internet auch für psychologische Tests zur Selbsteinschätzung von
Problemgraden (z.B. bezüglich Prüfungsangst) und in Folge davon für
Screenings einzusetzen, eher geteilt. Bedenken gegenüber dieser
„eingeschränkten technischen Kommunikation“ werden geäußert, aber auch
das Interesse, die Möglichkeiten erst einmal auszuprobieren.


	Startseite CD
	Vorträge
	Arbeitsgruppen

