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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.


