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Psychologische Studentenberatung – Zwischen Aufbruch und De-
pression

Die Arbeitsgruppe hat sich  – in Anschluss an den Vortrag von Eva Jaeggi – mit der Psycho-
dynamik von Beratungsgesprächen beschäftigt. „Zwischen Aufbruch und Depression“ schien
uns bei der Vorbereitung der AG eine zutreffende Kurzbeschreibung für das zu sein, was ak-
tuell die Stimmung in der psychologischen Beratung an Hochschulen, aber auch zentrale
Themenstellungen und Konfliktpunkte in Beratungsprozessen kennzeichnet. Und mit Blick
auf die personelle Situation in den Beratungseinrichtungen ergab sich der Aspekt der Genera-
tionsdifferenz als naheliegende zusätzliche Reflexionskategorie.
Die Interaktion zwischen KlientInnen und BeraterInnen ist  – davon gehen wir aus –  durch
die jeweiligen generationstypischen Haltungen, Einstellungen und Verunsicherungen be-
stimmt, die beide Seiten in den Kontakt einbringen. Will man die Psychodynamik dieser In-
teraktion verstehen, dann geht es um die Reflexion von Machtverhältnissen, subjektiven The-
orien, kulturellen Unterschieden, institutionellen Kontexten, biographischen Gebundenheiten
und deren Implikationen für Beratungsverlauf und Beratungserfolg.
Die Seite der Beratenden und die Seite der Klientel sind unter diesen Gesichtspunkten be-
trachtet, in sehr unterschiedlicher Weise durch „Aufbruch“ und „Depression“ bestimmt. Um
das damit umrissene, sehr komplexe Thema einer Diskussion in der AG zugänglich zu ma-
chen, wurden beide Seiten zunächst getrennt skizziert, um in einem dritten Schritt dann die
Psychodynamik von Beratungsgesprächen, die unter solchen Vorzeichen stehen, zu themati-
sieren  :

1. Student/inn/en zwischen Aufbruch und Depression

Das Studium – als Ausbildung wie als Lebensabschnitt – bedeutet „Aufbruch“. Unsere
Klient/inn/en fühlen sich, und dies ist sicherlich eine Veränderung etwa im Vergleich zu den
80er Jahren, nicht unbedingt defizitär, wenn sie psychologische Beratung in Anspruch neh-
men. Sie sind auch nicht mehr (wie Mitte der 90er Jahre) grundsätzlich pessimistisch, was
ihre beruflichen und gesellschaftlichen Chancen betrifft.1 Sie kommen vielmehr häufig zu uns
– und dies beschreibt einen Teil unserer Klientel –, um ihren Aufbruch kompetent zu gestal-
ten. Sie suchen Entscheidungs- und Orientierungshilfen, sie wollen ihre Kompetenzen aus-
bauen und sie wünschen sich präventive Angebote für die Bewältigung der Anforderungen
des Studiums und der weiteren Karriere (z.B. Studientechnikenkurse zu Studienbeginn, Coa-
ching für die Prüfungsphase oder so etwas wie persönliches Monitoring bei einem Auslands-
aufenthalt)2.
                                                          
1 Dieses in der Beratungserfahrung entstandene Bild wird für die Jugendlichen unter den Studierenden (= bis 25
Jahre) durch die aktuelle Shell Jugendstudie (Deutsche Shell, Hrsg. „Jugend 2002“, Frankfurt 2002) belegt. Folgt
man den Autor/inn/en der Studie, die davon ausgehen, dass heute der erreichte Bildungsstand das wesentliche
Kriterium für die gesellschaftliche Chancenverteilung ist, dann haben wir es an den Hochschulen mit „Gewin-
nern“ (s.S. 54, 20 f.) der jetzigen Jugendlichengeneration zu tun. Diese Jugendlichen schätzen trotz skeptischer
Sicht auf die Gesellschaft insgesamt ihre persönlichen Lebenschancen optimistisch ein. Auch Studenten sind
nicht mehr per se „kritischer“. Sie haben sich z.T. schon in der Schule sehr angestrengt, sind leistungsbereit und
mit ihrem Leistungsstand identifiziert, wissen aber auch um die Risiken der Verwertung ihrer Bildungsabschlüs-
se (s. S. 18 ff.).
2 Auch in diesem Beratungsbedarf kommen die veränderten Anforderungen zum Ausdruck, denen sich junge
Leute heute gegenüber sehen, und zwar gerade dann, wenn sie als erfolgreiche „Egotaktiker“ auch die Statuspas-
sage in hochqualifizierte Berufe bewältigen wollen: „Als ‚modernes Individuum‘ benötigen ein Jugendlicher und



„Depression“ (im Sinne von Entmutigung, Demotivierung, Rückzug, Lustlosigkeit) kann ge-
rade für Studierende, die mit einer solchen Motivation an die Hochschule kommen, dann
durch enttäuschende Erfahrungen3 mit der Institution Universität, dem Lebensraum Hoch-
schule und der Realität von Ausbildung und Berufsmarkt entstehen. Damit ist eine weitere
Gruppe von Klient/inn/en beschrieben: Diese StudentInnen thematisieren in der psychologi-
schen Beratung Enttäuschungsreaktionen auf die Realität; sie suchen Hilfe, weil die Univer-
sität sich als irritierend „anders“ erweist, weil der Aufbruch nicht gelingt oder ihre berufliche
und persönliche Entwicklung stagniert.4 Solche Enttäuschungserfahrungen können sein:
• Der Versuch das „richtige“ Fach (interessant, intellektuell, die eigenen Stärken berück-

sichtigend, praxisnah, mit guten Berufsaussichten) zu finden, ist gescheitert (am NC oder
weil es das so gar nicht gibt); Kompromisse sind notwendig.

• Von der Institution als individuelle Person nicht wahrgenommen zu werden, wirkt demo-
tivierend – als Schüler/in hatte jede/r einen Status, durch Leistung, Freunde und soziales
Umfeld bestimmt, in der Universität bekommt man häufig nicht einmal eine inhaltliche
Rückmeldung zu einer Arbeit.

• Das Studium bringt durch die notwendige Neuorientierung (in der sozialen Lebenswelt
wie in Bezug auf das eigene Selbstbild) oft Verunsicherung statt Selbstfindung, das Le-
ben als Student/in durch den Verlust von Ressourcen (Freunde, elterliche Unterstützung,
vertraute Umgangs- und Kommunikationsformen) manchmal Angst statt Freiheit.

• Diskrepanzen zwischen Selbst-Ideal und der realen Verwirklichung der Wünsche lassen
sich nicht produktiv lösen und münden mitunter in spätadoleszente Entwicklungskrisen.
So manifestieren sich beispielsweise ent-täuschende sexuelle Erfahrungen in Selbstwert-
konflikten, depressive Verstimmungen oder Arbeitsstörungen.

• Gerade durch die (im Vergleich zu den Altersgenossen) höhere Mobilität5 von Studieren-
den haben viele der jungen Leute das Gefühl die Enge der Familie zu verlassen; tatsäch-
lich stellen sie häufig fest, dass sie gerade Beengendes und Einschränkendes ihrer Famili-
engeschichte in sich selbst wiederfinden.

                                                                                                                                                                                    
eine Jugendliche hohe Flexibilität und ausgeprägte Kapazität der Selbststeuerung, mit der Fähigkeit, das eigene
Handeln selbstwirksam zu beeinflussen. Ein innerer Kompass ist notwendig, um die Vielfältigkeit von Hand-
lungsanforderungen und Aktionsalternativen sinnvoll zu bewältigen." (Shell Jugendstudie 2002, S. 34)
3 „Enttäuschung“ ist hier nicht ausschließlich alltagssprachlich zu verstehen. Enttäuschung von Erwartungen
lässt sich auch (im systemtheoretisch präzisierten Sinne) als Grundmuster für die Entstehung von Neuorientie-
rungsbedarf der menschlichen Psyche verstehen; und ein spezieller Typus von Erwartungsenttäuschung, nämlich
die Enttäuschung von Ansprüchen, ist das was Beratungsbedarf produziert und uns in unserer Arbeit beschäftigt.
(vgl. Ruth Großmaß, Psychische Krise und sozialer Raum, Tübingen 2000, S. 94-102)
4 Auch hier lassen sich unsere Arbeitserfahrungen mit empirischen Daten stützen: In der Sonderauswertung zur
15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes „Studium und psychische Probleme“ (Roland Hahne u.a.
Bonn 1999) werden die Irritationspunkte im psychischen Erleben, um die es hier geht, auch statistisch deutlich.
Leistungsprobleme (19,1 %) Probleme des Selbstwertgefühls (16,1 %), depressive Verstimmung (15,0 %) und
Labilität (15,3 %) rangieren ganz oben in der Liste der psychischen Beeinträchtigungen (s. S. 11). Und auch
Brunner und Bachmann konstatieren im Kontext der Schweizer Untersuchung „Macht Studieren krank?“ (Nicole
Bachmann u.a., Bern 1999) Enttäuschungsreaktionen: „Die Vitalität und das intrapsychische Gleichgewicht der
StudienanfängerInnen ... verringern sich im Schnitt im ersten Studienjahr deutlich“ (S. 84).
5 Hier sprechen empirische Untersuchungen eine eindeutige Sprache: „Der Rückzug in die familiale Welt als
Hort der Geborgenheit und Sicherheit, das ‚Cocooning‘, ist für die Studierenden hingegen eindeutig negativ
besetzt. Mit einem negativen Faktorwert von –0,7 zeigen die Studierenden hier ihre deutlichste Abweichung von
der Grundgesamtheit...“ – so Jörg Gapski, Thomas Köhler und Martin Lähnemann in Bezug auf „Alltagsbewußt-
sein und Milieustruktur der westdeutschen Studierenden in den 80er und 90er Jahren“ (HIS Kurzinformation A
1/2000 Januar 2000 S.  10). Nicht nur die Einstellung der Studierenden ist offener und mobilitätsfreudiger als die
ihrer Altersgenossen, auch das faktische Verhalten enspricht dem. So konstatiert die „Shell Jugendstudie 2002“,
dass nur 31 % der jugendlichen Studierenden (bis 25 Jahre) noch bei den Eltern leben (34% leben allein, 22 % in
einer WG), im Gegensatz zu 70 % der sich in einer Ausbildung befindenden Jugendlichen und 48 % der Er-
werbstätigen. (s. Shell Jugendstudie, Frankfurt 2002, S. 56 f.)



Die bis hierhin skizzierten Spezifika der jetzigen Studierendengeneration umschreiben eher
allgemeine Trends, bzw. das was atmosphärisch Aufbruch und Depression dieser akademi-
schen Generation bestimmt. Erleben und Irritationen einzelner Gruppierungen werden darin in
ihrer Spezifik weniger deutlich. Dies gilt sicher besonders für internationale Gaststudierende;
z.T. auch für Studierende mit Migrationshintergrund6. Und es gilt auch für die insgesamt grö-
ßere Gruppe der Studentinnen.
Da die spezifischen Bedingungen der Studentinnen für uns Beraterinnen auch in der Vergan-
genheit schon Thema waren, hier einige Hinweise zur aktuellen Situation: Aufbruch und De-
pression hat für die jetzige Studentinnengeneration eine spezifische (von unserer Aufbruchs-
generation abweichende) Bedeutung, denn ihre Lebens- und Studienbedingungen sind andere:
Frauen sind an der Universität nicht mehr unterrepräsentiert, sondern nehmen in etwa die
Hälfte der Studienplätze ein; sie wählen allerdings in ihrer Mehrheit Studienfächer, die im
konventionellen Sinne als geschlechtsspezifisch „weiblich“ gelten. Sie reden wenig von E-
manzipation, aber greifen auf Frauenförderangebote im Bedarfsfall mit Selbstverständlichkeit
zurück, auch auf entsprechende Beratungsangebote7. Sie wirken selbstbewusst, fühlen sich
aber häufiger als männliche Studierende belastet, sie stellen nach wie vor den größeren Teil
unserer Klientel, nehmen aber selten ein klassisches „Frauenthema“ zum Anlass, um Beratung
aufzusuchen. Greift man auf empirische Untersuchungen zurück, dann wird deutlich, dass die
Gender-Differenzen in Bezug auf Studium, Erleben der Institution Universität und akademi-
schen Erfolg nicht verschwunden oder geringer geworden sind, sondern dass sie sich verscho-
ben haben: Die Shell-Jugendstudien von 1992, 1997, 2000 und 2002 dokumentieren „einen
allmählichen Angleichungsprozess von schulischen und beruflichen Lebenszielen der beiden
Geschlechter“8; auch bei der faktischen Bildungsbeteiligung haben die Mädchen und jungen
Frauen gleichgezogen und ihr Schulerfolg ist etwas besser als der der Jungen/jungen Männer.
Allerdings zeigt sich bereits bei der Selbsteinschätzung der befragten Jugendlichen, dass die
Mädchen ihren Schulerfolg durchaus nicht geradlinig in Berufserfolg übersetzen: die Anzahl
der Mädchen, die sich sicher sind, dass sie ihre schulischen Ziele erreichen ist höher als die
der Jungen, bei der Einschätzung der beruflichen Zukunft kehrt sich das Verhältnis dann um.9
Jungen und Mädchen bringen zudem nach wie vor deutlich unterschiedliche „Stile der Le-
bensbewältigung“ zum Ausdruck: Mädchen und Frauen bevorzugen informelle Vernetzung
und Kooperation und halten sich in Politik und Freizeit von hierarchischen Organisationen
eher fern. Und im „Unterschied zu den Männern reagieren Mädchen und junge Frauen bei
Belastungen und Überforderungen nicht mit nach außen gerichteten, extrovertierten und for-
dernden Haltungen, sondern eher mit nach innen gerichteten, introvertierten Mustern.“10 Die-
sen unterschiedlichen Bewältigungsstilen entspricht, dass auch die Verarbeitung von Enttäu-
schungen im Studium und in der Auseinandersetzung mit der Universität unterschiedlich ist.
In allen Untersuchungen zum psychischen Befinden und zur Vitalität von Studierenden wird
deutlich, dass der Studienbeginn und die Arbeitsbedingungen an der Universität für Frauen
mit stärkeren psychischen Konflikten und Belastungen verbunden sind. Die Depressivität im
ersten Studienjahr steigt (deutlicher als bei Männern), die psychosomatischen Beschwerden
nehmen (anders als bei Männern) nicht mit dem Heimischwerden an der Hochschule ab11.

                                                          
6 Vgl. hierzu: Ruth Großmaß, Migration als Stressfaktor im Studium – Überlegungen zur interkulturellen Offen-
heit von Beratung, in: Frank Nestmann/ Frank Engel (Hrsg.), Die Zukunft der Beratung, Tübingen 2002, S. 323-
334.
7 Zu „Frauenförderung durch Beratung“ s. die entsprechende Arbeitsgruppe auf der Dresdener ARGE-Tagung
und ZSB Bielefeld, Jahresbericht 2000, S. 10-16
8 Deutsche Shell (Hrsg.), „Jugend 2002“ Frankfurt 2002, S. 38
9 Schulerfolg: männlich/weiblich: 85/87 %, Berufserfolg: 69/67 % (s. „Jugend 2002“ S. 73 f.)
10 Klaus Hurrelmann u.a. in Shell Jugendstudie 2002, Frankfurt 2002, S. 40
11 Diese Ergebnisse sind gründlich untersucht und belegt in: Nicole Bachmann u.a.: Macht Studieren krank?,
Bern 1999, S. 82-92. Die Ergebnisse des Bielefelder Gesundheitssurveys (1997/98) geben Hinweise darauf,
welche Probleme und welches Erleben sich darin ausdrückt: So erleben Frauen durch sämtliche in die Befragung



Die aktuelle Student/inn/engeneration bedarf also, dies lässt sich festhalten, durchaus der psy-
chologischen Unterstützung, allerdings auf einer Ebene und in einer Form, die für die Berater
und Beraterinnen auf dem Hintergrund ihrer eigenen Lebens- und Arbeitssituation eine be-
sondere Herausforderung darstellt.

2. Beraterinnen und Berater zwischen  Depression und (Neu-)Aufbruch

Reflektiert man die professionelle Situation der psychologischen/ psychosozialen Beratung an
den Universitäten unter dem Gesichtspunkt Aufbruch/Depression, dann ist deutlich, dass die-
ses Thema strukturell vorgegeben ist: Die Arbeitssituation der Beraterinnen und Berater, ins-
besondere die Widersprüche, die sich aus der strukturellen Position der psychologischen Be-
ratung an Hochschulen ergeben, produzieren für die Arbeit einen Rhythmus von Depression
und Neuaufbruch. So kämpfen wir seit der Gründung der Beratungsstellen um Arbeitsbedin-
gungen, die den vorgefundenen Aufgaben angemessen sind. Immer wieder schreiben wir An-
träge und Konzepte, um eine bessere personelle und materielle Ausstattung zu erhalten. Neue
Konzepte sind allerdings nicht nur aus diesen Gründen notwendig, sondern auch weil die In-
stitution Hochschule (und damit das soziale und kulturelle Umfeld von Beratung) in einem
ständigen Wandlungsprozess begriffen ist. Die Entwicklung der Institution und die Verände-
rungen, die aus der Hochschulpolitik resultieren, haben Auswirkungen auf das Lernumfeld
der Studierenden und auf die institutionellen Arbeitszusammenhänge, in die die Beratungsein-
richtung eingebunden ist. Und last not least: Neue Konzepte sind ebenso gefordert, weil neue
Generationen von Studierenden zusätzliche Anliegen an uns richten und weil wir selbst uns
professionalisieren und andere Ansprüche an uns und unsere Arbeit stellen.

Gerade in einem Berufsfeld, in dem Aufbruch und Neukonzeptionalisierung eine so große
Rolle spielen, sind auch Enttäuschungen und Frustrationen angelegt. „Depression“ (im Sinne
von Entmutigung, Demotivierung, Rückzug, Lustlosigkeit) entwickelt sich zum einen aus
dem Erleben der Einschränkungen und Begrenzungen der Institution. Wir glauben nicht, dass
uns heute noch mangelnde Anerkennung unserer Arbeit bedrückt. Wir wissen, was wir für
unsere Klientel leisten und wie sehr die Institution Hochschule sich auf unsere Arbeit verlässt.
Wir müssen uns aber immer von neuem an den Verteilungskämpfen um die zu knappen
Geldmittel beteiligen und erfahren in diesen manche Enttäuschungen – Abwertungen, man-
gelnde Solidarität und unzuverlässige Hochschulpolitik
Auch die Kurzlebigkeit von Projekten, in die wir Energie und Enthusiasmus gesteckt haben,
die wiederkehrende Erfahrung, durch institutionelle Begrenzungen um Erfolg gebracht zu
werden, frustriert. Und die Verarbeitung der damit verbundenen Gefühle geht in die Motivati-
on für neue „Aufbrüche“ ein.  Nicht nur die Anpassung an die sich ändernden Hochschulen
motivieren Neuorientierungen. Es ist auch die Abwehr von Resignation und Gefühlen der
Machtlosigkeit, die uns zur seriellen Produktion von Konzepten und Zielen treibt. Dies gilt
zunächst einmal für unseren beruflichen Alltag in den Beratungsstellen. Aber auch manches
nebenberufliche Engagement, die Übernahme von Funktionen in Politik und Weiterbildung ist

                                                                                                                                                                                    
einbezogene Faktoren (fehlende Rückzugsmöglichkeiten, Hektik/Zeitstress, Lärm, Reizüberflu-
tung/Kommunikationsstress, soziales Klima in den Lehrveranstaltungen, unfreundliches Betriebsklima, schlechte
Gebäudegestaltung) eine größere Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens; während sie bei den abgefragten Prob-
lemen im Studium (Zweifel am Studium, Orientierungslosigkeit, mangelnde Organisation, keine Möglichkeit zu
Partizipation, schlechtes Verhältnis zu Dozenten, keinen Spaß am Studium, mangelnde Unterstützung) nur in
Sachen Partizipation und Unterstützung höhere Werte haben als die Studenten. (s. Ute Sonntag u.a. (Hrsg.),
Gesundheitsfördernde Hochschulen, Weinheim 2000, S. 130). Bachmann u.a. kommen zu dem Resümee: „Die
Lebensbedingungen, die mit dem Studium verbunden sind ... entsprechen eher den Bedürfnissen von männlichen
Studienanfängern.“ (Nicole Bachmann u.a., Macht Studieren krank? Bern 1999, S. 83 f.)



von Kompensationswünschen getragen – auf der Suche nach beruflicher Anerkennung und
befriedigenden Arbeitssituationen.

Diese Belastungen verschärfen sich oft durch die Außensicht auf unsere Arbeit. Unsere sozi-
ale Lebenswelt setzt uns und unsere Leistung meist Bewertungen aus, die anderen als bera-
tungsspezifischen Kriterien folgen. Institutionelle Beratungsarbeit ist ein Sackgassenjob, es
gibt so gut wie keine geregelten Aufstiegschancen. An den Hochschulen geschieht sie zudem
in einem ausgesprochen karriereorientiertem Umfeld. Beratung und Therapie sind mit wenig
Entscheidungsmacht, wenn auch mit Einfluss und Gestaltungsspielräumen verbunden –  ein
eher „weibliches“ Arbeitsmodell. Die damit verbundene Beschränkung an Wirkungsmöglich-
keiten und sozialer Anerkennung können Demotivierung produzieren. Mangelnde Motivation
und Resignation lassen sich jedoch in vielen Arbeitszusammenhängen nicht offenlegen, sie
müssen individuell bewältigt werden, was die subjektive Belastung erhöht.12

Vielleicht liegt für Berater und Beraterinnen an Hochschulen in den hier angesprochenen Um-
ständen ihrer Arbeit ein bedeutender Faktor für Burn-out Symptome, wie sie hinlänglich be-
schrieben und nicht zufällig unter den Arbeitnehmerschaft im psycho-sozialen Bereich stark
verbreitet sind.13

Neben diesen allgemeinen, strukturell angelegten Gründen für ein Pendeln zwischen Auf-
bruch und Resignation, gibt es spezifische aktuelle Bedingen, die eine Herausforderung für
Neues darstellen, aber auch Resignation auslösen können. Das neue Psychotherapeutengesetz
wirft zum einen erneut die Frage nach der Notwendigkeit von psychologischer/psychosozialer
Beratung an Hochschulen auf. Zum anderen bedroht es nicht-psychologische BeraterInnen
mit Ausgrenzung aus der psychotherapeutischen Community. Solange das Berufsbild der
StudienberaterInnen nicht klar definiert ist, kann dies auch zu Irritationen oder zu
Verbitterung führen. Gewachsene Kollegialbeziehungen stehen auf dem Prüfstand,
mancherorts müssen neue Teamstrukturen entwickelt werden. Einige der approbierten
Kolleginnen und Kollegen sehen sich in der Folge des Gesetzes zu neuen beruflichen
Entscheidungen gezwungen, da eine Kombination aus Arbeit in eigener Praxis und Arbeit in
einer Beratungsstelle nicht mehr so ohne weiteres möglich ist.
Ein zweites aktuelles Thema ergibt sich aus der Altersstruktur der Beratungsteams. Wie bei
allen Reformeinrichtungen der 70er Jahre dominiert in den Beratungsstellen eine berufliche
Generation – die der Mitte 40- bis Mitte 50-Jährigen. Und damit ist auch biologisches Altern
ein relevantes Thema. Nicht nur das soziale Älterwerden versetzt uns in Stimmungen, wo
Depression mit Aufbruch beantwortet wird, auch die biologischen Alterungsprozesse rufen
solche hervor. Ein verändertes Selbstbild, unter Umständen nachlassende Vitalität lassen uns
nach neuen Lebensmöglichkeiten und Formen der Selbstbestätigung suchen.14

                                                          
12 Die normative Subjektivierung wie sie heute im Arbeitsleben propagiert wird, verlangt Identifikation mit der
Arbeit. Entidentifizierung mit Leistungsanforderungen lassen sich  weder offen kommunizieren noch rituell
praktizieren, wie es vor Jahren möglich war.  Eine „Job-Einstellung“ ist verpönt und damit wird die mitunter
entlastende Flucht in Routine und Instrumentalisierung  verstellt. Entstehende Schuld- und Schamgefühle müs-
sen individuell verarbeitet werden. (Vgl. Hermann Kocyba: Die falsche Aufhebung der Entfremdung . In: Mathi-
as Hirsch (Hrsg.)(2000): Psychoanalyse und Arbeit. Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 13 – 26.  Klaus
Ottomeyer: Über Arbeit, Identität und eine paranoide Tendenz in den Zeiten der Globalisierung. A.a.O. 27 – 50 )
13 Gerade hier haben sich die Rahmenbedingungen der Arbeit in den letzten Jahren dramatisch schnell verändert.
Auf der einen Seite steigen die Anforderungen, andererseits müssen die Einrichtungen Effizienz- und Effektivi-
tätsnachweise  erbringen. Zudem haben Faktoren wie Identifikation mit der Einrichtung, Rollenambiguität, Er-
folgsunsicherheit und relativ geringe Entscheidungsmacht Auswirkungen auf das Ausmaß von burn-out Reaktio-
nen. (vgl. Burkhard Gusy, Dieter Kleiber(1997): Ist Burnout ein Karriereleiden? In: Werner Gross (Hrsg): In
Karriere(n) in der Krise, Bonn, Deutscher Psychologen Verlag, 84 –104 )
14 Es gibt  eine Abhängigkeit der älteren Generation von der jüngeren, ein ausgeprägter Wunsch nach Gehört-
werden, danach, die eigenen Erfahrungen unterzubringen.  Erikson bezeichnet dies als “Interesse an der Stiftung



Setzt man die hier skizzierten Merkmale der Berufssituation von Beratern und Beraterinnen in
Beziehung zu den oben beschriebenen Merkmalen der gegenwärtigen Generation von Studie-
renden, dann lässt sich als generelle These ableiten:
Die  Arbeits- und Lebenssituation der Beraterinnen und Berater, deren jeweilige Auseinander-
setzung mit dem sozialen und biologischen Älterwerden, steht in einem Spannungsverhältnis
zu den Aufbruchwünschen  und –ängsten der Ratsuchenden. In der (durch das professionelle
Setting strukturierten) Interaktion treffen beide Dynamiken aufeinander.
Die sich daraus ergebende Psychodynamik von Beratungsgesprächen war Gegenstand des
dritten Schrittes der Diskussion in der Arbeitsgruppe.

3. Die Psychodynamik von Beratungsgesprächen

In therapeutischen Interaktionen finden Identifizierungen und Projektionen statt,
Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse kommen zur Wirkung.15 Dies gilt auch für
jedes Beratungsgespräch. Spürbar wird die daraus gespeiste Dynamik häufig durch
Zuschreibungen, die sich – selbstverständlich und naturwüchsig – als Assoziationen oder
Wahrnehmungsschemata einstellen.
Werden sie bewusst wahrgenommen und in die Arbeit einbezogen, dann lassen sie sich
produktiv machen, sie unterstützen den (Selbst-)Erkenntnisprozess, helfen starre
Beziehungsmuster zu lösen und ermöglichen neue Strategien zur Problemlösung.16 Im
Folgenden einige Beispiele dafür, wie gerade die skizzierten Generationsdifferenzen den
Beratungsprozess befördern können:
• So ist die sich aus der Elternübertragungen ergebende gegenseitige Rollenzuweisung

Ratsuchenden und Beratenden vertraut, was Sicherheit vermittelt und gleichzeitig die
Möglichkeit eröffnet, neue Gesprächsstrukturen zu erproben. Die Rollen erlauben auch
die stellvertretende Verwirklichung von Wünschen: den “guten” Eltern kann man beichten
und gleichzeitig Verständnis und Akzeptanz erleben. Als “gute” Elternfigur kann man
verzeihen und großzügig gewährend sein, eine Rolle, die man in der privaten
Elternposition nicht immer widerspruchsfrei durchhalten kann. Die erkannte
Elternübertragung  erleichtert also Problemerkennung und gegenseitige Akzeptanz und
verhilft durch stellvertrende Wiedergutmachung zu positiven Selbsterfahrungen.

• Wahrgenommenme Differenzen in sozialer oder ethnischer Herkunft können
angesprochen werden, führen so zu einer vertiefenden Klärung der sozialen Beziehungen
und helfen Erwartungen und Vorbehalte offenzulegen.

                                                                                                                                                                                    
und Erziehung der neuen Generation“. (Erik.H. Erikson (19971): Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart, Klett,
261)

15 Zur Übertragung: Studierende, die uns in der Beratungssituation um Unterstützung, Rat oder Hilfe bitten,
räumen uns Vertrauen ein, das nach Art und Ausmaß sonst nur in nahen persönlichen Beziehungen gewährt
wird. Unter den besonderen Bedingungen in therapeutischen und  – mitunter –  in Beratungsbeziehungen stellen
sich spezifische Illusionen ein, die eine Wiederholung der Beziehung zu einer bedeutsamen Figur der eigenen
Vergangenheit darstellen.
Gegenübertragung ist die spezifische oft unbewusste Gefühlsreaktion des Therapeuten auf die spezifische Art
und Weise der Übertragung des Patienten. Sofern sie für den Therapeuten reflektierbar wird, dient sie der
klinischen Urteilsbildung; nicht reflektiert wird sie zum Störungsfaktor, der mit Hilfe von Selbst- oder
Fremdanalyse zu klären ist.
16 Übertragungen und Gegenübertragungen sind eben nicht nur Wiederholungen alter Beziehungen sondern auch
neue Erfahrungen, in der die Reaktion des Patienten auf das Verhalten des Therapeuten bzw. umgekehrt zum
Ausdruck kommt. (Helmut Thomä (1999): Zur Theorie und Praxis von Übertragung und Gegenübertragung im
psychoanalytischen Pluralismus. In: Psyche, 53, 820-872)



• Geschlechterdifferenzen werden von Studierenden häufig unterschätzt und in ihrer
Auswirkung auf das Erleben verkannt. Die Sozialisation in Familie und Schule hat die
Sensibilisierung für und die Auseinandersetzungen mit bestehenden Machtverhältnissen
wenig erforderlich gemacht und eine “harmlose” Sicht des Geschlechterverhältnisses
befördert. Die Wahrnehmung von Differenzen in Verhaltens- oder Denkmustern durch
den Berater, die Beraterin kann den Studierenden helfen die eigene Reaktionen und ihre
Auswirkungen im sozialen Umfeld zu verstehen. 17

• In ähnlicher Weise helfen Thematisierungen der kulturellen Generationsdifferenzen dabei,
Verunsicherungen und Irritationen bei Ratsuchenden und /oder Beratenden zu
überwinden.
Wenn wir unsere Fremdheitsgefühle in den Beratungsgesprächen zur Verfügung stellen,
akzentuieren sich Erfahrungen neu. Berater/innen können darüberhinaus ihrer
vermittlenden Rolle im Generationszyklus entsprechen, wenn sie die eigenen
Erfahrungen, wie eine Balance zwischen “Generativität versus Selbstabsorption und
Stagnation”18 herzustellen ist, reflektieren und in die Beurteilung des berichteten
Konfliktgeschehens einbeziehen.

• Sich als Berater, als Beraterin durch Schlussfolgerungen aus dem eigenen Leben leiten zu
lassen, aktiviert gelebte Identifikationen. Wenn es gelingt Lebenserfahrung beispielhaft in
die Beratung einzubeziehen, lassen sich Verständigungs- und Erkenntnisprozesse anregen.

• Burn-out-Reaktionen sind, so hat unsere Diskussion ergeben, selten konstruktiv zu nutzen,
sondern sollten Anlass sein, die eigene Arbeitsorganisation zu überdenken und durch
thematische Schwerpunktverlagerung oder durch ein verändertes Beratungs-Setting
psychischer Erschöpfung vorzubeugen.19

Die in der Interaktion zwischen Studierenden und Berater/inn/en  entstehende Dynamik kann
nicht nur in der skizzierten Weise produktiv, sondern auch im abgewehrten Modus wirksam
werden. Sie ist dann kein Anlass mehr, eigene Empfindungen oder Verunsicherungen zu
thematisieren, erlebt wird vielmehr nur noch das Gegenüber. Affektgeladenes nimmt dann
häufig die Gestalt scheinbar neutraler Beobachtungen an und drückt sich in Bewertungen und
Attribuierungen aus. Im Hintergrund solcher Zuschreibungen stehen häufig abgewehrte
Gefühle von Bedauern oder Versagen, auch intergenerativer Neid und Idealisierungen spielen
eine große Rolle. Auch hierzu einige Beispiele:
• Die vielen, sich wiederholenden Fragen und Anforderungen unserer Klientinnen und

Klienten führen leicht zu abwertenden Zuschreibungen an die Studenten: “überfordert”,
“ansprüchlich”, “bequem” mit ausgeprägter “Versorgungsmentalität”. Dabei wird nicht
die Dynamik des Prozesses reflektiert, in dem diese Eindrücke entstanden sind.20

                                                          
17 Eine Unterschätzung der Auswirkungen der Geschlechterdifferenz fand auch in der klinischen Theoriebildung
und Praxis statt, auch hinsichtlich ihrer Bedeutung für Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschen, weshalb
ein kritische Distanz zu den Konzeptionalisierungen sinnvoll erscheint  (vgl. Helmut Thomä (1999), a.a.O.).
18 Erikson beschreibt die Aufgaben des Erwachsenenalters als Bindeglied zwischen den Generationen. Den jun-
gen und den älteren Erwachsenen ist die Aufgabe gestellt ihre aus unterschiedlichem Hintergrund entwickelten
Gewohnheiten zu verschmelzen, um ein Milieu zu schaffen, das die Veränderung der Sitten und die Verschie-
bungen in den vorherrschenden Identitätsmustern reflektiert. (Erik.H. Erikson (1988): Der vollständige Lebens-
zyklus. Frankfurt/Main, Suhrkamp,85ff.)
19 Eva Jaeggi stellt die entlastende Wirkung von „Mischtätigkeiten“ und  die emotionale Distanz schaffende
Haltung als „ forschender Praktiker“ heraus. (Eva Jaeggi (2001): Und wer therapiert die Therapeuten? Stuttgart,
Klett-Cotta)  Wie die Diskussion gezeigt hat, stärken etliche Kolleginnen und Kollegen mit verschiedensten
Projekten ihre Arbeitsmotivation und ihr Engagement und finden das Pendeln zwischen Beratung, Therapie,
Trainings und anderem als entlastend.
20 Ob wir Erwartungen von Studierenden als adäquat oder anmaßend erleben, hat mit den Studierenden und den
Beratenden zu tun (Elternübertragungen und entsprechende Gegenübertragungen; die Wahrnehmung des gestie-
genen Versorgungsanspruchs der anderen sind auch Folge der mit den Berufsjahren abnehmenden Bereitwillig-
keit immer die gebende Seite zu sein).



• Eine unerkannte Voreingenommenheit, die Abwehr oder Abwertung von
Karrierewünschen und -hoffnungen, die von den Ratsuchenden formuliert werden, nimmt
oft die Form der Abwertung ganzer Fachkulturen an (z.B. bei Fächern, die andere
Erfolgsorientierungen als die eigenen ermöglichen). Vorurteile gegen Vertreter bestimm-
ter Studienrichtungen oder von Berufs- und Laufbahnentscheidungen, die auf
gesellschaftlichen Erfolg  und Karriere setzen, führen zu Abwertung und Missverständnis-
sen und erschweren eine befriedigende Zusammenarbeit.

• Viele Berater/inn/en leiten aus der großen  Bedeutung von Generationskonflikten in ihrer
eigenen Lebensgeschichte die Erwartung ab, dass dies eine entwicklungspsychologische
und gesellschaftliche Notwendigkeit sei. Die Irritationen über den ausbleibenden Genera-
tionenkonflikt ihrer Klientel produziert Misstrauen gegenüber den jungen Erwachsenen o-
der führt zu (Ab-)Wertungen („unreif“, „unselbständig“).

• Manche negative oder distanzierende Zuschreibung geschieht auch aus der Idealisierung
der eigenen gesellschaftlichen Position oder der eigenen Vergangenheit heraus. Besonders
häufig kommt die Idealisierung der eigenen Generation in Vorstellungen von “kritischen
und aktiven Studenten”, in Vorstellungen von der “Universität früher” oder in
Anspielungen auf die Studentenbewegung zum Ausdruck. Studierende heute werden
dagegen als “schlecht qualifiziert”, “unpolitisch” und “egomanisch” abgewertet.

• Ein schnelles Zugreifen auf subjektive oder theoretisch begründete Konzepte zur Definiti-
on einer konkreten Beratungssituation dient zuweilen der Abwehr von Übertragungsge-
fühlen. Das kann mitunter im Sinne von „Psychohygiene“ subjektiv sinnvoll erscheinen,
birgt jedoch die Gefahr, dass sich Klient/inn/en nicht in ihrer Individualität gesehen füh-
len. 21

• Jeder Mensch entwickelt in seiner Arbeitsorganisation Routinen. Dabei bilden sich auch
dominierende subjektive Theorien über bestimmte Symptomatiken, Problemfelder und
geeignete Lösungsstrategien heraus. Zum einen ist die schnelle Verfügbarkeit von
Konzepten und Lösungsmustern Selbstbestätigung und vermittelt Gefühle von Kompetenz
und beruflicher, beispielsweise diagnostischer Sicherheit. Auf der anderen Seite verführen
solche “Sicherheiten” zur Einahme von relativ unflexiblen Haltungen, die sich z.B. in
Form von “selbstgerechtem Wohlwollen” schädlich auf den Beratungs- oder
Therapieprozess auswirken. 22

Zuschreibungen und Abwertungen wie die hier genannten können in sehr unterschiedlicher
Form ein Gespräch blockieren oder erschweren. Der offene Streit ist sicherlich der eher
seltene Fall, aber er kommt gerade bei jungen Erwachsenen vor und man sollte sich ihm
stellen. Chronisches Missverstehen, Widerstände und Verweigerung verweisen auf ein
brüchiges Arbeitsbündnis oder auf eine konflikthafte Gesprächsdynamik. Und in der
Zähigkeit des Gesprächsverlaufs, im Oberflächlich-Werden des Kontaktes verbirgt sich
häufig eine Kollusion. Anders als Konflikte, sind Kollusionen nicht durch den Zusammenprall
verschiedener Interessen oder Strategien gekennzeichnet, sondern durch ein nahezu
harmonisches Zusammenspiel. Die negativen Folgen, meist Stagnation, des unbewussten

                                                                                                                                                                                    

21 Die Therapieforschung legt nahe, von der Diagnosestellung nicht ohne weiteres syndromspezifische Behand-
lungsstrategien abzuleiten. Der Rückgriff auf Standardmanuale zur Behandlung bestimmter Störungen hat in
Bezug auf den Therapieerfolg Nachteile gegenüber dem offenen, flexiblen Vorgehen. (Michael B. Buchholz
(1999): Psychotherapie als Profession. Göttingen, Psychosozial Verlag)
22Im Gestus des Wohlwollens wird das Gegenüber zu unhinterfragter Selbstaffirmation funktionalisiert, um das
Urteils-, Wert- und Selbstsystem des Beraters, der Beraterin zu bestätigen und zu stabilisieren. ( Brigitte Boothe
und Ulrich Streeck (2001):  Selbstgerechtes Wohlwollen in der Psychoanalyse. In: Psychotherapie und
Sozialwissenschaft, 2, 278 - 291)



Zusammenspiels treten nicht sofort in Erscheinung.23 Eine Tendenz zu Kollusionsbildung ist
in jeder Zweierbeziehung gegeben. Im Beratungssetting ist ein häufiges Interaktionsmuster,
das zur Kollusion einlädt, oral-narzißtischer Art: die professionelle Seite hat die rettende,
heilende Position inne gegenüber einer schwachen und hilfsbedürftigen Person. Dabei
verschafft die professionelle Rolle narzißtischen Selbstzuwachs, der Retter wird vom
Schwachen idealisiert.
Störungen und Belastungen der therapeutischen Beziehung wie die hier angesprochenen
bedürfen der Aufklärung bzw. der Aufarbeitung. Sicher bildet sich in diesen Konflikten
immer auch die spezifische Problematik des Klienten oder der Klientin ab – wir wollen die
Situation nicht verkehren. Die eigenen Berufsdeformationen in die Reflexion einzubeziehen,
scheint jedoch bei der spezifischen Mischung, in der sich heute Aufbruch und Depression von
Berater/inne/n einerseits und Studierenden andererseits in der psychologischen Beratung
begegnen, von besonderer Bedeutung.

4.  Konsequenzen

Schwierigkeiten und Verunsicherungen im Berufsalltag – auch das Pendeln zwischen
Aufbruch und Depression –  könnten durch Offenheit und Experimentierfreude gelöst werden.
In ihrem Vortrag am Vormittag hat Eva Jaeggi empfohlen, die Wirkungsmöglichkeiten der
therapeutischen Tätigkeiten und die Anforderungen an die eigene Person selbstkritisch zu
reflektieren und dabei besonders auf Idealisierungen des eigenen Berufs zu verzichten.
Supervision – nicht nur im Team! – hilft, destruktive, unproduktive Interaktionsmuster und
hinderliche Rollenzuweisungen zwischen den Beratenden und ihrer Klientel zu erkennen um
eine unreflektierte Verstrickung zu verhindern.
Auch eine Diskussion unter Kollegen und Kolleginnen  – wie in unserer Arbeitsgruppe
versucht –  kann einen Beitrag zur erforderlichen Reflexion leisten, gibt es doch Merkmale
und Belastungen, die überall dort zu finden sind, wo psychologische/ psychosoziale Beratung
für Studierende geleistet wird. Die Spannungsfelder in den Beratungsgesprächen entstehen
aus der Begegnung zweier Subjektivitäten, das ist unbestritten. Doch es gibt objektive Bedin-
gungen und generationstypische Gemeinsamkeiten, die unsere Arbeit prägen.

Einige aus dem Berufsalltag bekannte Konfliktlinien, die in der gemeinsamen Diskussion
angedeutet wurden und die auf dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Dynamiken in der
aktiven oder in der abgewehrten Position erfahren werden, seien hier noch einmal schlagwort-
artig benannt. Sie sollen im weiteren Berufsalltag unsere Aufmerksamkeit wecken und
Hypothesen für konflikthafte Gesprächsverläufe liefern:

• Depression trifft Resignation.
• Aufbruchswünsche treffen auf problembezogene Konzepte.
• Wünsche nach Aufnahme in die Gesellschaft treffen auf Erwartungen einer kritischen bis

radikalen Abgrenzung von der Elterngeneration.

                                                          
23 Kollusionen  bedeuten ein unbewusstes Zusammenspiel auf Grund eines geleichartigen, unbewältigten
Zusammenspiels. Der Grundkonflikt wird in verschiedenen Rollen ausgetragen, um polarisierte Varianten des
gleichen Grundkonflikts.( Jürg Willi (1976): Die Zweierbeziehung : Spannungsursachen, Stoerungsmuster,
Klaerungsprozesse, Loesungsmodelle. Analyse d. unbewussten Zusammenspiels in Partnerwahl u. Paarkonflikt:
das Kollusions-Konzept . Reinbek b. Hamburg, Rowohlt)
Die Verbindung begünstigt bei einem Partner die Einnahme der progressiven (überkompensierenden), beim
anderen die der regressiven Position. Das progressive und regressive Abwehrverhalten bewirkt die Attraktion
und dyadische Verklammerung der Partner. Der konstruktive Zustand liegt im Nebeneinander von regressiven
und progressiven Phantasien und  Neigungen.



• Die Vitalität der Jungen nimmt zu, die der älteren Generation läßt nach. Daher sind sie
durch eine solche Selbstbehauptung verwundbar.

• Den Nachwachsenden sind die Errungenschaften der Älteren oft nicht bewußt, dies führt
zu Enttäuschungen z.B. über „die naiven jungen Frauen“.

• Im Gebrauch von „Du“ und „Sie“ zeigt sich ein generationstypisches Verhalten (die Stu-
dierenden sind eine offene Generation mit stärkeren Generations- und Hierarchieschran-
ken, als es die Berater/innen/generation ist.)

• Intergenerative Neidproblematik kann dazu führen, dass junge Menschen mit ihren
Identitätsproblemen, ihren Ambivalenzen, ihren Schuldgefühlen allein bleiben.

• Karriereorientierungen sind ein spürbares Gefälle zwischen Beratern und Klientel: Ermu-
tigung oder Bestärkung aber auch Ablehnung und Diffamierung können die Interventio-
nen bestimmen.

• Als Angestellte/r in einer öffentlichen Institution ist damit zu rechnen, dass man als
weitgehend identifiziert angesehen wird. Diese Unterstellung kann ebenso wie eine
tatsächlich starke Identifikation mit der Institution die Interaktion belasten und
angemessene Reaktionen erschweren.24

• Während Problem- und Konkurrenzdruck auf Spätadoleszente anwächst, vermissen
BeraterInnen und TherapeutInnen oft Abgrenzungs- und Ablösungsversuche, sowohl
gegenüber Eltern als auch gegenüber Autoritätspersonen. Die Studierenden sind jedoch
nicht einfach angepasster als unsere Studentengeneration es war. Es muss berücksichtigt
werden, dass sie auch mit Eltern zu tun haben, die sich weniger als Autoritäten anbieten
als diejenigen, die wir in unseren Abgrenzungsprozessen zur Verfügung hatten. Auch an
den Universitäten gibt es wenig starre Autoritätsstrukturen, aus denen sich Konflikte
schnell      politisieren lassen.

Bei der Beschäftigung mit den generationstypischen Unterschieden zwischen Studierenden
und Beratenden ist uns bewusst geworden, dass wertende Zuschreibungen, Projektionen und
Idealisierungen zu Verständigungsproblemen zwischen Studierenden und den Beschäftigten
einer Hochschule führen. Unsere spezifische Kompetenz kann helfen sie zu überwinden.
Studierende haben sich entsprechend der sich gewandelten Gesellschaft verändert, aber viele
der existierenden Zuschreibungen und (ab-)wertenden Interpretationen treffen nicht. Die Le-
benswelt von Studierenden hat sich zwar im Zuge der Bildungsexpansion und der Demokrati-
sierung von Bildungschancen entscheidend gegenüber dem Idealtypus der traditionellen Stu-
dentenrolle geändert, Studierende sind in vielem anders als wir waren. Aber der Vorwurf des
geringen solidarischen und sozialen Verhaltens, der mangelnden Verantwortungsübernahme
und des Desinteresses an Bildung und Persönlichkeitsentwicklung ist unbegründet. 25

                                                          
24Der institutionelle Kontext unserer Arbeitet bietet unserem Klientel Möglichkeiten der Abgrenzung von der
elterlichen Generation. Stierlin empfiehlt eine therapeutische Haltung, die die Distanzierungsarbeit gegenüber
der Gesellschaft mit der Versöhnungsarbeit gegenüber dem Klientel ergänzt. “Der Berater muss in gewissem
Sinn mit seiner Gesellschaft identifiziert sein, um das Realitätsprinzip, das diese Gesellschaft verkörpert, zur
Geltung bringen zu können. Zugleich aber muss er sich dieser Gesellschaft gegenüber distanzieren. Erst dadurch
wird es möglich – unter Umständen in Opposition zur Gesellschaft – zum Agenten der PatientInnen zu werden.
Nur so kann der für die Therapie notwendige Raum der Freiheit geschaffen werden.” ( Heim Stierlin (1971): Das
Tun des Einen ist das Tun des Anderen. Frankfurt/M., Suhrkamp,123)
25 Aus der Perspektive der bereits zitierten Untersuchung  von Jörg Gapski, Thomas Köhler und Martin Lähne-
mann in Bezug auf „Alltagsbewußtsein und Milieustruktur der westdeutschen Studierenden in den 80er und 90er
Jahren“ (HIS Kurzinformation A 1/2000 Januar 2000 )  erweisen sich die Studierenden im Vergleich zur Gruppe
gleichaltriger Nicht-Studenten und auch im Vergleich mit den jüngeren Schülern als liberale, postmaterialisti-
sche, offene und kritische gesellschaftliche Gruppe. Ihr eigentliches Profil gegenüber den Vergleichsgruppen
gewinnen die Studierenden mit liberalen und postmaterialistischen Bewusstseinsdimensionen. Der Faktor „Libe-
rales Menschenbild“ ist bestimmt durch Emanzipation und Toleranzwerte und den Wunsch nach einer Ver-
menschlichung der Gesellschaft. Die Anerkennung anderer Lebensweisen und die Infragestellung tradierter
Geschlechterrollen sind bei den Studenten deutlich selbstverständlichere  Forderungen als bei den Vergleichs-



Entsprechend dem Wandel im Studierendenmilieu hat sich der Stellenwert des Studiums und
das Studienverhalten verändert, das Interesse an berufsorientierten Studierweisen hat sich
vergrößert. Viele Studierenden sehen ihre Studienwahl weniger frei als von materiellen
Zwängen bestimmt; und anders als früher gibt es heute sowohl De- als auch
Rezentralisierungstendenzen.26 Man kann vereinfachende und vereinheitlichende Generati-
onsbilder zurückweisen, zumal man auf differenzierte und wissenschaftlich kritisierbare Stu-
dien zurückgreifen kann, die über Lebenslagen und soziale Orientierungen verschiedener
Gruppen informieren.
Bei der Beschäftigung mit den strukturellen und generationstypischen Belastungen unseres
Berufes ist uns deutlich geworden, dass es der aktiven Auseinandersetzung mit den Arbeits-
bedingungen, mit dem unmittelbaren Umfeld Hochschule und den persönlichen biografischen
Entwicklungen bedarf, um die Freude an der Arbeit mit jungen Menschen zu erhalten. Denn:
Im Laufe einer Therapie bzw. Beratung besteht immer wieder die Gefahr, dass sich ein
bestimmtes Beziehungsmuster herausbildet, das durch gemeinsame blinde Flecken
gekennzeichnet ist. In wieweit Effekte der Professionalisierung dabei negativ zum Tragen
kommen, hängt unmittelbar mit der subjektiven Befindlichkeit des Beraters, der Beraterin
zusammen. Wenn der berufliche Alltag ausreichend Bestätigung bietet, besteht eine
geringeres Bedürfnis nach Selbstbestätigung und emotionalem Ausgleich in der
therapeutischen Beziehung. Enttäuschungen, Blockierungen oder Unzufriedenheit, die nicht
ausreichend bewusst werden, wären Voraussetzungen dafür, dass sich negative und
abwertende Haltungen habitualisieren. Spätestens wenn uns in der alltäglichen Arbeit alles
nur noch als Routine erscheint und die Gespräche keine Begegnungen mehr sind, scheint es
an der Zeit sich für Differenzempfindungen zu öffnen.

                                                                                                                                                                                    
gruppen. Die Kritik an den Folgen der zunehmenden leistungsgesellschaftlichen Orientierungen findet bei Ihnen
dagegen nur unterdurchschnittlich starke Unterstützung, was als Hinweis auf eine neue Leistungsbereitschaft der
Studenten der 90-er Jahre gewertet werden kann.
Der Verzicht auf Sicherheit zugunsten der Selbstverwirklichung wird überdurchschnittlich bejaht. Einen deutlich
überproportionalen  Stellenwert nehmen dagegen Orientierungen ein, die unter dem Hedo-Materialismus zu-
sammengefaßt sind. Der Spaß an Computern und die durchschnittliche Bereitschaft, dafür auch mehr zu arbeiten,
um sich die Teilhabe an den modernen Schlüsselqualifikationen und kulturellen Symbolen leisten zu können,
sind aber nicht bloße Konsumansprüche. Sie werden auch als bewußte Investition in die eigene Zukunft gesehen.
Dem entspricht auch die positive Besetzung des technischen Fortschritts. Allerdings ist ein Bewußtsein, mögli-
cherweise einmal in den gehobenen sozialen Lagen zu gehören,  nicht allen Studierenden zu eigen. Viele sehen
ihre Zukunftschancen als wenig verheißungsvoll (auch das unterscheidet sie von  früheren Studentengeneratiuo-
nen).
26 Seit langem wird in der Studierendenforschung  diskutiert,  dass für Studentinnen und Studenten die Zentrali-
tät des Studiums abnimmt. Dies muss nach neueren Befunden erheblich relativiert werden. (Thomas Köhler
(2002):  Studierendenmilieu im Wandel: Neuer Konformismus und Re-Zentralisierung? In: Gruppendynamik
uns Organisationsberatung, 33, 27 –41)
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AG B: Zwischen Aufbruch und Depression
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Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Psychodynamik von Beratungsgesprä-
chen, wir wollen typische Beratungsinteraktionen und –kollusionen analysieren – mit
dem Ziel Leitlinien zu formulieren, die der Reflexion der eigenen Arbeit dienen und
die Diskussionen in der Hochschulöffentlichkeit bereichern können. Und in diesem
Spektrum von Aspekten wollen wir diskutieren:

∗∗∗∗   Das Studium – als Ausbildung wie als Lebensabschnitt – bedeutet Aufbruch. De-
pression entwickelt sich, wenn der Aufbruch nicht gelingt aus enttäuschenden
Erfahrungen mit der Institution Universität oder dem Lebensumfeld, wenn Aus-
bildung oder persönliche Entwicklung stagnieren.

∗  Widersprüche, die sich aus der strukturellen Position der psychologischen Beratung
an Hochschulen ergeben, produzieren für die Arbeit einen Rhythmus von Depres-
sion und Neuaufbruch.

∗   Die  Arbeits- und Lebenssituation der Beraterinnen und Berater, deren jeweilige
Auseinandersetzung mit dem sozialen und biologischen Älterwerden, steht in ei-
nem Spannungsverhältnis zu den Aufbruchwünschen  und –ängsten der Ratsu-
chenden. In der (durch das professionelle Setting strukturierten) Interaktion
treffen beide Dynamiken aufeinander.

∗   Wie werden generationstypische Haltungen, Einstellungen und Verunsicherungen
wahrgenommen?  Wie können bestehende Differenzen in der sozialen, kulturel-
len oder ethnischen Herkunft, Geschlechterdifferenzen  und verschiedene biogra-
phische Gebundenheiten in die Beratungsarbeit einbezogen werden? Welches
sind die Kennzeichen einer neuen Generation? Wie lassen sich Abwehrreaktionen
konstruktiv im Beratungsverlauf nutzen und wie verstellen burn-out Reaktionen
angemessene Interventionen im Arbeitsalltag?
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