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Diese Arbeitsgruppe wollte die gleichnamige Vormittagsveranstaltung fortsetzen
und vertiefen. Es ging um verschiedene Modelle, auf die sich die inhaltliche und
organisatorische Weiterentwicklung  der psychologischen bzw. psychosozialen
Beratung beziehen kann.

• Umorientierungen werden notwendig, weil sich die Inhalte, die
Anforderungen und die Medien, in und mit denen Beratungsarbeit erfolgt,
verändern;

• Umorientierungen sind auch erforderlich, weil sich die Beratung an
Hochschulen in den letzten 30 Jahren professionalisiert hat – eine
Entwicklung, die auch eine andere Ebene konzeptioneller Arbeit verlangt
sowie ein anderes fachliches Vertreten der eigenen Arbeit in der Universität;

• Umorientierungen werden aber auch aufgezwungen, weil es sich an
finanziell und organisatorisch vorgegebene Rahmenbedingungen anzupassen
gilt.

Einführung und Thesen der Vormittagsveranstaltung, die in der
Arbeitsgruppe diskutiert wurden.

Über die Zukunftsperspektiven der psychologischen/ psychosozialen Beratung an
den Universitäten ist auch in der Vergangenheit häufig diskutiert worden. Meist
reagierte die Diskussion auf hochschulpolitische Anforderungen – aus allgemeinen
gesellschaftlichen bzw. hochschulpolitischen Trends wurden Belastungen für die
Studierenden abgeleitet, woraus sich die Notwendigkeit psychologischer Beratung
begründen ließ, die dann durch Zahlen aus der Arbeit der Beratungseinrichtungen
belegt werden konnte. Die Struktur dieser Diskussion (Bedingungen der
Massenuniversität � psychischen Belastungen � Beratungsbedarf) entspricht  den
Themen der Studienreformphase der 60er/70er Jahre, denen die meisten
Beratungseinrichtungen ihre Existenz verdanken, sie ist aber für die zur Zeit
anstehende Umgestaltung der Universitäten nicht mehr ganz angemessen. Denn:
Nicht nur die hochschulpolitischen Anforderungen an Beratung haben sich seither



verändert, auch die psychologische /psychosoziale Beratung hat sich
weiterentwickelt und hat heute mehr und anderes in die Debatten einzubringen.
So hat sich die alltägliche Beratungspraxis durch zahlreiche
Professionalisierungsschübe schon längst von dem Bild „Einzeltherapie bzw. –
beratung für Leistungs- und Sonstwie–Gestörte“ entfernt und anwortet mit einem
differenzierten Angebot (von Einzelberatung, über Therapie- und
Trainingsgruppen, von der Unterstützung von Selbsthilfeaktivitäten bis zu
Coaching und Supervision für Lehrende) auf den sich kontinuierlich verändernden
Beratungsbedarf. Und auch die Einflussmöglichkeiten der Beraterinnen und Berater
sind andere geworden. So lässt sich die Tatsache nicht mehr übersehen, dass
Kollegen und Kolleginnen mit dem in ihrer Arbeit gewonnenen Wissen (über das
Innenleben der Blackbox „Student“) und mit ihrer Beratungskompetenz heute an
den Umgestaltungsprozessen ihrer Hochschulen beteiligt sind, dass Beratung also
so gänzlich einflusslos nicht ist. Die Effekte der Professionalisierung von Beratung,
die in diesen Veränderungen sichtbar werden, liefern wichtige Hinweise für die
Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten, über die psychologische Beratung auch
hinsichtlich ihrer eigenen Zukunft verfügt. Sie sollten deshalb auch in die
entsprechenden Überlegungen einbezogen werden.
So viel zur Praxis; aber damit nicht genug – auch in den Theoriebezügen von
Beratung steht eine Erweiterung der Perspektive an: Die psychologische Beratung
an den Hochschulen sieht sich auf Grund ihres besonderen Verhältnisses zur
Wissenschaft häufig in einer Art ‚splendid isolation‘ gegenüber anderen
Beratungsfeldern. Die Nähe zur Wissenschaft, die den schnellen Zugriff auf
sozialwissenschaftliche Erkenntnisse ermöglicht, und die weitgehende
Identifikation der jetzigen Beratergeneration mit psychotherapeutischen Konzepten
machen es naheliegend, losgelöst vom fachlichen Diskurs über Beratung in
klinischen Kategorien über die in jeder Studentengeneration unterschiedlichen
Beschwerden der Klientel zu theoretisieren. Dass sich (verstärkt seit Inkrafttreten
des PsychThGs) Beratung als eigenständige Profession entwickelt, dass eine
entsprechend interdisziplinäre Diskussion über fachliche Konzepte von Beratung
geführt wird, von der mehr zu gewinnen ist als die (hochschulpolitisch praktischen)
Termini „niedrigschwellig“ und „ressourcenorientiert“, wird dabei leicht
übersehen. Auch hier besteht also Nachholbedarf.

Fragt man sich in einem um diese Aspekte erweiterten Horizont nach der Zukunft
von Beratung, dann lassen sich, vom jetzigen Stand ausgehend, alternative
Visionen entwerfen, die jeweils jedoch durchaus real mögliche
Entwicklungsrichtungen skizzierten. Ob und was davon in den nächsten Jahren
Realität wird, hängt nicht nur von übergeordneten Faktoren und Entscheidungen
ab, sondern auch davon, in welche Richtung und mit wieviel Engagement und



Kompetenz die in der psychologischen/psychosozialen Beratung Tätigen ihre
eigene Sache vertreten.

Vision I

Psychosoziale Beratung als öffentlich finanzierte gemeinwesenbezogene
Interventionsform ist im Verschwinden begriffen. Nicht nur in den Kommunen und
in den Schulen, nicht nur im Gesundheitssystem und bei der Arbeitsverwaltung,
sondern auch an den Universitäten werden Beratungsangebote, die der
individuellen Orientierung dienen, abgebaut. Dies wird (vermutlich in
unterschiedlicher Form, aber doch) gleichermaßen alle drei Typen von
Einrichtungen treffen, in denen psychologische Beratung heute an Hochschulen
etabliert ist: die psychotherapeutischen Beratungsstellen, die psychologischen
Beratungsdienste und die ZSBen, die nach einem integrierten Beratungsmodell
arbeiten. An Stelle von psychosozialer Beratung etablieren sich – zum Teil auf
privatwirtschaftlicher Basis, z.T. als Einrichtungen an den entsprechenden
Institutionen – Teilfunktionen von Beratung als selbständige Serviceangebote; z.B.
in den folgenden Formen:
• Institutsambulanzen in Kliniken und Universitätsinstituten (= durch die

Krankenkassen oder von den Patienten selbst finanzierte Vor- und
Übergangsformen zur Psychotherapie): in einem solchen Umfeld könnten die
psychotherapeutischen Beratungsstellen eine Nische finden.

• Psychologische Beratungspraxen (= privat finanzierte Lifestyle-Services) durch
Anbieter außerhalb der Universität auf dem privaten Markt, möglicherweise
aber auch als privat zu bezahlende psychologische Beratung an den
Universitäten. Hier finden dann Einzelberatung, Entspannung, Coaching,
Angstreduktionstrainings ... einen Ort.

• Informationszentren (à la Bürgerberatung) in den unterschiedlichen
gesellschaftlichen Funktionssystemen. An einigen Universitäten ist dieses
Modell bereits realisiert, an anderen ist es in der Diskussion; und viele
Hochschulverwaltungen verfolgen diesen Prozess mit der Einschätzung, es
handle sich um eine zeitgemäße Form der allgemeinen Studienberatung.

• Weiterbildungsangebote für Schlüsselqualifikationen (Schreibberatung,
Studientechniken, Rhetorik, Diskussionsverhalten), die über Creditpoints ins
Leistungsprofil der Studierenden eingebunden und über Studienzeitkonten
abgerechnet werden.

• Privatwirtschaftliche oder in Kooperation mit der Wirtschaft entwickelte Kurs-
und Seminarangebote für den Übergang ins Berufsfeld.



Eine solche Entwicklung würde sich sicherlich nicht nur in die z.Z. populäre Politik
der Ökonomisierung von sozio-kultureller Infrastruktur einfügen, sie passt auch gut
in die aktuellen Gestaltungsvisionen vieler Universitätsleitungen. Sie ausschließlich
als eine von außen kommende Bedrohung von Beratung zu behandeln, heißt
jedoch, sich die Sache zu leicht zu machen –  handelt es sich dabei doch auch um
eine durchaus plausible Weiterentwicklung dessen, was Beratungseinrichtungen in
den Hochschulen bisher geleistet haben. Viele dieser „Teilfunktionen“ sind ja von
den Studienberatungseinrichtungen ausgebildet worden – in Antwort auf die
Anforderungen durch die Klientel und in Reaktion auf Herausforderungen der
Hochschulpolitik. In der aktuellen Hochschulsituation gibt es für solche
Serviceleistungen Resonanz und Bedarf, und es ist offenkundig, dass nicht alle
Angebote, die daraus entstanden sind, durch die Beratungsstellen professionell
weiterentwickelt und verstetigt werden können.
Was bei dieser Vision auf der Strecke bleibt bzw. überflüssig wird (je nach
Position), ist Beratung als Teil der sozialen und kulturellen Infrastruktur der
Hochschulen.
Eine andere Entwicklung ist allerdings genauso real möglich:

Vision II

Professionelle psychosoziale Beratung verliert den Charakter, ein Instrument der
Sozialpolitik zur Beantwortung struktureller Probleme zu sein. Sie behauptet sich
als Bestandteil der kulturellen Infrastruktur in Stadtteilen, Schulzentren,
Hochschulen, Berufsbildungswerken ... . Beratungsstellen werden daher immer
selbstverständlicher Orte, die man in Anspruch nimmt, wenn Entscheidungen
anstehen, Krisen bearbeitet werden müssen, Irritationen erlebt werden. Als eine
Folge dieses Etablierungsprozesses werden öffentliche Diskussionen über
individuelle Belastungen und Orientierungsprobleme üblich. Sich mit solchen
Themen ernsthaft auseinanderzusetzen, wird Qualitätsmerkmal für die
Organisationsentwicklung der jeweiligen Institutionen.
Für die Universitäten bedeutet dies, dass die individuelle Verarbeitung der
Erfahrung „Studium“ auch in ihrer persönlich-psychischen Dimension ein für die
Gestaltung der jeweiligen Hochschule relevantes Thema wird.
Psychologische/psychosoziale Beratung ist nicht länger das instituionelle
Subsystem, an das solche Themen unter dem Label „Störung“ delegiert werden,
sondern Beratung wird innerhalb der Hochschule zu einem kulturellen Raum, der
eine doppelte Funktion übernimmt:
• Den Studierenden bietet Beratung, da sie sich auf die Verarbeitungsstruktur der

individuellen Psyche einlässt, die Möglichkeit zur Neuorientierung in den
Belastungssituationen und Krisen, die ein Studium mit sich bringt.



• Zugleich ist eine Beratungseinrichtung der kulturelle Raum, in dem die
individuelle Erfahrung des sozialen Raumes Hochschule so formuliert werden
kann, dass strukturelle Probleme und Defizite, aber auch
Entwicklungspotenziale und Chancen des akademischen Kosmos deutlich
werden. Dieses dann in eine Sprache zu transformieren, in der solche Themen
hochschulöffentlich diskutiert und wirksam gemacht werden können, gehört zur
professionellen Kompetenz von Beratern und Beraterinnen.
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Diese Arbeitsgruppe möchte die Diskussion der Vormittagsveranstaltung fortsetzen und
vertiefen. Ausgehend von den dort skizzierten Beratungsmodellen wollen wir
Vorstellungen formulieren, auf die sich die inhaltliche und organisatorische
Weiterentwicklung beziehen sollte.

Es geht um die Auseinandersetzung mit professionell und fachlich notwendigen, aber
auch mit erzwungenen Umorientierungen in der psychologischen bzw. psychosozialen
Beratung:

• Umorientierungen werden notwendig, weil sich die Inhalte, die Anforderungen
und die Medien, in und mit denen Beratungsarbeit erfolgt, verändern;

• Umorientierungen sind auch erforderlich, weil sich die Beratung an Hochschulen
in den letzten 30 Jahren professionalisiert hat – eine Entwicklung, die auch eine
andere Ebene konzeptioneller Arbeit verlangt sowie ein anderes fachliches
Vertreten der eigenen Arbeit in der Universität;

• Umorientierungen werden aber auch aufgezwungen, weil es sich an finanziell und
organisatorisch vorgegebene Rahmenbedingungen anzupassen gilt.
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