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Annette Bentler/Thorsten Bührmann

Beratung im Übergang

Schnittstellen von Schule und Studium sowie von Studium und Beruf

Ausgehend von einem Lehrverständnis, welches das Studium als berufsbiographische
Phase versteht, gewinnen Studieneinstieg sowie Studienausstieg als zentrale Schnitt-
stellen dieser Phase zunehmend an Bedeutung. An den Hochschulen lassen sich zu-
nehmend praktische Initiativen an diesen Schnittstellen beobachten; allerdings liegen
kaum empirische Studien vor, die den Bedarf der Studierenden in diesen Übergangs-
phasen genauer betrachten. In diesem Artikel soll auf dem Hintergrund eigener Studi-
en und Entwicklungsprojekte hierzu ein Beitrag geleistet werden: Ausgehend von dem
Bedarf der Studierenden werden allgemeine Hinweise für Veranstaltungsformate für
die Zielgruppen im Übergang formuliert und die daraus resultierenden Konsequenzen
für Lehrende, das Hochschulstudium und die Forschung umrissen.

1. Die Bedeutung der Übergänge im Studium

Betrachtet man das Verständnis vom Studium, das in Veröffentlichungen, Diskussio-
nen, Fachgremien sowie der öffentlichen Meinung artikuliert und vertreten wird, so
lassen sich unterschiedliche Auffassungen ausmachen, die bis heute in Hochschulen –
oftmals auch kontrovers – diskutiert werden: In der Regel wird das Studium als eine
Phase der Vermittlung von Bildungsinhalten oder der Vermittlung von Qualifikationen,
die innerhalb einer Fachkultur bzw. eines Faches als relevant angesehen werden, ver-
standen. Die Hauptaufgabe von Lehrenden besteht dementsprechend in erster Linie in
der Vermittlung von Wissen und Inhalten im Rahmen von Vorlesungen oder Semina-
ren. Insbesondere in den letzten Jahren – sicherlich auch bedingt durch die Diskussio-
nen um die BA/MA-Studiengänge, die Modularisierung, die Verkürzung von Studien-
zeiten, den Umgang mit hohen Zahlen von Studienabbrechern – wird ein verändertes
Verständnis von Studium seitens der Lehrenden sowie ihres Lehrverständnisses ver-
mehrt eingefordert: Ein Lehrverständnis, das Studium verstärkt als eine berufsbiogra-
phische Phase zu betrachten und damit einhergehend eine stärkere Berücksichtigung
dieser Anforderungen im Studienverlauf vorzunehmen.

Hiermit rücken in verstärktem Maße die Schnittstellen dieser Phase in die Betrachtung:
der Übergang von der Schule in das Studium sowie der Übergang vom Studium in die
Erwerbstätigkeit stellen zentrale Anforderungen dar, die von den Studierenden zu bewäl-
tigen sind und die letztlich einen großen Einfluss auf den „Erfolg“ eines Studiums haben
(z. B. Briedis/Minks 2004; Teichler 2000). Die verstärkte Betrachtung dieser Schnittstellen
hat gerade in den letzten Jahren vielerorts zu zahlreichen praktischen Initiativen geführt,
deren Ziel es ist, die Studierenden auf das Studium sowie angehende Absolventen/innen
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auf den Berufseinstieg vorzubereiten und sie bei diesen Übergängen zu begleiten.
Insgesamt liegt hier eine sehr große Heterogenität in der Angebotsstruktur vor: die Palette
reicht vom Schnupperstudium für Schüler/innen und speziell für Erstsemester ausgerich-
teten Angebote zum Studienbeginn (z. B. Wildt 2002; Hauenschild/Mürmann/Bentler
2002), über Module zur Berufsorientierung (z. B. Welbers 2003), Projekte zur Verbesse-
rung der Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft (z. B. Friedrich 1999; vgl.
auch Ehlert/Welbers 1999) bis hin zur Einrichtung eines Career Centers bzw. Career Ser-
vices an einzelnen Hochschulen (vgl. Puhle/Weiler 2001; Jörns 2002).

Hierdurch sind letztlich auch neue Angebotsformate in das Studium eingeführt wor-
den: Ergänzend zu den fachspezifischen Vorlesungen und Seminaren werden nun
z. B. übergreifende Trainings von Schlüsselqualifikationen, Informationsseminare über
Berufsfelder, eine Beratungsdienstleistung zu allgemeinen Fragen des Berufseinstie-
ges etc. angeboten. Allerdings sind die bisherigen Angebote oftmals nur punktuell
und in der Regel nicht in den Gesamtverlauf des Studiums – verstanden als berufsbi-
ographische Phase – eingebunden: Sie haben nur selten den individuellen Gesamt-
prozess des Übergangs von Studierenden zum Gegenstand. Dies mag auch ein Grund
dafür sein, dass sich viele Lehrende momentan hierfür nur bedingt oder gar nicht
zuständig fühlen. Zudem liegen bisher kaum empirische Studien darüber vor, die
den Bedarf der Studierenden in diesen Übergangsphasen genauer betrachten und die
Konsequenzen für unterstützende Angebote und deren Wirkungen bedenken.

Im Folgenden soll auf dem Hintergrund eigener Studien und Entwicklungsprojekte (Ben-
tler/Bührmann 2002; Hauenschild/Mürmann/Bentler 2002; Bentler/Bührmann 2003;
Bührmann 2005) hierzu ein Beitrag geleistet werden: Was genau sind die relevanten
Themen an den jeweiligen Schnittstellen? Wie lassen sich diese Übergänge im Rah-
men des Studiums sinnvoll unterstützen und begleiten? Wie müssen solche Angebote
konzipiert und umgesetzt werden? Die Ausführungen zu diesen Kernfragen werden
dabei mit exemplarischen Interviewaussagen aus den o. g. Studien – im Weiteren in
kursiver Schrift abgedruckt – belegt.

2. Unterstützung und Begleitung im Übergang

2.1 Bedarf der Zielgruppen im Übergang

Eine wirkungsvolle Unterstützung von Übergängen muss auf mehreren Ebenen anset-
zen, so ein zentrales Ergebnis. Aus Sicht der Zielgruppen – Studienanfänger/innen (A)
und Absolvent/inn/en (B) – lassen sich für die Bewältigung der jeweiligen Übergänge
folgende zentrale Aspekte benennen:

(1) Wissen und Information
Beide Übergänge gehen einher mit einem hohen Bedarf an Wissen und Information:
„Es ging mir erstmal darum, das zu wissen, was für das Studium wichtig ist. Was man
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da halt so wissen muss… Also z. B. was man wirklich hören muss an Veranstaltun-
gen.“ (A) Die Bewältigung von Übergängen erfordert dementsprechend ein spezielles
Wissen: „Hilfreich sind Informationen darüber, wie die Realität aussieht… Dass man
halt so ein realistisches Bild davon hat, wie der Übergang abläuft, was einen da so
erwartet. Auch z. B. wie der Arbeitsmarkt aussieht.“ (B)

Hilfreich für die Gestaltung der Übergänge sind hier
• allgemeine Informationen (Erkenntnisse und Erfahrungen) über das Phänomen des

Übergangs, da hierdurch der Übergang für die beteiligte Person greifbar und der
Prozess, in dem diese sich befindet, verstehbar wird.

• inhaltliche Informationen über das neue System, so beispielsweise Informationen
zur Studienplanung und -gestaltung, Informationen über typische Arbeitsfelder,
Anforderungen der Praxis, Arbeitsmarktlage etc.

• Insider-Tipps, d. h. Tipps und Hilfen aus der Praxis des neuen Systems. So kann
beispielsweise eine Studentin des Hauptstudiums als Tutorin den Erstsemestern
ihre eigenen Erfahrungen im Studieneinstieg mitteilen und Hinweise zur Studien-
organisation weitergeben. Entsprechend kann z. B. ein Absolvent über sein kon-
kretes Tätigkeitsfeld, seinen Übergangsprozess von der Hochschule in den Beruf
etc. berichten.

(2) Methoden und Techniken
Die Bewältigung von Übergängen erfordert die Beherrschung von speziellen Metho-
den und Techniken. So benötigen Studienanfänger/innen beispielsweise Techniken des
wissenschaftlichen Arbeitens, des Präsentierens von Referaten in Seminaren etc.: „Ich
muss halt wissen, wie schreibe ich dann so eine Hausarbeit oder wie kriege ich eine
tolle Präsentation im Seminar hin…“ (A) Im Blick auf den Übergang Studium – Beruf
werden hier in erster Linie Praxistrainings gefordert, in denen konkrete Methoden ge-
lernt werden, die für das erfolgreiche Gestalten von Übergängen sowie für das erfolg-
reiche Handeln im Beruf relevant sind: „Ganz klar gehört nach meiner Meinung in
sämtliche Studiengänge eine Ausbildung in soft skills hinein. … Z. B. auch nicht nur
Unmengen an Wissen zu geben, sondern auch die Basis zu legen, wie die Person das
Wissen später auch sinnvoll nutzen und in der Praxis einsetzen kann.“ (B)

(3) Auseinandersetzung mit der eigenen Person
Die Bewältigung von Übergängen erfordert schließlich die Arbeit an persönlichen Zie-
len, Werten, Einschätzungen etc. Übergänge gehen dabei grundsätzlich mit einem
hohen Maß an Unsicherheit und sog. „Schwellenängsten“ einher: „Klar macht man
sich da vorher schon viele Gedanken und hat ein bisschen Angst vor dem Neuen, dem
Ungewohnten: Man weiß nicht was kommt, ob ich das schaffe, ob alles so klappt
usw.“ (A) Hilfreich sind hier vor allem eine realistische Einschätzung der eigenen Fä-
higkeiten, Stärken und Schwächen sowie Klarheit über die eigenen Ziele, Werte und
Zukunftsvorstellungen: „Geholfen hat mir, dass ich mein IST-Profil, also das, was ich
bin und was mich ausmacht, klar hatte.“ (B) Darüber hinaus hilft eine positive Grund-
einstellung sowie ein gewisser Grad an Gelassenheit: „Ich war eigentlich ganz zuver-
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sichtlich und bin da ziemlich locker rangegangen, nach dem Motto ‚Irgendwie klappt
das schon‘.“ (A)

(4) Soziale Kontakte
Ein zentraler Aspekt zur Bewältigung von Übergängen sind soziale Kontakte. So steht
in der Phase des Studienbeginns vor allem das Kennenlernen der Kommilitonen an:
„Man ist gerade am Anfang unheimlich darauf fixiert, Leute kennen zu lernen. Das ist
eben sehr wichtig.“ (A) Förderlich ist dabei in erster Linie der Kontakt mit Personen, die
sich in der gleichen Situation befinden: „Auch nur mal kurz jemanden sehen auf dem
Flur, der in derselben Situation ist. Und sich dann einfach nur kurz unterhalten.“ (A)
Neben der informationellen Unterstützung, die soziale Kontakte ermöglichen, hilft hier
vor allem die emotionale Unterstützung, so beispielsweise der Austausch persönlicher
Gedanken, Erfahrungen und Ängste: „Wir haben uns ja dann auch untereinander aus-
getauscht. Das hat viel geholfen, einfach zu sehen, dass es anderen Studierenden ähn-
lich geht wie mir, nämlich relativ unsicher in Bezug auf den Übergang Uni – Beruf zu
sein: Das hat ein wenig den Druck und die Anspannung genommen. Man steht einfach
nicht so alleine da.“ (B)

(5) Unterstützung von außen
Schließlich sind für die Bewältigung dieser Übergänge spezielle Unterstützungsange-
bote notwendig. Als hilfreich wird hier beispielsweise eine zentrale Ansprechperson
erlebt, die die betreffende Person mit dem notwendigen Wissen versorgen kann: „Da
irgendwie zu wissen, dass man noch jemanden hinter sich hat, bei dem man sich
orientieren kann und so. Das ist sehr beruhigend. Einfach nur dieses Gefühl der Sicher-
heit. Dass da eben noch ein zweiter Boden ist, auf den man sich noch mal stützen
kann.“ (A) Vor allem auch bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Person sind
viele Studierende überfordert und fordern Unterstützung ein: „Ich denke, dass viele
Studierende auch Unterstützung von der Uni brauchen. Z. B. sich über das eigene IST-
Profil klar zu werden, damit sind viele überfordert, das hätte ich alleine auch nie so
hinbekommen.“ (B)

2.2 Veranstaltungsformate für die Zielgruppen im Übergang

Wird der Wunsch nach verstärkter Unterstützung und Begleitung von Übergängen sei-
tens der Studierenden ernst genommen, so bedeutet dies, neue Veranstaltungsformate
für diese Studienphasen zu entwickeln und anzubieten. Auf Basis unserer Studien las-
sen sich hierfür folgende grundlegende Konsequenzen formulieren:

(1) Einbindung in Gruppenprozesse
Wichtig ist, dass die individuelle Unterstützung und Begleitung in Gruppenprozesse
eingebunden ist. Sinnvoll scheint es dabei, die individuelle Beratung und Unterstüt-
zung im Rahmen von Seminaren, Workshops etc. einzubinden, also – allgemeiner
gesprochen – die individuelle Unterstützung sollte in Bildungsveranstaltungen inte-
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griert sein. Derartige Angebote werden als sinnvolle Vorbereitung auf diese „normati-
ven” Übergänge gedeutet, die Inanspruchnahme externer Beratungsangebote dagegen
als Versagen: „Also bevor ich da z. B. zu einer Beratung vom Arbeitsamt gehe, versu-
che ich es erstmal alleine. …der Berufseinstieg ist ja ein normaler Übergang, den ha-
ben ja schon viele vor mir geschafft, also muss das doch auch ohne extra Beratung zu
schaffen sein.” (B) Ähnlich auch die Aussagen zu Studienbeginn: „Die Studienbera-
tung weiß doch gar nicht, was ich im 1. Semester brauche, das kriege ich schon alleine
hin oder ich frage mich halt durch...” (A)

(2) Verzahnung von Bildungs- und Beratungsangeboten
Klassische vortragsorientierte Angebote, die z. B. über Studienordnungen oder Berufs-
felder informieren und Patentrezepte für den Übergang geben wollen, greifen hier
allerdings zu kurz. Übergänge in unserer heutigen Gesellschaft – vor allem auch der
Übergang Studium – Beruf – sind durch ein hohes Maß an Individualisierung, Pluralität
und Gleichzeitigkeit geprägt (zum Studieneinstieg z. B. Friebertshäuser 1992; zum Stu-
dienausstieg z. B. Welzer 1990). Individualisierung meint hier, dass beispielsweise der
Übergang vom Studium in den Beruf nur in sehr geringem Maße vorbestimmt, rituell
geregelt und formalisiert ist. Vielmehr hat sich dieser Übergangsprozess durch längere
Bildungszeiten, kumulative Bildungsgänge, provisorische Ausbildungs- und Berufsent-
scheidungen erheblich verkompliziert. Pluralität und Gleichzeitigkeit meint hier, dass
der Übergang in die individuelle Biographie eingebettet ist und teilweise mit anderen
Übergängen (z. B. dem zur Elternschaft) einhergeht. Damit wird letztlich die Entwick-
lung individueller Bewältigungsstrategien zur zentralen Aufgabe der Unterstützungs-
angebote. Es bedarf einer Verzahnung von Bildungs- und Beratungsangeboten, in de-
nen neben der Vermittlung von Wissen und Methoden vor allem auch die individuelle
Reflexion dieses Wissens sowie die Auseinandersetzung mit der eigenen Person im
Mittelpunkt steht. Grundsätzlich kann dabei – im Sinne eines ressourcenorientierten
Vorgehens – zudem i. d. R. auf ein großes (allerdings implizites) Erfahrungswissen bei
den Studierenden zurückgegriffen werden: Jede/r Studierende hat bereits unterschied-
liche Übergänge ‚irgendwie‘ gemeistert und es ist davon auszugehen, dass er bzw. sie
(unbewusst) weiß, welche Strategie greift und welche nicht. Diese Erfahrung gilt es zu
reflektieren und im Blick auf den anstehenden Übergang zu nutzen.

(3) Durchgängige Prozessbegleitung
Übergänge sind keine punktuellen Ereignisse, sondern vielmehr ein Prozess mit einem
gewissen zeitlichen Verlauf, der durch Entwicklung geprägt ist. Wichtig ist hier, so ein
weiterer zentraler Hinweis, die durchgängige Begleitung und Unterstützung im Über-
gangsprozess im Gegensatz zu isolierten Einzelangeboten, wie sie vielerorts bereits
durchgeführt werden. Hilfreich aus Sicht der Studierenden sind hier beispielsweise
zentrale Anlaufstellen, z. B. eine offiziell ernannte Expertin für Übergänge im Fach
oder auch ein organisiertes Forum, „…wo man sich dann mit Personen treffen kann,
die in der gleichen Situation sind, und man sich dann untereinander austauschen kann.“
(A)

Bentler/Bührmann: Beratung im Übergang
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Grafisch lässt sich ein solches Veranstaltungsformat dann folgendermaßen abbilden
(Abb. 1):

3. Konsequenzen und Ausblicke

(1) Veränderte Rolle des Dozenten/der Dozentin: Vermittler/in, Berater/in und Mode-
rator/in
Durch die oben skizzierte Verzahnung von Bildungs- und Beratungsangeboten wird
Beratung zum integralen Bestandteil von Weiterbildung. Als oberstes Ziel solcher Ver-
anstaltungen lässt sich dann, im Anschluss an Haas/Müller (1986, S. 56), die Entde-
ckung, Förderung und Entwicklung der individuell unterschiedlichen „Selbsthilfekom-
petenzen“ formulieren. Hierdurch ändert sich das Anforderungsprofil an Lehrende und
es werden spezielle (Beratungs-)Kompetenzen notwendig. Im Rückgriff auf Krüger (1978,
S. 102) lassen sich diesbezüglich u. a. Kenntnisse und Fähigkeiten einer aktivierenden
Gesprächsführung, Kenntnisse und Fähigkeiten, den Lernprozess in Beratungssituatio-
nen zu steuern oder diagnostische Kenntnisse und Fähigkeiten, um stärkere Störungen
zu erkennen als zentrale Qualifikationen benennen (vgl. auch Knoll 1992). Zu klären
wäre dann, in welcher Form Lehrende für solche Aufgaben qualifiziert werden können
und wer für diese Qualifizierung zuständig sein soll.

(2) Reform des Studiums
Eine weitere Konsequenz betrifft die Studienorganisation: Anzustreben wäre es hier,
dass spezielle Übergangsseminare und Unterstützungsangebote in das bisherige Studi-
enangebot aufgenommen und integriert werden, beispielsweise als berufsorientieren-
des Studienmodul. Als wichtige Merkmale solcher Angebote lassen sich im Anschluss
an Mader (1999, S. 323 f.) in diesem Zusammenhang festhalten:
• Es wird durch Information für das Problem sensibilisiert.
• Ausgangspunkt ist dann das „innere Verhältnis“ des Teilnehmenden zum Problem,

die innere Grenzziehung wird ernst genommen.

Beratung

Persönlicher Ansprechpartner

Vermittlung von
Informationen
und Wissen
z. B. Modell des Übergangs
z. B. Studienordnung,
Arbeitsmarkt etc.
z. B. Insider-Tipps
von ehemaligen
Übergängern

Arbeit an eigener
Persönlichkeit

z. B. Aufarbeitung
eigener Erfahrungsräume
z. B. Reflexion der
Informationen im Blick
auf eigenen Übergang

Einübung von
Methoden
und Techniken

z. B. wissenschaftliches
Arbeiten
z. B. Praxistrainings

Abbildung 1: Veranstaltungsformate für die Zielgruppen im Übergang
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• Jegliche Entscheidungen verbleiben auf Seiten der Ratsuchenden, der „Berater“
bzw. die „Beraterin“ beschränkt sich auf „Hilfe bei der Entscheidungsvorberei-
tung“ und auf eine „Problematisierung der Entscheidungssituation“.

• Handlungserweiterung erfolgt durch Anbieten neuer Informationen und Erfahrun-
gen sowie das Anstoßen und Begleiten von Reflexionsprozessen.

Wichtig erscheint zudem eine Institutionalisierung des Themas „Übergang“, d. h. es
bedarf einer festen Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme des Übergangs sowie der
Benennung zentraler Koordinatoren/innen. Dabei sollten solche Angebote bzw. Perso-
nen immer auch fächer- bzw. studiengangsspezifisch angesiedelt sein. Die höhere fach-
liche Kompetenz, die solchen Personen und Angeboten zugeschrieben wird, scheint
ein entscheidendes Kriterium für die Akzeptanz im System zu sein.

(3) Forschung
Insgesamt liegt noch wenig Wissen über die Nutzung und Wirkung derartiger Formate
vor – auch im Bereich der Erwachsenenbildung/Weiterbildung findet sich hierzu we-
nig empirisches Wissen. Der durch solche Angebote ausgelöste Prozess und die Nut-
zung seitens der Partizipierenden müsste noch genauer erforscht werden – insbeson-
dere auch im Blick auf nicht bedachte „Nebenwirkungen“. Solche Analysen könnten
deutlich machen, worin genau die Qualität liegt, und ob solche Angebote aus wissen-
schaftlicher Perspektive für Lernprozesse im universitären Kontext geeignet sind.
Ebenfalls sollte der Prozess der Implementierung in den Blick genommen werden,
insbesondere da durch diese neuen Veranstaltungsformate in die bisherige Struktur des
Studiums eingegriffen und diese nicht unerheblich verändert würde.
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