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„Beratungsnetzwerk Studienzweifel“ 

Newsletter 01/2019 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in der Beratung von Studienzweiflern/innen käme die Maneki-neko, die japanische Winkekatze, 

manchmal ganz passend: Zum einen wird ihr generell unterstellt, dass Sie mit Ihrer Pfote Glück herbei-

winkt – das würde bei Neuorientierungsprozessen bestimmt nicht schaden. Eine kurze Wikipedia-

recherche ergibt zudem, dass die Katze, mit einer linken Winkepfote Kundschaft und Besucher/innen 

herbeiwinkt. Da die Kommunikation von Beratungsangeboten an den Universitäten und Hochschulen 

immer eine wichtige Aufgabe und auch ein Thema in diesem Newsletter darstellt, wäre das doch genau 

die richtige Unterstützung für Beratungsprojekte. Also: Mehr Maneki-nekos in Beratungszimmern? 

Für neue Leser/innen: Dieser Newsletter ist ein kollegiales Angebot von Berater/innen für Berater/in-

nen zum Thema „Zweifel am Studium“. Es werden interessante Tagungen, Bücher, Methoden, Ansätze 

etc. dargestellt – immer mit Fokus auf die Beratungspraxis. Ältere Ausgaben können unter: 

https://www.next-step-niederrhein.de/projekt/beratungsnetzwerk/ jederzeit abgerufen werden. 

Dieser Newsletter lebt von den Beiträgen aus der Community, daher: Beiträge können jederzeit an 

desiree.krueger@hsnr.de eingereicht werden! 

 

Viel Spaß beim Lesen!  

Désirée Krüger 

 

www.next-step-niederrhein.de 

 

Bildquelle: https://www.pexels.com/photo/japanese-lucky-coin-cat-932261/ (Stand: 11.02.2019) 

https://www.next-step-niederrhein.de/projekt/beratungsnetzwerk/


Beratungsnetzwerk Studienzweifel 
Newsletter 01/2019 

2 

 

  

 
   Gefördert durch:        

Inhalt 
1. Kurz & Knapp: Tagungen ................................................................................................................. 3 

2. Beratung bei Studienzweifeln und Studienabbruch ........................................................................ 3 

2.1 Methode zur Beratung: Umgang mit Entscheidungsdilemmata in der Beratung: Das Tetralemma 

nach Matthias Varga von Kibéd........................................................................................................... 3 

2.2 Orientierung und Informationen online geben – ein vergleichender Blick auf zwei Webseiten zum 

Thema Studienzweifel ......................................................................................................................... 6 

2.3 Hilfreiche Tools: SET - Selbsterkundungstool .............................................................................. 10 

2.4 Erfahrungsbericht zu Sprechstunden zum Thema „Studienzweifel“ .......................................... 11 

2.5 Erfahrungsbericht: Fuck Up Night – Student Edition – 16. Oktober 2018 .................................. 12 

2.6 Literaturempfehlung: Instrumente zur Berufsorientierung ........................................................ 13 

2.7 Kolumne: Direkte Ansprache der Studierenden in einer Mensa-Aktion/ Beratung to go?! ....... 13 

2.8 Ein künstlerischer Blick auf…: Weiterempfehlungen .................................................................. 16 

3. Information zum Datenschutz: ...................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

  



Beratungsnetzwerk Studienzweifel 
Newsletter 01/2019 

3 

 

  

 
   Gefördert durch:        

1. Kurz & Knapp: Tagungen 

_Autorin: Désirée Krüger | HS NIEDERRHEIN | desiree.krueger@hsnr.de  

 

_16.-17.05.2019: 1st International DZHW User Conference on Dynamics in the Student and Academic 

Life Course in Hannover: https://fdz.dzhw.eu/userconference2019#program 

_25.06.2019: BIBB Fachtagung in Bonn „Berufliche Aus- und Fortbildung in Zeiten der Akademisie-

rung“. Informationen & Call for Papers: https://www.bibb.de/de/89188.php  

_24.-26.07.2019: Improving University Teaching (IUT) in Mühlheim an der Ruhr: https://www.iutcon-

ference.com/ 

_25.-28.08.2019: 41st Annual EAIR Forum 2019 "Responsibility of Higher Education Systems: What? 

Why? How?" in Leiden, Niederlande http://www.eairweb.org/forum2019/ 

_05.-07.09.2018: GIBeT-Fachtagung 2019 in Köln https://gibet.org/fachtagungen/  

_21.-22.11.2019: BMBF-Fachtagung „Gesteigerter Studienerfolg durch Eingangstests?! Instrumente – 

Befunde – Perspektiven“ in Berlin. 

 

 

 

2. Beratung bei Studienzweifeln und Studienabbruch  

 

2.1 Methode zur Beratung: Umgang mit Entscheidungsdilemmata in der Be-

ratung: Das Tetralemma nach Matthias Varga von Kibéd 

_Autorin: Maria Liebchen | HHU DÜSSELDORF | maria.liebchen@hhu.de  

 

In Coachingprozessen bei denen Studienzweifel im Mittelpunkt stehen, finden Studierende sich häufig 

in einem Dilemma wieder. In einem teils langwierigen Prozess, haben sie sich ihre Handlungsalternati-

ven erarbeitet, Vor- und Nachteile gewälzt und dennoch keine Entscheidung treffen können. Mit der 

Bewusstmachung der persönlichen Optionen kommt der Prozess ins Stocken. Insbesondere Personen, 

die Entscheidungen sehr „kopfbasiert“ treffen, können von starken Ambivalenzgefühlen umgetrieben 

werden. So hat doch jede Option ihre Sonnen- und Schattenseiten. In Beratungssituationen, in denen 

die Gedanken der Studierenden Karussell fahren und der Entscheidungsprozess festgefahren er-

scheint, verwende ich gern das Tetralemma nach Mathias Varga von Kibéd, sozusagen in einer Boden-

ankervariante mit Überraschungsmoment. Diese Methode kann es Coachees ermöglichen von einer 

kognitiven Ebene auf eine emotionale zu wechseln, was wiederum die Lösung aus der Problemtrance 

ermöglicht.  

 

mailto:desiree.krueger@hsnr.de
https://www.bibb.de/de/89188.php
https://www.iutconference.com/
https://www.iutconference.com/
https://gibet.org/fachtagungen/
mailto:maria.liebchen@hhu.de
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Abb 1: Tetralemma (Eigene Darstellung) 

 

1. Vorbereitung: 

Am Ende des Tetralemmas, haben Entscheidungssuchende fünf Positionen durchlaufen, die insgesamt 

fünf Handlungsoptionen darstellen (siehe Abb.1 ). Die Metaplankarten können während des Prozesses 

mit den Namen der verschiedenen Positionen beschrieben werden, bevor sie auf dem Boden ausgelegt 

werden. Die Positionen heißen „Das Eine“, „Das Andere“, „Beides“, „Keines“ und „Auch das nicht“, die 

nacheinander, in dieser Reihenfolge durchlaufen werden. Es reicht also zur Vorbereitung, wenn ein 

Stift und fünf Metaplankarten bereit liegen. 

 

2. Das Dilemma benennen: 

Der Coachee benennt die beiden Optionen, zwischen denen er oder sie schwankt. Dieses werden die 

Positionen „Das Eine“ und „Das Andere“. Die restlichen drei Positionen bleiben noch unbenannt. 

 

3. Aufstellung: 

Die erste Metaplankarte mit dem Titel „Das Eine“ wird auf den Boden gelegt. Der oder die Entschei-

dungssuchende erzeugt gedanklich ein genaues Bild dieser Option und stellt sich daraufhin auf die 

Karte. Nach einer kurzen Eingewöhnung wird der/die Entscheidungssuchende gebeten Affekte und 

Gedanken ungefiltert zu benennen. Wenn nichts mehr gesagt werden kann, darf die Position wieder 

verlassen werden. Kurzes Durchatmen, um aus der Situation herauszukommen bevor es in die nächste 
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Position geht. Mit den anderen Optionen wird genauso verfahren. Nach den ersten beiden bereits be-

nannten Alternativen, stellt die dritte Position einen Kompromiss der scheinbar gegensätzlichen Opti-

onen dar. Die vierte Position, „Keines“, soll den Rahmen hin zu anderen Optionen öffnen, während 

„Auch das nicht“ Kreativität erfordert und auf eine Option außerhalb der bisherigen Denkweise abzielt. 

Diese fünfte Position kann völlig unrealistisch sein und alle positiven Aspekte der anderen Alternativen 

vereinen.  

Ein Beispiel:  

Die Entscheidung war zu treffen zwischen Jurastudium durchziehen („Das Eine“) und in einen wirt-

schaftswissenschaftlichen, internationalen Studiengang zu wechseln („Das Andere“).  

Die Position „Beides“ ergab in diesem Fall die Idee den Studiengang Wirtschaftsrecht auszuprobieren, 

um beide Gebiete der Alternativen zu vereinen.  

Auf der Position „Keines“ entstand die Assoziation zum Lehrerberuf, der bereits seit längerem als Idee 

im Raum stand, jedoch aus persönlichen Gründen bisher nicht verfolgt wurde.  

„Auch das nicht“ brachte die Idee auf erst einmal zu Reisen und sich lehrend in sozialen Projekten zu 

engagieren. Da die Klientin hier ihre Fähigkeiten international zu arbeiten und Wissen weiter zu geben 

am besten vereint sah.  

Zum Abschluss gab es noch einmal Zeit das Erlebte zu reflektieren. 

 

Besonders gute Erfahrungen habe ich damit gemacht, die Gedanken und Gefühle von Coachees kurz 

mitzuschreiben. Diese Notizen helfen später bei der Auswertung und einer möglichen nachträglichen 

Einzelreflektion.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

Literatur: Schlippe, Arist von, and Jochen Schweitzer. Lehrbuch der systemischen Therapie und 

Beratung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012 
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2.2 Orientierung und Informationen online geben – ein vergleichender Blick 

auf zwei Webseiten zum Thema Studienzweifel 

Autorinnen: _Dr. Silke Höfle | HS NIEDERRHEIN| silke.hoefle@hs-niederrhein.de;  

_Jutta Vaihinger | HHU DÜSSELDORF | Jutta.Vaihinger@hhu.de;  

_Dr. Katrin Ullmann |HS DÜSSELDORF | katrin.ullmann@hs-duesseldorf.de   

 

Oft kommen Zweifel erst so richtig auf, wenn der Alltag hinter einem liegt – abends oder am Wochen-

ende. Aber wie und wo kann sich jetzt ein Ratsuchender oder eine Ratsuchende über Unterstützungs-

möglichkeiten informieren? Viele Anlaufstellen für Studienzweifel bieten für solche Fälle eine orts- und 

zeitunabhängige Möglichkeit über eine Internetseite an. In diesem Artikel möchten wir exemplarisch 

zwei Internetseiten zum Thema ‚Studienzweifel & Studienausstieg‘ vorstellen, die sich grundlegend in 

ihrem Aufbau und ihrer Struktur unterscheiden. 

Das erste Beispiel ist die Internetseite des Kooperationsprojekts Projekts „move! – den eigenen Weg 

finden“ der Heinrich-Heine-Universität und der Hochschule Düsseldorf, die als Landinghomepage an-

gelegt ist. Eine zweite, ganz andere Variante hat das Projekt „NEXT STEP niederrhein“ der Hochschulen 

Niederrhein und Rhein-Waal gewählt. Diese Internetseite hat mehr Inhalte direkt auf der Seite inte-

griert. Beide Projekte haben sich bewusst für die jeweilige Form entschieden, weshalb es aufschluss-

reich ist, beide Varianten zu beschreiben. 

 

„move! – Den eigenen Weg finden“ 

Das Kooperationsprojekt „move! – Den eigenen Weg finden“ der Heinrich-Heine-Universität Düssel-

dorf, der Hochschule Düsseldorf, der Agentur für Arbeit Düsseldorf, der Industrie- und Handelskammer 

zu Düsseldorf sowie der Handwerkskammer Düsseldorf wurde schon 2015 ins Leben gerufen. Im Zuge 

des Projektes „Next Career“ konnten dann durch den Ausbau der personellen Ressourcen die vielfälti-

gen Aktivitäten des Netzwerks für Studierende mit Studienzweifeln noch ausgeweitet und die Netz-

werkarbeit vertieft werden. Diese Erweiterung gilt auch für einige Bereiche der Homepage, deren 

Grundstein als gemeinsame Internetpräsenz aller fünf „move!“-Projektpartner ebenfalls 2015 gelegt 

wurde. Das Ziel – Ratsuchende auf einer gemeinsamen Internetseite kompakt über das Projekt, seine 

Ansprechpartner*innen und mögliche Anlaufstellen zu informieren und Orientierung über Unterstüt-

zungsangebote zu geben – hat sich aber bis heute nicht verändert. Die gemeinsame Internetseite des 

Kooperationsprojektes wurde daher bewusst als Landingpage konzipiert (Abb.2), die absichtsvoll nur 

wenig tagesaktuelle, wandelbare Informationen umfasst, sondern vor allem auf Ansprechpartner und 

ausführliche und zielgruppenspezifische Seiten der jeweiligen Institutionen verweist.  

mailto:silke.hoefle@hs-niederrhein.de
mailto:Jutta.Vaihinger@hhu.de
mailto:katrin.ullmann@hs-duesseldorf.de
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Abb. 2: Die Startseite der Internetpräsenz von „move! – den eigenen Weg finden“  

Der klare Aufbau schafft es die Seite langlebig aktuell zu halten und alle Kooperationspartner gleicher-

maßen einzubinden. Alle fünf Akteure sind gleichberechtigt präsent und bieten sich als Kontakte an. 

Je nach Anliegen finden die Ratsuchenden aufgrund der Menuführung, die aus Nutzersicht formuliert 

ist (Abb. 3), ihre Ansprechpartner und allererste Informationen. 

 

  

Abb. 3: Weitere Seitenführung der Homepage „move!“ (http://www.duesseldorf-move.de) 
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Ausführliche Informationen werden auf den verlinkten Seiten der jeweiligen Institutionen aufbereitet. 

Der Verweischarakter der Seite verringert den Abstimmungs- sowie Pflegebedarf deutlich und erlaubt 

es den jeweiligen Akteuren die Ratsuchenden institutionsspezifisch abzuholen. Gleichzeitig bietet die 

gemeinsame Seite ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit und fasst die verschiedenen Möglichkeiten und 

Angebote der Institutionen sowie relevante Termine zum Thema übersichtlich zusammen. Neben Stu-

dierenden mit Studienzweifeln werden auch Unternehmen angesprochen und eingeladen sich mit der 

Zielgruppe auseinanderzusetzen. Hier ist die Agentur für Arbeit erster Ansprechpartner genauso wie 

IHK und HWK Anrechnungsmodelle für Studienleistungen kurz vorstellen. Studierende mit Wechsel-

wünschen z.B. in eine Ausbildung bekommen so erste Informationen. Die Studienberatungen wiede-

rum stehen Studierende, denen ihr weiterer Weg noch nicht klar ist, informierend und beratend zur 

Seite – ob es um Hilfen im Studium, Studienwechsel und Entscheidungsfindung allgemein geht. Ziel der 

Seite ist also nicht bereits eine fertige Lösung oder detaillierte Informationen anzubieten, sondern Stu-

dierenden mit Studienzweifeln den ersten Schritt hin zu einem oft komplexen Entscheidungsprozess 

durch Übersichtlichkeit zu erleichtern und sie dabei unterstützend zu begleiten.  

 

„NEXT STEP niederrhein“ 

Bei Studienzweifel ist es immer gut sich erstmal über seine Möglichkeiten zu informieren: Wie kann 

ich mögliche Ursachen herausfinden? Wie kann ich mit meinen Zweifeln umgehen? Was sind jetzt 

meine Möglichkeiten? Wo kann ich mich beraten lassen? Das Projekt „NEXT STEP niederrhein“ hat 

sich darauf verständigt, die Internetseite mit Inhalten zu den wichtigsten Fragen und Möglichkeiten 

der Studierenden bei Studienzweifel zu füllen. Als Leitgedanke diente die Frage: Was sind meine Mög-

lichkeiten bei Studienzweifel? – Fortsetzen, Wechsel oder Aussteigen. Diese drei Kategorien bilden die 

Grundlage der Internetseite und werden jeweils mit einer individuellen Farbe als Wiedererkennungs-

merkmal geführt (Abb. 4: Fortsetzen – blau, Wechseln – gelb, Aussteigen - grün).  

Diese drei Farben (blau, gelb und grün) finden sich auch im Logo von „NEXT STEP niederrhein“ wieder. 

Auf der Internetseite sind diese drei Kategorien jeweils als eigene Menüpunkte angelegt und diese 

beginnen immer mit einer Erfolgsgeschichte (Zitat, Bericht, Video) von ehemals Ratsuchenden und 

jetzt erfolgreichen Fortsetzer/innen, Wechsler/innen oder Aussteiger/innen. 
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Abb. 4: Die Startseite der Internetpräsenz von „NEXT STEP niederrhein“ (www.next-step-niederrhein.de) 

Zusätzlich gibt es noch die Menüpunkte „Coaching“, „Häufige Fragen“ und „Projekt“. Diese drei Unter-

seiten sind mit der Farbe Grau unterlegt. Alle Menüpunkte haben mehrere Unterseiten, auf denen 

einzelne, wichtige Punkte behandelt werden, um die Ratsuchenden transparent über ihre Möglichkei-

ten zu informieren. Beispielsweise hat der Menüpunkt „Wechseln“ die Unterseiten „Studienfachwech-

sel“, „Hochschulwechsel“, „Anrechnung von Studienleistungen beim Wechseln“ und „Wechsel der Stu-

dienform“ (Abb. 4). An den passenden Stellen wird auch immer direkt auf die Angebote der Koopera-

tionspartner des Projekts verwiesen, so dass die Ratsuchenden möglichst einfach ihr passendes Bera-

tungsangebot finden.  

 

Abb. 5: Die erste Unterseite des Menüpunkts „Wechseln“ im Detail und Angaben über die weiteren Untersei-

ten/Menüpunkte unter „Wechseln“ im Projekt NEXT STEP niederrhein 
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Fazit: Zusammenfassend kann man sagen, dass die beiden Projekt-Internetseiten Informationsmög-

lichkeiten und Orientierungshilfen zum Thema Studienzweifel online unterschiedlich präsentieren und 

die Seitenführung und die jeweiligen Inhalte deutlich variieren. So unterschiedlich wie die beiden Pro-

jekte angelegt und gewachsen sind und wie beschrieben verschiedene Ansätze verfolgen, so unter-

schiedlich zeigen sich auch die Internetseiten. Gemeinsam haben Sie die Motivation Studierende mit 

Studienzweifeln bestmöglich zu unterstützen und zu beraten. Und wie für die Studienzweifler nicht 

nur ein Weg aufgezeigt werden soll, gilt auch hier, viele Wege führen erfolgreich nach Rom. 

Links: www.duesseldorf-move.de ; www.next-step-niederrhein.de 

 

 

2.3 Hilfreiche Tools: SET - Selbsterkundungstool 

_Autorin: Désirée Krüger | HS NIEDERRHEIN | desiree.krueger@hsnr.de 

 

Das Selbsterkundungstool der Bundesagentur für Arbeit bietet für Studienzweifler/innen die Möglich-

keit, sich kostenlos über vier Testungsmodule (Neu-) zu Orientieren. Auf der Basis des „Studifinder“ 

wandelt. 

Das SET bietet vier Module an, in denen verschiedene Tests zur eigenen Leistungsfähigkeit, beruflichen 

Interessen etc. durchgeführt werden. Diese sind unterschiedlich umfangreich: Von 70min bis 15min 

dauern die einzelnen Module. Die Auswertung ermöglicht eine allgemeine wie auch eine sehr detail-

lierte Auseinandersetzung mit empfohlenen Studiengängen, möglichen Studienorten, Hochschulen 

usw.  

Das Potenzial, welches in der angezeigten Ergebnisliste vom SET liegt, ist möglicherweise für Proban-

den nur schwer erkennbar. Daher empfiehlt es sich meiner Meinung nach, sich für das Besprechen der 

Ergebnisse mit den Studienzweifler/innen für eine Auswertung zu verabreden, oder dies in Zusammen-

arbeit mit vernetzten Berater/innen der BA anzubieten. 

Kritische Betrachtung und Ausblick:  

Öffentliche Angaben zur Testkonstruktion und wissenschaftliche Angaben zur Validität etc. fehlen ak-

tuell. Zudem wäre für die Beratung ein Berater/innenprofil wünschenswert, um das Tool mit beispiel-

haften Angaben im Gespräch vorstellen und den Ablauf erklären zu können. Mir ist aktuell nicht be-

kannt, ob das in Zukunft geplant ist. 

Bisher war die Testung für Interessen nach Ausbildung und Studium getrennt. Wer für beide Wege 

Vorschläge bekommen wollte, musste bisher beide Tests machen. Dies soll nun in 2019 entsprechend 

des ursprünglichen Vorhabens zusammengeführt werden. Studienzweifler/innen, die noch nicht wis-

sen ob sie als Alternative ein Studium oder eine Ausbildung anstreben, sollen dann beide Möglichkei-

ten entsprechend Ihrer Interessen angezeigt bekommen. 

Link: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-studium-passt  

http://www.duesseldorf-move.de/
http://www.next-step-niederrhein.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-studium-passt
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2.4 Erfahrungsbericht zu Sprechstunden zum Thema „Studienzweifel“ 

_Autorin: Theresa Fabian | UNI BONN | fabian@verwaltung.uni-bonn.de 

 

In der ZSB der Universität Bonn finden Beratungen in der Regel mit Terminvereinbarung statt. Kurze 

Fragen können auch ohne Termin oder telefonisch geklärt werden. Seit Anfang Dezember 2018 bieten 

wir zusätzliche eine offene Sprechstunde und eine Telefonsprechstunde für Anliegen rund um Studien-

zweifel an. 

Die „Offene Sprechstunde Studienzweifel“ findet jeden Dienstag von 13:30 – 15:00 Uhr statt. Seit dem 

ersten Termin wird sie sehr gut angenommen. Obwohl wir es bisher noch nicht geschafft haben das 

neue Angebot groß zu bewerben, sind zu jedem Termin (außer an Karneval ) ein bis drei Personen in 

die Beratung gekommen, in den letzten Wochen waren es eher zwei bis drei.  

In die Beratungen mit Terminvereinbarung kommen nach meinem Empfinden seither übrigens nicht 

weniger Studierende mit Studienzweifeln. 

Die „Telefonsprechstunde Studienzweifel“ erfreut sich bisher nicht so großer Beliebtheit. Ursprüng-

lich fand sie donnerstags von 8:30 – 9:30 Uhr statt. Nachdem nie jemand angerufen hat, haben wir den 

Termin auf Mittwoch 14:00 – 15:00 Uhr verschoben. Allerdings hat das nicht viel geholfen, in drei Mo-

naten hat eine Person angerufen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6 Screenshot der Seite zu Beratungsmöglichkeiten mit dem Hinweis auf die Sprechstunden.   
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2.5 Erfahrungsbericht: Fuck Up Night – Student Edition – 16. Oktober 2018 

_Autor: Jan-Torben Grun | UNI KÖLN | j.grun@verw.uni-koeln.de 

 

Im Oktober 2018 hat sich die Zentrale Studienberatung der Universität zu Köln an ein – für eine Bera-

tungseinrichtung – ungewöhnliches Format gewagt. Im Rahmen der ersten studentischen Version der 

„Fuck Up Night“ berichteten vier junge Menschen eindrücklich von ihrem Lebensweg. Neben 

Zwangsexmatrikulationen und belastenden Studienkrediten griffen sie auch die Themen Studienzwei-

fel und Studienabbruch auf. 

Der Einladung zu diesem abendlichen Event folgten über 500 Zuhörer*innen, welche nach den 12-

minütigen Vorträgen in engen Austausch mit den Redner*innen traten. So entstand – trotz der Größe 

– eine intime Stimmung, in der beide Seiten sich öffnen konnten und von eigenen negativen Erfahrun-

gen und positiven Wendungen berichten konnten. 

 

Abb. 7: Publikum der Fuck Up Night – Students Edition der Universität zu Köln  

Über das vor allem in Start-Up-Kreisen bekannte Format der „Fuck Up Nights“ konnte mit vergleichs-

weise geringem Aufwand und Kosten eine große Wirkung erzielt werden: Die Veranstaltung trug zur 

Enttabuisierung von Studienzweifeln und nicht-linearen Lebensläufen bei und führte zusätzlich zu ei-

ner erhöhten Nachfragen nach individueller Beratung, die durch die Zentrale Studienberatung für Stu-

dienzweifler*innen angeboten wird.    

 

mailto:j.grun@verw.uni-koeln.de
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2.6 Literaturempfehlung: Instrumente zur Berufsorientierung 

_Autorin: Désirée Krüger │ HS NIEDERRHEIN │ desiree.krueger@hsnr.de 

 

Das Buch „Instrumente zur Berufsorientierung. Pädagogische Praxis im wissenschaftlichen Diskurs“ 

von Brüggemann, Driesel-Lange und Weyer (Hrsg.) wurde 2017 herausgegeben. Kernthema ist die wis-

senschaftliche Begleitung der Angebote zur Berufsorientierung, welche zunehmend an Bedeutung ge-

wonnen hat. Zudem wird von einem „Maßnahmendschungel“ (Richter 2012, S.4, zit. nach Brüggemann 

et al. 2017, S. 9) gesprochen, in welchem ein Mangel an einer evidenzbasierten Berufsorientierung wie 

auch einer fehlenden Individualisierung von Angeboten gesprochen wird (vgl. Brüggemann et al 2017, 

S. 9f.). Es werden von verschiedenen Autorinnen und Autoren Interventionen und Angebote im Sinne 

von übertragbaren Best Practice Beispielen vorgestellt, Instrumente aus soziologischen und schulpä-

dagogischen Perspektive betrachtet, sowie die Befunde aus empirischen Studien vorgestellt – mit dem 

Ziel einer evidenzbasierten Praxis. So stellt z.B. der Autor Kanning in seinem Beitrag „Berufsorientie-

rungstests – Grundlagen und Qualitätskriterien“ die Konstruktion von Berufsorientierungstests, Ein-

schränkungen und Chancen, sowie eine Checkliste zur groben Bewertung von Berufsorientierungstests 

in der Praxis vor (S.69ff.), die mir für Berater/innen von Studienzweifler/innen sehr hilfreich erscheint. 

Literatur: Brüggemann, T.; Driesel-Lange, K., Weyer, C. (Hrsg.): Instrumente zur Berufsorientierung. Pä-

dagogische Praxis im wissenschaftlichen Diskurs. Münster: Waxmann, 2017. 

 

 

2.7 Kolumne: Direkte Ansprache der Studierenden in einer Mensa-Aktion/ 

Beratung to go?! 

_Autorin: Stefanie Winde | HS RHEIN-WAAL | stefanie.winde@hochschule-rhein-waal.de  

 

„Studienzweifel! Ohje! Unschönes Thema! Ausstieg aus dem Studium… huiuiui… dann kommt auch 

noch das ganz drastische Wort: Abbruch! Und schon sind wir in einer Spirale der Bewertung, steil in 

Richtung Scheitern und Aufgeben!“  

Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich die geplante Mensa-Aktion vorbereitete. 

Mein Plan war, dass ich mich in der Mensa aufstelle, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, also mitten im 

Hauptbetrieb. Werden wirklich Studierende mit mir in Kontakt treten? So vor aller Augen? Und ist es 

sogar eine Zumutung von mir, mich so präsent mitten in der Mensa aufzubauen, während alle Studie-

renden kauend beobachten können, wer mich anspricht?  

Jetzt war ich richtig verunsichert. Aber ich entschloss mich: Ich bin ein positiver Mensch und ich möchte 

das Thema enttabuisieren! Ich ziehe das durch! Und wenn am Ende die Studierenden nur vorbeischlei-

chen, dann ziehe ich meine letzte Waffe: Ich habe Kullis!! Haha!!! Das Druckmittel einer jeden Messe 

mailto:desiree.krueger@hsnr.de
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soll auch meines sein. Und auch unsere Postkarten (siehe Abb. 8) sind eigentlich ganz wunderbar für 

den WG Kühlschrank. Wer die haben will, der muss an meinen Tisch. 

  
Abb. 8: Postkarte und Kullis von Next Step Niederrhein (Eigene Darstellung) 

 

Voller Motivation und gut bepackt begab ich mich denn am Donnerstagmorgen in die Mensa. Erleich-

tert stellte ich fest, dass außer dem fleißigen Personal des Studierendenwerkes noch kein Mensch in 

Sicht war. Nach dem Aufbau habe ich gleich die erste Studierendengruppe „abgefangen“, um ein Foto 

für den Facebookbeitrag von mir und meinem Stand zu erhalten. Sollten doch alle Studierenden wis-

sen, dass ich nun hier bin und für alle Fragen offen zur Verfügung stehe. Gesagt getan, der Beitrag ging 

schnell online! Soweit – so gut! Zum Glück habe ich auch mein strahlendes Lächeln immer dabei! Zum 

Glück, weil sich die nächste halbe Stunde erstmal gar nix tat. Aber dann! Ich wurde angesprochen: Von 

der immer sehr freundlichen Mitarbeiterin an der Kasse von der Mensa: „Ah, sind Sie von der IHK oder 

so und machen Werbung für Ausbildung?“ Oha!  

Erste wichtige Rückmeldung! Nun sah ich mir meinen Stand nochmal von weitem und neu an. Hmmm, 

stimmt irgendwie! Wir haben ein tolles Logo, schicke Roll-ups und eigene Farben, aber so wird natür-

lich nicht deutlich, dass ich zur Hochschule gehöre. Diesen Eindruck bestätigte mir die erste Studie-

rende, die sich mir näherte. Sie war offensichtlich sehr interessiert und lobte das Angebot. Aber sie 

fragte: „Aber Sie gehören nicht zur Hochschule, oder?“ Ich erklärte, dass ich ein Projekt an der Hoch-

schule habe und das Coaching am Campus anbiete. Das schien keine Klarheit zu bringen „Ach toll, sie 

kommen extra hierher für das Coaching!“. Ich konnte dann in einem zweiten Anlauf glaubhaft machen, 

dass ich Angestellte der Hochschule Rhein-Waal bin. Aber wichtige Errungenschaft: Notiz an mich 

selbst: Wie baue ich mich auf? Wie kann ich kenntlich machen, dass ich dazu gehöre? Beim nächsten 

Mal anders! 

Im Laufe der Zeit füllte sich die Mensa. Immer noch top motiviert schenkte ich jedem Blick, den ich 

auffangen konnte mein schönstes Lächeln und erhalte auch nicht wenige Lächeln zurück. Ein paar Stu-

dierende kamen auch tatsächlich zu mir, lasen das kleine Plakat, auf dem mein Angebot etwas näher 

beschrieben ist und fragten, ob Sie wohl eine Karte mitnehmen dürfen. Ich nutzte die Chance und 
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beschrieb nochmal mit wenigen Worten das Angebot und die Möglichkeit, Kullis und Karten an Kom-

militonen oder Freunde weiterzugeben, bei denen es vielleicht gerade nicht so gut durch Ihr Studium 

läuft. Auch ein Vater, dessen Tochter in Düsseldorf studiert, fand den Weg zu mir und ich konnte die 

Kontaktdaten der Kolleginnen dort vor Ort weitergeben.  

Schon eine weitere Rückmeldung war auf dem Weg zu mir: Ist es wirklich eine gute Idee, sich ausge-

rechnet während der Prüfungswochen so deutlich aufzustellen? Ein Mitglied vom AStA lobte ausdrück-

lich das Angebot, wir sprachen jedoch kurz darüber, dass der Zeitpunkt ungünstig sei: Vielleicht muss 

man nach einer schwierigen Prüfung, oder unmittelbar davor nicht gerade durch ein großes Roll-up 

gefragt werden, ob man noch weiter studieren möchte. Nun, nächstes Erkenntnis eingesackt! 

Nun war ich an dem Punkt, dass ich mir dachte: „Eher schon mal unauffällig mein Material unter die 

Leute bringen“. Natürlich weiß ich um das Interesse an Stiften – aber nicht, wenn dies mit einem auf-

gezwungenen Gespräch zu einem schwierigen Thema verbunden ist. So begann ich, mein Material auf 

weiter entfernte Tische zu platzieren. Und siehe da, die Studierenden griffen zu, lasen die Postkarten 

sogar wirklich und, das ist wahrscheinlich das Beste daran, sie sprachen darüber.  

So entschied ich mich, als es nun auch endlich 13 Uhr war, meinen Stand abzubauen. Und als ich schon 

gehen wollte, kam dann eine Studierende auf mich zu. Sie strahlte mich an und sagte: „Ich habe beim 

Essen Ihr Plakat gelesen. Das ist ein wichtiges Angebot. Bei mir läuft es wirklich gut im Studium, aber 

ich möchte Ihnen gern sagen: Sie sehen sooo nett aus!“  

Diese Rückmeldung hat mir wirklich den Tag gerettet. Denn mein Fazit ist: Wenn die Studierenden 

mitbekommen haben, dass es ein Angebot zum Studienzweifel gibt und die Person, die man hierfür 

ansprechen kann, auch noch „sooo nett“ nett aussieht, dann hat der Tag sich doch gelohnt! Bestätigt 

hat sich dieses Fazit auch am Tag danach. In meinem E-Mail Postfach lagen zwei Terminanfragen von 

Studierenden und ein Blick auf die Klickzahlen unserer Website macht deutlich, dass sowohl der Post 

auf Facebook, aber sicherlich auch das Material und mein „Gesicht-Zeigen“ einige Studierende erreicht 

hat und diese den Weg zu unserem Angebot gefunden haben. 

Mein Rat an alle Kollegen: Zeigt Gesicht, lasst Material liegen und sorgt dafür, dass über Euch gespro-

chen wird, und macht sichtbar, dass ihr von der Hochschule seid. Aber vielleicht nicht in der Prüfungs-

woche! 
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2.8 Ein künstlerischer Blick auf…: Weiterempfehlungen  

Zeichnerin: Sarah Andersen. Quelle: http://sarahcandersen.com/page/4 (Stand: 19.02.2019) 
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3. Information zum Datenschutz: 
 

Umgang mit den Daten der Newsletterempfänger/innen: Die personenbezogenen Daten (Name, an-

gegebene Mailadresse, Institution) werden nicht weitergegeben. Für den Projektträger von Next Step 

Niederrhein findet eine anonyme Fallzählung für die Projektberichte statt, um die Tätigkeit der Her-

ausgeberin zu dokumentieren („Im Semester xy wurde an 70 Personen der Newsletter verschickt.“). 

Wer hier nicht mitgezählt werden möchte, kann natürlich aus der Zählung herausgenommen werden. 

 

Option: Out 

Wer keine Mails mehr erhalten möchte und/oder seine/ihre Daten löschen möchte, schreibt bitte an 

die Herausgeberin Désirée Krüger. Dem wird natürlich unverzüglich nachgekommen. Die Speicherung 

und Nutzung nach der persönlichen Anmeldung bis zur etwaigen Abmeldung bzw. dem Widerruf ist 

jedoch rechtens. Genauere Auskünfte über die Speicherung der Daten können jederzeit angefragt wer-

den.  

 

 

Kontakt: 

Dipl. Päd. Désirée Krüger 

Projektleitung | Coaching & HN-Internes; Projekt „Next Step Niederrhein“ 

 

Hochschule Niederrhein 

Postadresse: Reinarzstr. 49, 47805 Krefeld 

Sprechzeiten: Mo-Mi, Termine nach Absprache 

E-Mail: desiree.krueger@hs-niederrhein.de  

Tel.: +49 (0)2161 – 186-3581 
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