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Krümmer, M. 

Bedarfsgerechte Beratung für berufsbegleitende Aus- und Weiterbil-
dungsangebote 
Um berufsbegleitende Studieninteressierte für die im Projekt BASICplus realisierten Aus- und Weiterbildungsangebote 
in ingenieurwissenschaftlichen Fächern zu begeistern und gut auf ein berufsbegleitendes Studium vorzubereiten, ist 
eine auf den individuellen Bedarf abgestimmte Beratung bereits vor Beginn des Studiums relevant. Durch eine beglei-
tende Studienberatung während der gesamten Studienzeit kann die Motivation der berufsbegleitenden Studierenden 
für ein Studium durch die Stärkung der Selbstmanagementkompetenzen, Entwicklung von guten Lernstrategien und 
einem optimalen Zeitmanagement gefestigt werden. In diesem Zusammenhang sollten die Hochschulen das bereits 
vorhandene Beratungskonzept und -angebot für Präsenzstudierende betrachten und um den Beratungsbedarf berufs-
begleitender Studierender erweitern. 
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1. Beratungsbedarf 
Die meisten Interessenten für Aus- und Weiterbildungs-
angebote streben danach, ihren Horizont im Bereich der 
beruflichen Bildung kontinuierlich zu erweitern und 
neue Aufgabenfelder zu entdecken, die zu ihren Fähig-
keiten passen. Auch in der Politik spielt die Verwirkli-
chung des Lebenslangen Lernens jedes einzelnen eine 
wichtige Rolle. Um jedem Menschen die Möglichkeit für 
Lebenslanges Lernen zu geben, besteht ein wachsender 
Bedarf an individueller Beratung über die verschiedenen 
Bildungsformate und darüber hinaus. Im Bereich der Bil-
dungsberatung wird der Beratungsbegriff folgenderma-
ßen definiert: „Beratung stellt ein Angebot dar, das In-
dividuen in allen Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungs-
phasen ihres Lebens darin unterstützt, ihre Interessen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen, Handlungs-
problematiken zu bearbeiten und Entscheidungen zu 
treffen, um eigenverantwortlich ihre Bildungs- und Be-
rufsbiografien zu gestalten.“ [1] Ziel einer Beratung ist 
es, dem Ratsuchenden die bestmögliche Hilfestellung 
zur Lösung seines Anliegens zu geben. 

Aufgrund der Heterogenität der Interessenten für be-
rufsbegleitende Aus- und Weiterbildungsangebote lässt 
sich vermuten, dass der Beratungsbedarf sich nicht 
transparent darstellen lässt. 

Die größte Herausforderung eines berufsbegleitenden 
Angebotes ist dessen Integration in die „Work-Life-Ba-
lance“ des Interessierten. Beruf und Familie müssen mit 
einem Studium oder einer Weiterbildung in Einklang ge-
bracht werden. Die persönliche Lebenssituation kann 
sich über einen längeren Zeitraum hinweg verändern 
und Einfluss auf das bereits begonnene Aus- und Wei-
terbildungsangebot haben. Neben diesen Herausforde-
rungen ist auch der Grad der Arbeit der Studierenden in 
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Lernprozessen und die Ausprägung der Fähigkeit zum 
selbstorganisierten Lernen für die Art des Aus- und Wei-
terbildungsangebotes entscheidend. [2] 

Der auftretende Beratungsbedarf kann individuell sehr 
unterschiedlich sein. Berufsbegleitenden Studieneinstei-
gern stellen sich Fragen zur Studienfinanzierung und zur 
Vereinbarkeit des Studiums mit anderen Lebensberei-
chen (Familie, Beruf, Freizeit) in zeitlicher und organisa-
torischer Hinsicht. Sie suchen moralische und mentale 
Unterstützung durch ihr soziales Umfeld (Familie, 
Freunde, Arbeitgeber) und sind auf eine Planungssicher-
heit in der Gestaltung der Studienorganisation angewie-
sen. Schwierigkeiten bestehen meistens durch eine feh-
lende Beheimatung an der Universität, nicht ausreichen-
der Infrastruktur innerhalb der Hochschule und einem 
Entwicklungsbedarf der persönlichen Kompetenzen. 
Aufgrund der anderen Lebenssituation zeigen sich Defi-
zite im Zeitmanagement, der Mediennutzung und dem 
Planungs- und Organisationsvermögen. [3] 

 Die Anliegen der Ratsuchenden lassen sich in vier Prob-
lemfelder clustern. Bei den Studierenden können fachli-
che, organisatorische, persönliche Probleme oder Prob-
leme der Karriereplanung auftreten.  

Fachliche Probleme stehen im engen Zusammenhang 
mit den Inhalten eines Aus- und Weiterbildungsangebo-
tes. Ursachen können die mangelnde Eignung zum Stu-
dium, Lernschwierigkeiten oder der fehlende Zugang 
zum wissenschaftlichen Arbeiten sein. 

Organisatorische Probleme können aus fachlichen Defi-
ziten oder mäßig ausgeprägtem Lernmanagement ent-
stehen. Schwierigkeiten können in der Vereinbarkeit der 
verschiedenen Lebensbereiche sowie der effektiven Nut-
zung der geringen Zeitreserven auftreten. Probleme im 
Selbstmanagement können auch die Ursache für einen 
„holprigen“ Studienverlauf sein. 

Persönliche Probleme entstehen oft aufgrund der hohen 
beruflichen und/oder familiären Beanspruchung. Das 
kann sich in Gefühlen der Überforderung und dem Auf-
treten von Selbstzweifeln äußern. 

Probleme in der Karriereplanung können ebenso zu 
Hemmnissen im Studienverlauf führen. Die beruflichen 
Entwicklungschancen sind ein wichtiger Motivator für 
die Aufnahme eines berufsbegleitenden Aus- und Wei-
terbildungsangebotes. 

[4] 

Auch die Studie von Fogolin zeigt, dass der Schwerpunkt 
des Beratungsbedarfs auf der Vereinbarkeit des Studi-
ums mit der persönlichen Lebenssituation und der Um-
gang mit schwierigen Lebenssituationen liegt. Die Klä-
rung der persönlichen Zulassungsvoraussetzungen und 
Studienauswahlentscheidung fordert in der Regel einen 
höheren Beratungsbedarf als nach dem Studienbeginn. 
[5] 

Ein erhöhter Beratungsbedarf bei beruflich Qualifizierten 
ohne Hochschulzugangsberechtigung wurde in einer 
Befragung beruflich Qualifizierter nicht festgestellt. 
Auch hier gab es lediglich vor Beginn des Studiums einen 
erhöhten Informationsbedarf zum Hochschulzugang 
und der Studienwahlentscheidung. [6] 

Nach der Diskussion des Beratungsbedarfs berufsbeglei-
tender Studierender ist zu klären, ob die Hochschulen 
bedarfsgerechte Angebote für berufsbegleitende Studie-
rende mit geringen Zeitressourcen anbieten können. Im 
Regelfall ist das noch nicht der Fall. Studierende müssen 
sich je nach Fragestellung und Studienphase an unter-
schiedliche Ansprechpartner wenden, da keiner über alle 
Informationen verfügt. Aufgrund der kurzen Präsenzzei-
ten, können sich die Studierenden schwieriger mit den 
hochschulinternen Prozessen auseinandersetzen und 
scheitern z. B. aufgrund organisatorischer Barrieren. [2] 

Sie benötigen einen festen Ansprechpartner, der sich um 
alle inhaltlichen und organisatorischen Fragen kümmern 
kann oder die richtigen Ansprechpartner kennt. 

2. Bestehende Beratungsangebote 
Jede Universität bietet ein reichhaltiges Beratungsange-
bot, dass auf die Bedürfnisse der Studierenden im Voll-
zeitstudium abgestimmt ist. Hier sind Beratungsange-
bote in der Regel an die jeweilige Phase des Student-
Lifecycles gekoppelt. Aufgrund bereits gesammelter Er-
fahrungen lassen sich diese Angebote nicht 1:1 auf be-
rufsbegleitendes Studieren übertragen. Eine große Her-
ausforderung stellt schon der veränderte Präsenszeit-
raum da. Viele Anlaufstellen müssten ihre Öffnungszei-
ten verändern und gegebenenfalls mehr Personal einset-
zen. 

3. Ausgestaltung von berufsbegleitenden Bera-
tungsangeboten 

Aufgrund der punktuellen Anwesenheit und dem damit 
einhergehenden Gefühl der Isolation bzw. Anonymität 
ist ein fester Ansprechpartner für inhaltliche und organi-
satorische Fragen zwingend notwendig. Die Studieren-
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den haben wenig zeitliche Kapazitäten, um die Struktu-
ren und internen Prozesse einer Universität selbst zu er-
fassen. Der Ansprechpartner sollte die Leitung der Studi-
engangkoordination, die Betreuung vom ersten Kontakt 
bis zum erfolgreichen Abschluss übernehmen. Außer-
dem sollte er als Vertrauensperson für jede Art von kurz-
fristig auftretenden Problemen zur Verfügung stehen. 
[3] 

Empfehlenswert wäre es, alle studienrelevanten Bera-
tungsangebote in einer zentralen Anlaufstelle zu integ-
rieren, um den Ansprüchen berufsbegleitender Studie-
render gerecht zu werden. Die Umsetzung bei kleinen 
Studiengruppen lässt sich wahrscheinlich gut realisieren. 
Ob das bei größeren Studiengruppen auch noch mög-
lich ist, ist fragwürdig. [2] 

Für berufsbegleitendes Studieren sollten orts- und zeit-
unabhängige Nutzungsmöglichkeiten und persönliche 
Beratungsangebote vor Ort bestehen. Alternative Kom-
munikationskanäle wie Telefon, E-Mail, synchrone Me-
dien Chats und Skype können je nach Bedarf flexibel ein-
gesetzt werden. Mit diesen niedrigschwelligen Bera-
tungsangeboten wird auch die Hemmschwelle, eine Be-
ratung tatsächlich zu nutzen, gesenkt. 

3.1. Beratung im Entscheidungsprozess 
Im Entscheidungsprozess ist die Unterstützung der Stu-
dierenden durch Beratungsangebote sehr hilfreich. Die 
Entscheidung für ein berufsbegleitendes Studium oder 
eine Weiterbildung erfolgt aufgrund einer anders ausge-
richteten Lebenssituation als bei Abiturienten. Der Bera-
ter muss besonderes Fachwissen und spezifische Bera-
tungskompetenzen bzgl. der Situation berufsbegleiten-
der Studierender haben. Hierzu gehören Kenntnis der 
Wege des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte, 
Überblick über Zugangsvorrausetzungen des Angebotes 
an berufsbegleitenden Studiengängen, Finanzierungs-
möglichkeiten, pauschale sowie individuelle Anrech-
nungsmöglichkeiten von außerhochschulisch erworbe-
nen Kompetenzen. 

Angebote zur Selbsteinschätzung können Unsicherhei-
ten in der Entscheidungsfindung für ein Studium besei-
tigen und den Studierenden in seiner Studienwahl stär-
ken. [7] 

Verfahren zum Erkennen anfänglicher Entwicklungsbe-
darfe von Kompetenzen sind sehr hilfreich. Durch fach-
liche und methodische Vorbereitungskurse und beglei-
tende Beratungsangebote können die Kompetenzen ge-
stärkt werden. [4] 

In der Beratung sollte die biographische Situation der 
Studierenden einbezogen werden. Ein realistisches Ab-
bild eines berufsbegleitenden Studiums ist für die Ver-
einbarkeit von Studium, Beruf, Familie und Freizeit not-
wendig. Der mit dem Studium verbundene Zeitaufwand 
sollte offen angesprochen werden. [3] Die individuelle 
Motivation, die Kompatibilität des Lernsettings, die be-
ruflichen Entwicklungschancen, das soziale Umfeld, die 
Selbstorganisationskompetenzen und die Lernerfahrung 
wirken bei der Studienwahlentscheidung mit. 

3.2. Beratung in der Studieneingangsphase 
Die Studieneingangsphase ist besonders prägnant. Die 
zusätzliche Mehrbelastung durch das Studium führt zu 
einer neuen Ausrichtung der Work-Life-Balance. Das ist 
oft mit umfangreichen Veränderungsprozessen verbun-
den. [2]  

Ein Grund ist der länger zurückliegende Umgang mit 
kontinuierlichen Lernprozessen. Durch die Schaffung 
von individuellen Beratungsangeboten, studiengangbe-
gleitenden Mentorenprogrammen (erfolgreiche Absol-
venten, Führungskräfte im Berufsfeld) und individuellen 
Coaching-Angeboten wird die Motivation, ein berufsbe-
gleitendes Studium zu absolvieren, wieder gestärkt.  

Studierenden sollte in der Beratung die Möglichkeit ge-
geben werden, Handlungsweisen zu erlernen, um das 
Studium selbständig gestalten zu können. Die Aktivie-
rung der Selbstorganisations- und Lernkompetenzen 
führen zur Stabilisierung der Persönlichkeit und tragen 
zu einem erfolgreichen Studium bei. 

3.3. Beratung während des Studiums 
Sobald die Studierenden sich im Studienalltag integriert 
haben, profitieren sie je nach Situation von einer indivi-
duellen Lern- oder Fachberatung oder nehmen ein per-
sönliches Beratungsgespräch in Anspruch. 

Eine Lernberatung dient der Stärkung des selbstorgani-
sierten Lernens. Hier sollten kompetenzbegleitende An-
gebote der Hochschulen an die Bedürfnisse der Studie-
renden angepasst werden. Die Fachberatung befasst 
sich mit studiengangsbezogenen Themen und Angebo-
ten zum wissenschaftlichen Arbeiten. In persönlichen 
Beratungsgesprächen steht die eigene Lebenssituation 
im Vordergrund. Hier werden Themen wie Überlastung, 
persönliche und berufliche Krisen oder die eigene Wei-
terentwicklung angesprochen. 

Erfolgreich zu studieren ist nicht immer leicht. Der Erhalt 
sozialer Kontakte und ein gesundes soziales Umfeld sind 
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zur Verbesserung der Lernfähigkeit und zur intrinsischen 
Motivation der Studierenden entscheidend. [7]  

Lösungen sollten in der Beratung gemeinsam erarbeitet 
werden. Hierzu gehören unter anderen die effektive Nut-
zung von Zeitfenstern zum Selbststudium und die För-
derung der Zusammenarbeit mit Studierenden trotz 
räumlicher Distanz. 

3.4. Beratung in der Abschlussphase 
Die Karriereberatung ist für die berufsbegleitenden Stu-
dierenden ebenfalls von Bedeutung. Oft ist mit dem Be-
ginn eines Studiums der Wunsch nach einem beruflichen 
Aufstieg oder beruflicher Veränderung in andere Berufs-
felder verbunden. Für Berufsrückkehrer und Berufs-
wechsler sind Angebote und das Aufzeigen alternativer 
Berufsperspektiven besonders wertvoll. [2] 

In dieser Phase sollten die Beratungsangebote orts- und 
zeitunabhängig sein. Die Berater sollten flexibel agieren 
können und mit Kooperationspartnern und Unterneh-
men vernetzt sein. Die Heterogenität der Studierenden 
sollte im Fokus der Beratung stehen. Gerade bei berufli-
chen Veränderungen sollten alle Phasen des Studiums 
einbezogen werden. 

4. Gestaltung des Beratungsprozesses 
Die Beratung sollte dem Ratsuchenden bestmögliche 
Unterstützung zur Lösung seines Anliegens oder Prob-
lems bieten und Informationen vermitteln. Er sollte in 
seinen Handlungen und Verhaltensweisen vom Berater 
ernst genommen werden und Hilfe zur Selbsthilfe erhal-
ten. Um eine durchgängig gute Qualität in der Beratung 
zu erreichen, sollten neben einer umfassenden Qualifi-
zierung des Beraters ausreichend Zeit eingeplant, die er-
forderlichen Rahmenbedingungen geschaffen und not-
wendigen Unterlagen und Materialien bereitgehalten 
werden. Obwohl jedes Beratungsgespräch individuell 
verläuft, ist eine Struktur des Gesprächsverlaufs notwen-
dig. Der Berater benötigt für eine gute Anliegenklärung 
und Problemlösung sehr viel Fingerspitzengefühl. 

4.1. Grundhaltung in der Beratung 
Eine Beratung sollte immer dem Grundsatz der Hilfe zur 
Selbsthilfe folgen. Der Ratsuchende sollte eine Entwick-
lung oder Veränderung durch Eigeninitiative und dem 
Einsatz seiner vorhandenen Ressourcen erzielen. Um den 
Ratsuchenden zu unterstützen, aber nicht in eine von 
dem Berater priorisierte Richtung zu lenken, bedarf es 
einer bestimmten Haltung des Beraters. Interesse und 
Wertschätzung, Empathie und Kongruenz sind die zent-
ralen Grundhaltungen, die ein Berater mitbringen sollte. 

Nur so kann dem Ratsuchenden ein Gefühl an Sicherheit, 
Akzeptanz und Angstfreiheit gegeben werden. Er wird 
so in die Lage versetzt, seine Entscheidungen bewusst 
und eigenverantwortlich zu treffen. [8] 

4.2. Struktur in der Beratung 
Gespräche verlaufen in der Regel nach einem bestimm-
ten Schema ab. Sie beginnen mit einer Begrüßung, an 
die sich die inhaltliche Betrachtung anschließt und endet 
mit der Verabschiedung. Dieses Grundgerüst kann auf 
ein Beratungsgespräch übertragen werden, aber jede 
einzelne Beratung wird individuell sein. Im therapeuti-
schen Bereich sind verschiedene Modelle zum Ablauf ei-
nes Beratungsgespräches entstanden. Das hier verwen-
dete Phasenmodell ist aus dem „Tetradischen Modell“ 
von Hilarion Petzold [9] und einem dreistufigen Struk-
turaufbau aus dem Bereich der Gestaltberatung von 
Dorothea Rahm [10] entstanden. Das Beratungsge-
spräch wird in vier Phasen unterteilt. Es beginnt mit der 
Eröffnung, dann folgt die Bearbeitung des Themas. Die 
Integrationsphase schließt sich lückenlos an die Bearbei-
tungsphase an. Am Ende folgt die Abschlussphase. Das 
Beratungsgespräch sollte natürlich in eine Vor- und 
Nachbereitungsphase eingebettet werden. 

Die Vorbereitung des Beratungsgespräches ist die 
Grundlage für einen vielversprechenden Beratungsver-
lauf. Kurz vor Beginn sollte der Erstkontakt oder der 
vorangegangene Beratungstermin gemeinsam mit dem 
Ratsuchenden reflektiert werden. Übernommene Aufga-
ben sollten erledigt sein und das Setting vorbereitet wer-
den. Der Berater kann hier die eigenen Verhaltensweisen 
prüfen und dadurch das persönliche Handeln bewusster 
einsetzen und somit auch den Gesprächsverlauf besser 
gestalten. Außerdem sollte er nochmals überlegen und 
für sich definieren, welche Strategie oder Technik für die 
anstehende Lösungs- oder Entscheidungsfindung am 
besten geeignet wäre. Für das Beratungsgespräch sollte 
eine störungsfreie Umgebung in entspannter Atmo-
sphäre geschaffen werden. Jetzt kann das Beratungsge-
spräch beginnen. 

Die Eröffnungsphase bildet die Basis für die weitere Ge-
sprächsentwicklung. Zunächst stellt der Berater einen 
persönlichen Kontakt über die Begrüßung und einer kur-
zen Vorstellung seiner Person und Arbeitsstelle her. Da-
bei bezieht er den Ratsuchenden durch seine eigene Vor-
stellung mit ein und sorgt so für eine vertrauensvolle Be-
ziehung und entspannte Atmosphäre. Auch etwas 
Smalltalk kann sehr hilfreich sein. Ein empathisches, 
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wertschätzendes und kongruentes Auftreten des Bera-
ters wird vorausgesetzt. Es hilft dem Ratsuchenden, sich 
auf das Gespräch voll und ganz einzulassen. Bevor die 
Bearbeitung des Themas beginnt, sollte der Berater et-
was zur Vorgehensweise, dem Aufbau und der Struktur 
der Beratung sagen. Es ist wichtig, ein Zeitfenster zu be-
stimmen, da dies zu einer intensiveren Arbeit am Thema 
beitragen kann. Notwendige Formalitäten (z. B. Teilnah-
mebestätigung, Evaluationsbögen) sollten gleich zu Be-
ginn abgearbeitet werden. Der Berater sollte deutlich 
zum Ausdruck bringen, dass die Beratung nach den ethi-
schen Grundsätzen abläuft. Hierzu gehören die Schwei-
gepflicht und die Berücksichtigung datenschutzrechtli-
cher Bestimmungen. Gerade bei Aufzeichnungen, die in 
der Hand des Beraters verbleiben, ist die Zustimmung 
des Ratsuchenden erforderlich. Neben diesen formalen 
Rahmenbedingungen sind die Klärung des Themas und 
die Bestimmung des realisierbaren Ziels ein wichtiger Be-
standteil der Eröffnungsphase. Aus dem Anliegen des 
Ratsuchenden wird versucht, das relevante Thema für 
diese Beratung zu finden. Beide einigen sich auf das zu 
bearbeitende Thema und bestimmen das umzusetzende 
Ziel. Sie überlegen, ob das Ziel in einer Beratungseinheit 
realisiert werden kann. Falls mehrere Beratungstermine 
notwendig sind, wird für diese Beratung ein Teilziel be-
stimmt. 

Nachdem das Thema und somit das Ziel der Beratung 
geklärt sind, beginnt die Bearbeitungsphase. Zunächst 
wird das Thema wie eine Landkarte entfaltet und aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Dabei ist der Be-
rater sehr aktiv. Er sorgt für die Weitergabe notwendiger 
Informationen und gibt den Anstoß zur Problemlö-
sungssuche. Hier ist ein großer Pool an Informationen 
und ein engmaschiges Netzwerk von großem Nutzen. 
Nun ist der Ratsuchende aufgefordert, sich mit den ge-
wonnenen Informationen, beziehungsweise mit ver-
schiedenen Lösungsmöglichkeiten auseinander zu set-
zen. Der Berater übt die sogenannte Hebammenfunk-
tion aus, indem er den Ratsuchenden bei der Lösungs-
findung begleitet. Hier können Fragen geklärt, Lösungs-
ansätze visualisiert, Argumente ausgetauscht und Alter-
nativen beleuchtet werden. Nach einer umfangreichen 
Auseinandersetzung mit dem Thema beginnt die Lö-
sungssuche. Der Ratsuchende verarbeitet und sortiert 
die neugewonnenen Einsichten und beginnt, die für ihn 
„richtige“ Lösung zu finden. Der Berater hat hier die 
Möglichkeit, den Ratsuchenden dazu zu bewegen, alte 
Handlungsmuster und Verhaltensweisen zu durchbre-
chen und einen neuen Lösungsweg einzuschlagen. 

Der Übergang zwischen der Bearbeitungsphase und der 
Integrationsphase ist oft fließend. Die gefundene Lösung 
wird jetzt konkretisiert. Gemeinsam werden die mit der 
Umsetzung des Lösungsvorschlages auftretenden Kon-
sequenzen abgeleitet. Anschließend erfolgt eine inten-
sive Auseinandersetzung mit diesen Konsequenzen. Der 
Ratsuchende kann in dieser Phase verstärkt seine Gefühle 
und Emotionen zum Ausdruck bringen, die der Berater 
geschickt einfangen muss. Daraus wird zusammen ein 
Maßnahmenplan entwickelt und es werden die nächsten 
Handlungsschritte festgelegt. Sollte sich auf Grund äu-
ßerer Rahmenbedingungen ein Maßnahmenplan nicht 
umsetzen lassen, wird dieser noch einmal überdacht 
und ein neuer erstellt. Am Ende der Integrationsphase 
sollten die Ergebnisse durch den Ratsuchenden noch 
einmal zusammengefasst und festgehalten werden. So 
bekommt er das Gefühl, eigenverantwortlich zu han-
deln. Das Ergebnis der Beratung sollte noch einmal mit 
dem vereinbarten Ziel abgeglichen werden, um zu re-
flektieren, ob genau das erreicht wurde, was das Anlie-
gen des Ratsuchenden bzw. dieser Beratung war. Es 
werden gemeinsam Vereinbarungen getroffen, zum Bei-
spiel ein weiterer Beratungstermin vereinbart oder zu er-
ledigende Aufgaben festgelegt. 

In der Abschlussphase werden die Ergebnisse der Bera-
tung zusammengefasst und die Aufgaben verteilt. Die 
Beratung sollte aber nicht abrupt abgebrochen werden. 
Durch ein gegenseitiges Feedback kann das Gespräch 
und aufgetretene Verhaltensweisen noch einmal kurz re-
flektiert werden. Der Ratsuchende wird durch die ab-
schließende Bestätigung noch einmal in der Umsetzung 
seines Vorhabens bestärkt und der Berater ist somit in 
der Lage, das eigene Handeln zu überdenken. Beim Ab-
schied sollte der Berater noch ein paar „warme“ Worte 
zum Ausdruck bringen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um 
dem Ratsuchenden gutes Gelingen zu wünschen und 
ihm Mut zuzusprechen. Der anschließende Abschied 
sollte echt und authentisch sein und den Ratsuchenden 
mit einem guten Gefühl entlassen. 

Jeder Berater sollte sich nach dem Gesprächstermin aus-
reichend Zeit für die Nachbereitung nehmen. Der Ge-
sprächsverlauf sollte kurz dokumentiert werden und das 
eigene Handeln und das Verhalten des Ratsuchenden 
sollten noch einmal reflektiert werden. Außerdem soll-
ten die übernommenen Aufgaben überprüft und umge-
setzt werden. Der Berater kann in dieser Phase seine 
Selbstwahrnehmung stärken und seine Notizen für die 
Vorbereitung eines Folgetermins verwenden. 
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5. Darstellungsbeispiel – Berufsbegleitendes Ba-
chelorstudium der Ingenieurwissenschaften 

Im Rahmen des Projektes BASICplus betreuen wir unsere 
Probestudierenden/Probanden im berufsbegleitenden 
Bachelorstudium Maschinenbau und Elektrotechnik und 
Informationstechnik intensiv. Die Mitarbeiterin für Studi-
enberatung arbeitet sehr eng mit der Mitarbeiterin für 
Studienorganisation zusammen. Es findet ein regelmä-
ßiger Informationsaustausch statt. Das führt zu einem 
transparenten Auftreten gegenüber den Studierenden. 
Alle gestellten Fragen werden zeitnah beantwortet und 
persönliche Sorgen können bei der Studienberatung of-
fen angesprochen werden. Die Kommunikation erfolgt 
hauptsächlich über Telefon und E-Mail. Persönliche Tref-
fen werden mit den Präsenzzeiten der Studierenden ab-
gestimmt und individuell vereinbart.  

Bereits vor Beginn des Studiums fand zum Teil eine Be-
gleitung der Studienwahlentscheidung durch die Studi-
enberatung statt. Hier wurde hauptsächlich über die 
Studieninhalte, den zeitlichen Umfang, die fachlichen 
Voraussetzungen und die Anrechnung von bereits er-
worbenen Kenntnissen während der beruflichen Tätig-
keit gesprochen. Der Hinweis auf Auffrischungskurse in 
den Fächern Mathematik und Physik waren für die be-
rufsbegleitenden Studieninteressierten besonders wert-
voll. 

Besonders intensiv war auch die Betreuung zum Stu-
dienbeginn. Die Studierenden wurden mit einem „Stu-
dieneinführungstag zum berufsbegleitenden Bachelor-
studium“ an der TU Ilmenau begrüßt. Hier haben sie die 
wichtigsten Kontaktpersonen und die anderen berufsbe-
gleitenden Studierenden kennengelernt. Außerdem 
fand eine Einführung in das Lernmanagementsystem 
Moodle, die Anmeldung und Vorstellung der IT-Services 
des Universitätsrechenzentrums und die Anmeldung in 
der Universitätsbibliothek statt. Die Veranstaltung wurde 
mit einem Campusrundgang und der Besichtigung der 
genutzten Lehr- und Lernräume abgeschlossen. 

Während des Studiums waren die auftretenden fachli-
chen und persönlichen Probleme sehr individuell. Sie 
hatten zum einen sehr viel mit Veränderungen in der 
persönlichen Lebenssituation zu tun. Für manche war 
das Studium an sich eine zusätzliche Belastung der bis-
herigen Lebenssituation. Durch Hinweise zur Selbstorga-
nisation und zum Zeitmanagement konnten diese zum 
Teil gut behoben werden. Das Lernmanagement konnte 
durch auf die Probanden abgestimmte Tipps und kleine 
Übungseinheiten optimiert werden. 

Für die meisten Studierenden war von Anfang an klar, 
wie ihre beruflichen Perspektiven mit dem Universitäts-
abschluss aussehen. Das war ein entscheidender Moti-
vator, sich der Herausforderung, berufsbegleitend zu 
studieren, zu stellen. 

In einer Befragung der berufsbegleitenden Studierenden 
wurde von den berufsbegleitenden Studierenden noch 
einmal hervorgehoben, dass der Kontakt zu einer An-
sprechperson, die sich um alle Belange der Studierenden 
kümmern kann, sehr gewinnbringend ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Ausblick 
Eine individuelle Begleitung der berufsbegleitenden Stu-
dierenden mit bedarfsgerechten Beratungsangeboten ist 
unabdingbar. Aufgrund der begrenzten Präsenzzeiten 
und wenig Einblick in die Infrastruktur der Hochschulen 
sollten perspektivisch zentrale Beratungsstellen an den 
Hochschulen eingerichtet werden. Das Beratungsperso-
nal sollte stark vernetzt sein und sich in allen Belangen, 
die für berufsbegleitende Studierende relevant sind, aus-
kennen. Für die Beratung der Studierenden zur persönli-
chen Lebenssituation sollten die Berater/innen auf jeden 
Fall Erfahrungen aus dem Beratungskontext mitbringen. 
Für den Ausbau der Beratungsstellen ist der Rückhalt der 
Hochschulleitung unabdingbar. 
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