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Studienerfolg braucht Beratung: Beratung der
Studenten- und Studierendenwerke bedarfsgerecht
finanzieren
Die 81. ordentliche Mitgliederversammlung des Deutschen Studentenwerks (DSW) am
26./27.11.2019 fordert die LÃ¤nder auf, die studienbegleitende Beratung der Studenten- und
Studierendenwerke stÃ¤rker zu finanzieren, weil sie fÃ¼r den Studienerfolg immer wichtiger wird
und ihre Finanzierung nicht allein den Studierenden aufgebÃ¼rdet bleiben darf.
Studienerfolg braucht Beratung: Beratung der Studenten- und Studierendenwerke
bedarfsgerecht finanzieren
Es sind erklÃ¤rte politische Ziele von Bund und LÃ¤ndern, den Zugang zum Studium
breiter zu Ã¶ffnen, die Studiendauer zu verringern und insbesondere den Studienerfolg
zu sichern, nicht zuletzt dokumentiert durch hÃ¶here Studienabschlussquoten.
Finanzzuweisungen von Bund und LÃ¤ndern an die Hochschulen folgen zunehmend
diesen Kriterien.
Damit wÃ¤chst die Bedeutung der flankierenden Sozial- und Psychologischen Beratung
der Studenten- und Studierendenwerke erheblich, tragen ihre Angebote doch erheblich
zur Realisierung der genannten Ziele bei.
Zu deren Finanzierung kÃ¶nnen die Studenten- und Studierendenwerke nicht mehr
lÃ¤nger nur die SemesterbeitrÃ¤ge der Studierenden heranziehen. Sie benÃ¶tigen
vielmehr dringend eine angemessene finanzielle UnterstÃ¼tzung der LÃ¤nder.
Einzelne BundeslÃ¤nder gehen mit gutem Beispiel voran. Die 81. ordentliche
Mitgliederversammlung des Deutschen Studentenwerks DSW fordert nunmehr alle
LÃ¤nder auf, eine hinreichende, kontinuierliche finanzielle FÃ¶rderung fÃ¼r die
Beratungsangebote der Studenten- und Studierendenwerke bereitzustellen.
BegrÃ¼ndung:
Schlagworte wie Steigerung des Studienerfolgs, Einhaltung der Regelstudienzeit, Verringerung der
Abbruch- bzw. Steigerung der Abschlussquoten von Studierenden, Ã&#150;ffnung der Hochschulen
auch fÃ¼r nicht traditionelle Studierendengruppen oder fÃ¼r Studierende in besonderen
Lebenslagen wie Studierende mit Kind, mit BeeintrÃ¤chtigung, kontinuierliche Gewinnung
internationaler Studierender, FÃ¶rderung der DurchlÃ¤ssigkeit zwischen beruflicher und
akademischer Bildung etc. benennen die aktuellen politischen Anforderungen an das
Hochschulsystem. Die Hochschulen unterliegen damit zunehmend Erfolgsparametern, die u.a. auch
die Grundlage fÃ¼r Finanzzuweisungen von Bund und LÃ¤ndern an die Hochschulen bilden, sei es
z.B. Ã¼ber den â&#128;&#158;Zukunftsvertrag Studium und Lehre stÃ¤rkenâ&#128;&#156;
(frÃ¼her: Hochschulpakt) oder Ã¼ber die Leistungsorientierte Mittelverteilung der LÃ¤nder.
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Oft stehen diese Vorgaben nicht mit der Lebenswirklichkeit einer diversen Studierendenschaft im
Einklang.

Im PrÃ¼fungsjahr 2017 beendeten nur 38,5 Prozent der Absolventen in einem BachelorStudiengang und 27 Prozent im Master-Studiengang ihr Studium innerhalb der
Regelstudienzeit. FÃ¼r die Mehrzahl der Studierenden stellen sich damit neue
Herausforderungen, die den erfolgreichen Abschluss des Studiums gefÃ¤hrden kÃ¶nnen, wie
ggf. neue FinanzierungsmÃ¶glichkeiten auÃ&#159;erhalb des BAfÃ¶G oder der zusÃ¤tzliche
Druck, ihr Studium nicht in einer vorgesehenen Zeit beendet zu haben.
68% sind neben dem Studium erwerbstÃ¤tig und mÃ¼ssen dabei nicht nur die
studienorganisatorischen, sondern auch arbeits-, versicherungs- und sozialrechtliche
Regelungen im Blick behalten.
20% haben einen Migrationshintergrund, 10% kommen aus dem Ausland. 41 Prozent der
internationalen Bachelorstudierenden und 28 Prozent der internationalen Masterstudierenden
brechen ihr Studium vorzeitig ab, eine deutlich hÃ¶here Quote als bei einheimischen
Studierenden (29 Prozent bzw. 15 Prozent).
6% der Studierenden sind Eltern, 13% von ihnen sind alleinerziehend. 70% von ihnen
arbeiten neben dem Studium. Sie sind durchschnittlich 34,9 Jahre alt, womit sie sie deutlich
Ã¼ber dem Durchschnittsalter der Hochschulabsolvent/innen in Deutschland liegen.
11% der Studierenden haben eine Behinderung oder chronische Erkrankung, 53% von ihnen
sehen sich am stÃ¤rksten in Folge einer psychischen Erkrankung im Studium beeintrÃ¤chtigt.
5% der Studierenden sind von Depressionen betroffen. Das Risiko fÃ¼r Depressionen bei
Studierenden wÃ¤chst â&#128;&#147; ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau im Alter
von 18 Jahren â&#128;&#147; mit zunehmendem Alter erheblich und steigt im Alter von 29
und 30 Jahren deutlich Ã¼ber das Neuerkrankungsrisiko der Nichtstudierenden.
Die Vielfalt der studentischen Lebenslagen ist noch wesentlich facettenreicher: 2% studieren
in einem berufsbegleitenden Studiengang, 5% in einem dualen Studiengang, 2% studieren in
einem formellen Teilzeit-Studium (29% studieren de facto in Teilzeit in einem formellen
Vollzeit-Studium), 2% ohne (Fach-Abitur).
Beratungsbedarf von Studierenden ist daher inzwischen kein Einzelschicksal mehr: Ã¼ber 60% der
Studierenden formulieren Beratungsbedarf zu mindestens einem Thema, Ã¼ber ein Viertel der
Studierenden klagt Ã¼ber ein hohes MaÃ&#159; an ErschÃ¶pfung, 19% haben Arbeits- und
Konzentrationsschwierigkeiten und 12% Lern- und Leistungsschwierigkeiten. 20% der Studierenden
haben ausgeprÃ¤gte Schwierigkeiten bei der Studienfinanzierung - um nur einen Teil der
Problemlagen zu nennen, die ein Studium hÃ¤ufig mit sich bringt.
Um die dem Hochschulsystem o.g. gesetzten Ziele jedoch realisieren zu kÃ¶nnen, unterstÃ¼tzen die
Studenten- und Studierendenwerke mit ihren Beratungsangeboten maÃ&#159;geblich den Zugang
zur Hochschule, im Studium die sozialakademische Integration aller Studierenden unabhÃ¤ngig von
ihrer sozialen Lage bzw. den Erhalt der StudierfÃ¤higkeit in sozialen oder psychischen Krisen und
letztlich den Studienerfolg bzw. den Studienabschluss. Mit 113.000 Psychologischen und 71.000
Sozialberatungen waren die Beratungsstellen der Studenten- und Studierendenwerke 2018 an ihrer
maximalen KapazitÃ¤tsauslastung, obwohl der tatsÃ¤chliche Bedarf bei weitem hÃ¶her liegt. Dieser
zeigt sich unter anderem in langen Wartezeiten auf Beratungstermine in StoÃ&#159;zeiten wie zu
Semesterbeginn oder in PrÃ¼fungsphasen.
Im eng getakteten Studienverlauf und im an Fristen gebundenen Studierendenstatus ist die schnelle
VerfÃ¼gbarkeit der Beratung jedoch oft entscheidend fÃ¼r eine friktionsfreie FortfÃ¼hrung des
Studiums. Dies verdeutlicht, wie dringend erforderlich bedarfsgerecht ausgestaltete
BeratungskapazitÃ¤ten sind, die

auf die komplexer werdenden Anliegen einer vielfÃ¤ltigen Studierendenschaft offener
Hochschulen zÃ¼gig, umfassend und in zeitgemÃ¤Ã&#159;er Weise eingehen
den seit 2007 stark gestiegenen Studierendenzahlen Rechnung tragen
schnell verfÃ¼gbare, hochwertige Beratung im getakteten Studienverlauf sicherstellen
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insbesondere zum Studienerfolg von Studierenden in besonderen Lebenslagen, fÃ¼r
Studierende mit Kind oder fÃ¼r Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung
beitragen
die erfolgreiche Integration auslÃ¤ndischer Studierender ins deutsche Hochschulsystem
sichern
Diese kÃ¶nnen die Studenten- und Studierendenwerke nicht lÃ¤nger nur aus den
SemesterbeitrÃ¤gen der Studierenden finanzieren, vielmehr benÃ¶tigen sie verlÃ¤ssliche und
angemessene ZuschÃ¼sse/Finanzhilfen der LÃ¤nder zur Bereitstellung kontinuierlicher und
hinreichender Beratungsangebote. Nur so werden die LÃ¤nder ihrer sozialen Verantwortung
gegenÃ¼ber ihren Studierenden gerecht, und nur so kÃ¶nnen die Studenten- und
Studierendenwerke der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Beratung gerecht werden.
Statista: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/226104/umfrage/hochschulabschluesseinnerhalb-der-regelstudienzeit/ [9] (abgerufen am 22.10.2019)

Heublein/Schmelzer, DZHW-Projektbericht, Oktober 2018

Arztreport der BARMER (2018)
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http://www.studieren-ohne-abitur.de/export/sites/default/.content/pdf/Infografik_SoA.pdf [10]
(abgerufen am 22.10.2019)

Gesundheit Studierender in Deutschland 2017
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