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Das Anliegen dieses Workshops zum Thema „Qualitätsstandards in der 
Studienberatung an deutschen Hochschulen“ war es, der mit der Tagung in 
Heidelberg erneut einsetzenden Diskussion zur Qualitätsentwicklung in der 
Studienberatung eine wirksame Richtung zu geben. Nach einem Überblick über 
frühere Entwicklungen von Qualitätsstandards in der Studienberatung an deutschen 
Hochschulen sollten neue Perspektiven zu gegenwärtigen und zukünftigen 
Herausforderungen aufgezeigt werden.  
 

1. Einführung in das Thema 
 
Die Präsentation für diesen Workshop entstand auf Basis einer Darstellung der 
Qualitätsentwicklung in Deutschland für ein Expertentreffen des European Lifelong 
Guidance Policy Network (ELGPN), das am 13. und 14. Mai 2009 in Berlin stattfand 
(Rott, 2009). Zu diesem Zeitpunkt stellte sich die Situation so dar, wie hier 
beschrieben. In der Zwischenzeit haben sich viele Dinge verändert; es hat sich 
insbesondere die Position der Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie 
an Hochschulen e.V. (GIBeT) geändert, die diese Thematik mit der hier nun 
veröffentlichten Tagung zu Fragen der Qualitätssicherung und -entwicklung wieder 
deutlich in den Vordergrund gerückt hat. Grundlegend für die Erarbeitung der 
damaligen Darstellung waren Gespräche sowie der Austausch von E-Mails mit 
Vertretern der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der GIBeT sowie des Career 
Service Netzwerk Deutschland (CSND).  
 
Das Thema Qualitätsstandards ist im Kontext der Entwicklung der Studienberatung in 
Deutschland zu betrachten. Seit Beginn der Einrichtung solcher Beratungsstellen in 
den 1970er Jahren spielten Aspekte von Qualitätsstandards und Qualitätssicherung 
eine wichtige Rolle. Mit dem in den 1990ern erneut einsetzenden bildungspolitischen 
Interesse an dem Thema Studienberatung erhielten auch Fragen der 
Qualitätsstandards neues Gewicht, z.B. durch die HRK. Ein Schlüsseldokument ist 
die Entschließung zur Studienberatung (HRK, 1994), in der Standards für die 
Qualifikation und Ausbildung von Studienberatern entwickelt wurden, unterstützt 
durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Europaweit vergleichende Ansätze 
regten die Forschung zum Thema Qualitätsstandards und -sicherung auf dem Gebiet 
der Studienberatungsstellen an (Figge et al., 1995; Rott, 2002). Eine besonders 
breite Diskussion gab es über das Total Quality Management (TQM), das von einer 
Arbeitsgruppe der ArGe (jetzt GIBeT) aufgegriffen wurde. Grundlage hierfür bildete 
das EFQM-Excellence Modell, das einen kohärenten, holistischen und systemischen 
Ansatz mit einem Fokus auf Selbstbewertung und Flexibilität vorschlägt. 
Schlüsselelemente des EFQM-Excellence Modells sind Ergebnis- und 
Kundenorientierung, Führung und Zielkonsequenz, Management in Prozessen und 
Fakten, Mitarbeiterentwicklung und -beteiligung, kontinuierliches Lernen, Innovation 
und Verbesserung, der Aufbau von Partnerschaften sowie die eigene Verantwortung 
gegenüber der Öffentlichkeit. Der Fortschritt in allen Bereichen wird überprüft, 
bewertet und fortlaufend verbessert.  
 

1.1. Anwendung des EFQM-Excellence Modells auf die Studienberatung 



 
Das EFQM-Excellence Modell konnte durch die oben beschriebenen Maßnahmen 
auf die Ebene der Studienberatung transferiert und z.B. in Workshops und Trainings 
einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. 2002 wurde ein Handbuch für 
Studienberatungsstellen veröffentlicht, um eine Basis für Selfassessment im 
Qualitätsmanagement zu schaffen (Schwan & Kohlhaas, 2002). Einige 
Beratungsstellen wurden entsprechend umstrukturiert. Generell erweiterte sich das 
Bewusstsein für Qualitätssicherung.  
 
Dennoch blieb die Reichweite der Implementierung begrenzt, u.a. da der Personal- 
und Zeitaufwand beträchtlich war. Auch änderten sich die Bedingungen in der 
Hochschulumgebung schnell, sodass die Beratungsstellen vor wachsenden externen 
und internen Anforderungen standen. Dies führte ab 2004/05 zu einem Absinken des 
Interesses. Doch auch heute noch ist das EFQM-Excellence Modell ein wichtiges 
Beispiel für die zukünftige Entwicklung von Qualitätsstandards und ihre 
Implementierung in der Hochschulberatung. Es ist das einzige Modell zu diesem 
Thema, das jemals bis zu diesem Grad in der Hochschulberatung implementiert 
wurde. Zudem hatte es Einfluss auf professionelle Organisationen, was sich z.B. in 
den GIBeT-Standards wiederfinden lässt. Diese setzen sich ein für einen hohen Grad 
an Studierendenzentrierung und für eine Unterstützung der Ratsuchenden in allen 
schwierigen Situationen während des Studiums sowie für die Weitergabe aller 
Informationen, die dafür nötig sind, um angemessene Entscheidungen zu treffen. 
Auch sollte die Studienberatung Teil des Beratungsnetzwerks der Hochschule sein 
und dennoch unabhängig von den Konflikten innerhalb der Hochschule wirken. 
 

1.2 Aktuelle Entwicklung 
 
In jüngster Zeit erwachte das Interesse an Qualitätsfragen erneut, wenn auch 
zunächst etwas zögerlich. So folgte die GIBeT der Einladung zu einer Veranstaltung 
zur „Qualitätsentwicklung und Professionalität in der Beratung für Bildung, Beruf und 
Beschäftigung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des 
Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb) im November 
2008 nicht. Allerdings nahm sie dann im Frühjahr 2009 an der Folgeveranstaltung 
des nfb und BMBF, die als erster Schritt zur Eröffnung eines Konsultationsprozesses 
zur Qualitätsentwicklung zu werten ist, aktiv teil.  
Die HRK zeigte sich schon auf der Tagung 2008 dazu bereit, in einem gewissen 
Maße an der Entwicklung allgemeiner Qualitätsstandards mitzuwirken (Alberding, 
2009). Dort hob sie in ihrer Stellungnahme als Grundlage die Empfehlung von 1994 
sowie die Standards der GIBeT als wichtige Ausgangspunkte für 
Qualitätsbetrachtungen hervor. Mit der Betonung der umfangreichen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bologna-Prozess gibt die HRK in dieser 
Stellungnahme einen deutlichen Hinweis zur erforderlichen Kontextualisierung von 
Qualitätsmaßnahmen in der Hochschulberatung. Allerdings würde diese 
Kontextualisierung eher erschwert, wenn zusätzliche Prozesse zur 
Qualitätssicherung einsetzten. Sinnvoll sei es vielmehr, auf bereits bestehende 
Akkreditierungsverfahren zurückzugreifen, in denen eventuelle zukünftige 
Zertifizierungen eingebunden sein sollten.  
Das CSND fokussierte das Thema durch die Arbeit an einem Statement zur 
Qualitätssicherung sowie durch die Formierung von zwei Arbeitsgruppen 
(„Qualitätssicherung in der Aus- und Weiterbildung von CS [Careers Service] 



Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ und „Qualitätssicherung bei der Gestaltung von 
Strukturen und Einbindung des CS in die Hochschule“).  
 
GIBeT (siehe hier vorliegender Bericht) und CSND (HRK, 2009) haben in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2009 Tagungen veranstaltet, die sich mit Qualitätsfragen in der 
Hochschulberatung auseinandersetzten. In den HRK-Tagungen zur 
Qualitätsentwicklung im Bologna-Prozess spielen Fragen zur Betreuung und 
Beratung eine immer größere Rolle. So ergibt sich für die nahe Zukunft die Chance, 
dass das Thema Studienberatung und Qualitätsstandardentwicklung neu 
aufgegriffen und vertieft diskutiert werden kann. Das legt auch der zu erwartende 
Generationenwechsel in der Studienberatung, der neue und verbesserte 
institutionalisierte Ausbildungsmöglichkeiten nötig macht, nahe. 
 

1.3  Konzept der vernetzten Qualitätsentwicklung 
 
Um hier jedoch im Vergleich zu den früheren Bemühungen zu tragfähigen und 
nachhaltigen Ansätzen zu kommen, ist m. E. eine vernetzte Sichtweise erforderlich. 
Hierzu gibt die oben genannte Stellungnahme der HRK wichtige Hinweise. Es ist 
nicht sinnvoll, die Qualitätsentwicklung der Hochschulberatung oder gar nur der 
Zentralen Studienberatung isoliert zu betrachten. Vielmehr sollten solche 
Maßnahmen an die bestehenden Bemühungen um Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung im Hochschulbereich anknüpfen und sich wechselseitig mit 
ihnen verbinden. Hierbei können neue Brücken entstehen durch eine Verknüpfung 
mit den neuen Sichtweisen der Lehre, die von einer Verlagerung der Blickrichtung 
auf das Lernen und die Kompetenzentwicklung der Studierenden geprägt sind.  
 
Dies spiegelt sich z.B. in dem folgenden Auszug aus einer Erklärung der HRK aus 
dem Jahr 2008 wieder: „Eigenständiges Lernverhalten wird nicht allein durch 
spezifische Lehrstrategien und -methoden unterstützt, sondern auch durch eine 
Bandbreite von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Studierende. Diese 
beziehen sich sowohl auf die Gestaltung des Lernprozesses selbst, als auch auf die 
Studienplanung und Berufsvorbereitung, z.B. Angebote zu Arbeits-, Präsentations- 
und Diskussions- bzw. Moderationstechniken. Die Arbeit der dezentralen und 
zentralen Studienberatungsstellen und der Careers Services sowie aller 
Unterstützungsangebote jenseits der Lehre in den Studiengängen verbessern die 
Orientierung der Studierenden in einer außerordentlich komplex gewordenen 
Hochschul- und Berufswelt: Sie senken dadurch die Abbruchraten und steigern den 
Studienerfolg.“ (HRK, 2008) 
 
Vor einem solchen Hintergrund wird die Beratung ein strategischer Bestandteil der 
Qualitätskultur der Hochschulen. Dabei ist die Studienberatung mit allen anderen 
institutionalisierten Beratungsangeboten (z.B. der Studienfachberatung) und allen 
weiteren Orientierungsangeboten in Lehre und Studium (z.B. Tutoren, Mentoren) in 
der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung wechselseitig zu verbinden. Ein wichtiges 
Kriterium für die Wirksamkeit einer solchen vernetzten Struktur liegt in ihren Effekten 
für ein studierendenzentriertes Studium, in dem die Studierenden ihre Ziele vor und 
im Studium klären können, in kritischen Situationen die erforderliche Unterstützung 
finden und erforderliche Kompetenzen für ihren Übergang in den Beruf erwerben 
können. Dementsprechend muss ein Fokus auf Qualitätsfragen das gesamte 
Beratungsnetzwerk einer Universität umfassen, um wirksam sein zu können. 
 



Um hier einen solchen hochschulweiten reflexiven Konsultationsprozess aller 
Beteiligten – hierzu gehören natürlich wesentlich auch die Studierenden – eine 
methodische Basis zu geben, kann man den Ansatz von Schiersmann et al. 
heranziehen, der im Laufe dieser Tagung an anderer Stelle ausführlich dargestellt 
wurde. Die drei Kernelemente Entwicklung von Standards, Evaluation und 
Qualitätsmanagement ermöglichen eine Übernahme von bereits existierenden 
Beiträgen auf eine transparente und integrative Weise, was sinnvoller erscheint als 
ein präskriptives Vorgehen. Auf diese Weise kann ein von allen Beteiligten 
getragener und geförderter hochschulübergreifender Qualitätsentwicklungsrahmen 
entstehen, der in konstruktiver Wechselbeziehung zu allen anderen Anstrengungen 
der Hochschulen steht, gute Studien- und Lernbedingungen zu schaffen.  
 
So bildet sich ein systemisches, rückbezügliches, sich spiralenförmig nach oben 
bewegendes Orientierungsangebot heraus, das sich den Sichtweisen, Bedürfnissen 
und Interessen der Studierenden wirksam öffnet. Dabei führt die Verknüpfung des 
Orientierungsangebots mit expliziten und impliziten Zielen von Studium und Lehre zu 
einer bedeutsamen Vertiefung. In der Erfüllung dieser anspruchsvollen 
Aufgabenstellung kann das Basiskonzept des angestrebten Europäischen 
Hochschulraums, das kompetenz- und studierendenzentrierte Studium, einen 
integrierenden Bezug bilden. 
 

2. Diskussion und Konkretisierung des vorgeschlagenen Modells 
 
Auf die Einführung in das Thema und die Darstellung des theoretischen 
Grundgerüsts für die oben skizzierten Vorgehensweisen folgte eine ausführliche 
Diskussion, in deren Verlauf ein solcher neuer, integrativerer hochschulweiter Ansatz 
bestätigt wurde. Die Erfahrungen aus bisherigen Versuchen zeigen, dass es sinnvoll 
ist, zumindest alle Beratungs- und Orientierungsangebote der Hochschulen in eine 
Qualitätsverbesserung einzubeziehen und dies möglichst mit strategischen Anliegen 
der Hochschulen zu verknüpfen. Allerdings sahen die Teilnehmer/-innen darin eine 
anspruchsvolle Herausforderung. Auch sei sie an Bedingungen geknüpft, z.B. an ein 
klares Bekenntnis der Hochschulleitung. 
 
Um hier zu ersten konkreten Schritten im Workshop zu kommen, wurde das 
vorgeschlagene Modell zunächst noch einmal genauer entwickelt. Ausgangspunkt 
bildete dabei eine Grafik, die die strategische Bedeutung der Beratung für die 
Hochschulen unterstreicht (Abb. 1). Sodann wurden wichtige Elemente der 
Theoriebildung bei Schiersmann et al. vorgestellt, um schließlich in einer 
angepassten Grafik das Modell eines Hochschulweiten 
Qualitätsentwicklungsrahmens anzudeuten (Abb. 2). Darin wird deutlich, dass es 
nicht ausreicht, wenn sich allein die Beratungsstellen mit Qualitätsaspekten 
auseinandersetzten; stattdessen sei es notwendig, dass sich die gesamte 
Hochschule dieser Aufgabe verpflichtet. 



 
Abb. 1 Bezugspunkte für eine integrative Qualitätsentwicklung (Rott, 2006). 
 



 
 
Abb. 2 Qualitätsentwicklungsrahmen: Beratung im studierendenzentrierten und kompetenzorientierten 
Studium (Veränderte Grafik, nach Schiersmann et al., 2008).   
 
 

3. Durchführung von themenzentrierten Paargesprächen 
 
Unter der Leitfrage „Möglichkeiten und Grenzen eines hochschulübergreifenden 
Qualitätsentwicklungsrahmens für Beratung und Orientierung der Studierenden“ 
arbeiteten dann die Teilnehmer/-innen in Paargesprächen. Die Ergebnisse wurden 
dem Plenum mit Hilfe von Moderationskarten vorgestellt.  
 
Als „Möglichkeiten“ wurden die folgenden Punkte identifiziert: 

- ALLE Beteiligten Beratung/Studierende benennen! 
- Studierende befragen, wer ihnen etwas angeboten hat und was hilfreich war 
- Round Table mit Studierenden (Fachschaft, Tutoren) und Vertretern der 

Fakultäten und zentralen Einrichtungen und Dienstleistern 
- Beratung definieren 
- Vernetzung Beratung/Qualität 
- Kann Unterschiede in Struktur der Hochschulen in Bewegung bringen und ggf. 

korrigieren 
- Auch Individualisierung des eigenen Studienweges möglich 
- Zielgerichtetes Studium möglich (Kompetenzorientiertheit) 
- Internetseite – Wer macht alles Beratung? 
- In Kontakt gehen mit QM-Beauftragten der Uni 
- Vernetzung der Einrichtungen 



- Beteiligte: VP, zentrale Verwaltung, Projektleitung, Kontaktstelle Schulen, 
ZSB, International Office, Fakultäten, Fachschaften/Asta, ext. 
Beratungsstellen (Studentenwerk etc.), Hochschulkommunikation/Presse, 
studentische Angelegenheiten, Career Service 

- Zielformulierung und Akzeptanz 
- Thema „Beratung“ rückt in den Mittelpunkt -> Stärkung Studienberatung 
- Für alle: Diskussion des Selbstverständnisses 
- Übergreifende Standards machen Vergleichbarkeit möglich 
- Klientenzentriertheit 
- Übergreifende Standards geben Sicherheit 

 
Dem gegenüber wurden folgende „Grenzen“ gestellt: 

- Keine Institution Studienberatung 
- Bestehende Strukturen 
- Kann Unterschiede in Struktur der Hochschulen nur schwer berücksichtigen 
- Zeit und Personal 
- Ressourcen 
- Schwierig, die Infos aus den Fakultäten zu erhalten 

 
4. Ergebnisse 

 
In dem anschließenden Austausch über die Ergebnisse der Paargespräche konnte 
anhand eines Fallbeispieles, das eine Kollegin vorstellte, intensiver herausgearbeitet 
werden, wie sich die Beziehung zwischen einem Qualitätsentwicklungsbüro und einer 
Zentralen Studienberatungsstelle, in der die ZSB zuvor eher als eine 
Informationsquelle betrachtet und entsprechend benutzt wurde, durch eine 
Umstrukturierung für die gemeinsame Qualitätsdiskussion und -entwicklung im 
wechselseitigen Interesse beider Beteiligten weiterentwickeln ließ.  
 
Eine Reihe von Teilnehmer/-innen sahen hierin Anknüpfungspunkte, wie bei anderen 
Fragestellungen in methodisch analoger Weise ähnlich verfahren werden könnte. Es 
erwies sich als wichtig, dass die integrative Vorgehensweise die Beratungsstellen in 
eine aktive konstruktive Rolle in ihrer Beziehung zu der Hochschulleitung und den 
Fachbereichen versetzt. Dabei sind auch die vorhandenen oder neu entstehenden 
Organisationseinheiten, die das Hochschulmanagement zunehmend 
professionalisieren, wichtige Kooperationspartner (Vgl. z.B. Hochschule innovativ, 
2006). 
 
Insgesamt betrachteten die Teilnehmer/-innen die Entwicklung eines solchen 
hochschulübergreifenden Qualitätsentwicklungsrahmens zwar weiterhin als 
schwierig, aber auch als eine viel versprechende Möglichkeit, um auf diesem Wege 
eine nachhaltige Wirkung der Qualitätsentwicklung zu erzielen. Eine solche 
prozesshafte strategische Verbindung zur Qualitätskultur der Hochschule eröffnet der 
Studienberatung verstärkt die Möglichkeit zu einer wirksamen Zusammenarbeit mit 
der Hochschulleitung, den Lehrenden und den Studierenden sowie zu einem deutlich 
erkennbaren Beitrag zur Hochschulbildung in einem studierendenzentrierten und 
kompetenzorientierten Studium. 
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