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1 Einleitung 

29 % der deutschen Studierenden brechen vorzeitig ihr Studium ab und entscheiden sich für einen 

alternativen Karriereweg1. Zweifel am eigenen Studium gehören – wie Zweifel an der eigenen berufli-

chen Ausbildung – zur Lebenswirklichkeit von jungen Menschen. 

Mit dem Projekt Next Career, das vom Ministerium für Kul-

tur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in 

Auftrag gegeben wurde und vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung gefördert wird, werden die Themen 

Studienzweifel und Studienausstieg enttabuisiert und Be-

ratungsangebote intensiviert. Im Rahmen von 13 regiona-

len Projekte von insgesamt 20 Hochschulen in ganz NRW 

werden die Engagements der Hochschulen und ihrer Part-

ner*innen verstärkt, und – wo sinnvoll – miteinander ver-

netzt. Beratungskapazitäten werden ausgebaut, 

Instrumente weiterentwickelt und vor allem der Umgang 

und die Ansprache von Studienzweifler*innen und Studienaussteiger*innen deutlich verbessert. 

Dadurch entstehen regionale Beratungsnetzwerke von Hochschulen, Agenturen für Arbeit, Kammern 

sowie anderen regionalen Akteur*innen, wodurch die Durchlässigkeit und Gleichwertigkeit verschie-

dener Bildungswege unterstützt werden. Neben der Enttabuisierung der Thematik und dem Ausbau 

der Beratungsstrukturen verfolgt das Land NRW im Rahmen dieses Projekts u.a. das Ziel einer nach-

haltigen Etablierung der Aktivitäten und tragfähiger Strukturen sowie dem Transfer von Beispielen für 

erfolgreiche Praxis. 

Im Rahmen der 13 laufenden Hochschul-

paktprojekte entstehen viele neue Lö-

sungsansätze zur Identifikation, 

Ansprache, Gewinnung und Begleitung 

von Studienzweifler*innen und Studien-

aussteiger*innen. Unter den Hochschu-

len besteht ein teilweise sehr großes 

Interesse, sich über die Erfahrungen mit 

diesen Lösungsansätzen, aber auch über neue Ansätze untereinander auszutauschen. Das gilt auch 

für Hochschulen (und in Teilen deren Partner*innen), die nicht im Hochschulpaktwettbewerb mitwir-

ken (wollten oder konnten). Durch ein hohes Maß an Transparenz und Nutzenorientierung wurden 

dazu Good Practice-Beispiele aufbereitet, welche der kontinuierlichen zielgruppenorientierten Weiter-

entwicklung dienen.  

 
1 Heublein et al. 2017. Zwischen Studienerwartungen und Studienwirklichkeit. Ursache des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studienab-
brecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hoch-schulen. Deutsches Zentrum für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung GmbH. 

Informationen unter https://nextcareer.de/hochschulen/ 

https://nextcareer.de/wp-content/uploads/2019/12/Zwischen-Studienerwartungen-und-Studienwirklichkeit_2017_DZHW.pdf
https://nextcareer.de/wp-content/uploads/2019/12/Zwischen-Studienerwartungen-und-Studienwirklichkeit_2017_DZHW.pdf
https://nextcareer.de/ueber-das-projekt/
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2 Veranstaltungen zur Enttabuisierung  

2.1 Bergische Universität Wuppertal: Kulturveranstaltung im Format einer Fuck Up-Night 

 
https://www.bergauf.uni-wuppertal.de/de/zweifel-am-studium.html  

Bei dem noch relativ jungen Veranstaltungskonzept mit dem einprägsamen Titel FuckUp Night berich-

ten gescheiterte Unternehmer*innen offen, ungezwungen und mit Humor von ihren beruflichen Um-

wegen. Ziel der Veranstaltung ist – neben einem fesselnden Abend – auch die Etablierung einer neuen 

Fehlerkultur. Denn bei einer FuckUp Night wird das sonst so totgeschwiegene Scheitern als Unver-

meidbarkeit des Lebens aufgezeigt. Die einzelnen Speaker*innen präsentieren es nicht als endgültiges 

Versagen, sondern vielmehr als einen weiteren Schritt im Lebenslauf und in die richtige Richtung. Sie 

teilen während der Veranstaltung kurz und unbefangen ihre persönliche Geschichte und stellen sich 

im Anschluss den Fragen des Publikums. Auf diese Art und Weise lernt nicht nur der/die „Gescheiterte“ 

selbst aus seinen/ihren Fehlern. An einigen Hochschulen finden diese oder ähnliche Veranstaltungen 

mittlerweile auch in der Student Edition statt. Dazu gehört auch die Bergische Universität Wuppertal, 

die eine ähnliches Format unter dem Titel „TELL YOUT STORY: Erfolgreich zweifeln!“ durchgeführt hat. 

https://www.bergauf.uni-wuppertal.de/de/zweifel-am-studium.html
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Ziele 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vorgehensweise 

> Planungszeitraum: Mit der Planung des Veranstaltungsformates außerhalb der Hochschule 

sollte mit einem Vorlauf von drei bis fünf Monaten begonnen werden. 

> Speaker*innen: Die Speaker*innen setzen sich aus einer regional bekannten Person (Reichwei-

tenstärke) sowie Studierende der Universität (Personen wie „du und ich“) zusammen. Darüber 

hinaus wurde ein Professor eingebunden, was Nähe zu den Studierenden aufzeigt.  

> Erfahrungen zur Akquise: Es war nicht schwer Speaker*innen zu finden und zu motivieren. 

Die Personen haben sich gefreut, anderen Zweifelnden mit ihren eigenen Erfahrungen hel-

fen zu können.  

> Bei der Vorbereitung sind ein enger Austausch und Kontakt wichtig.  

> Auswahl der Speaker*innen: Um zu zeigen, dass Zweifel Normalität sind, ist es wichtig eine 

breite Auswahl an Speaker*innen aus unterschiedlichen Bereichen zu wählen.  

> Moderation: Die FUN wurde durch einen professionellen Moderator moderiert. Dies gibt der 

Veranstaltung eine besondere Atmosphäre. 

> Empfehlung: Auch Studienberater*innen bieten sich als Moderator*innen an, da sie die 

Probleme der Zweifelnden kennen und so souverän durch die Veranstaltung moderieren 

können. Allerdings sollten sie dann nicht in die Organisation vor Ort eingebunden sein, um 

sich auf die Moderation fokussieren zu können. 

> Veranstaltungsort: Es wurde bewusst nach Räumlichkeiten außerhalb der Universität gesucht. 

Da über dessen Kanäle ebenfalls Werbung geschaltet wurde, konnten noch einmal andere Per-

sonen (Stichwort gesamtgesellschaftliche Enttabuisierung) und insbesondere Studienzweif-

ler*innen, welche sich nicht mehr an der Universität befinden, erreicht werden. Somit kann der 

heterogenen Zielgruppe der Studierende ein Alternativangebot zu der Infoveranstaltung, wel-

che an der Universität stattfindet, geboten werden, um möglichst viele Studierende zu errei-

chen. 

> Veranstaltungskosten setzen sich aus den folgenden Elementen zusammen:  

> Aufwandsentschädigung für die Speaker*innen (ca. 320 €). 

> Ggf. Honorar für eine*n professionelle*n Moderator*in (ca. 420 €). 

Ansprache von  

Studienzweifler*innen  

Enttabuisierung des Themas Studienzweifel & 
Studienabbruch sowohl auf Seiten der Studie-

renden, aber auch auf Seiten der breiten Öffent-

lichkeit (potenzielle Arbeitgeber*innen, Familien 

von Betroffenen etc.) 

Herstellen von Ö ffentlichkeit für 

das Projekt &  Aufmerksamkeit 

für die weiterführenden Bera-

tungsangebote (Einzelcoachings, 

Workshops) 
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> Miete für Veranstaltungsraum und Technik (ca. 470 €). 

> Ggf. Catering oder Café/Restaurant vor Ort nutzen (0 €). 

> Öffentlichkeitsarbeit: Gestartet wurde vier bis sechs Wochen vor der Veranstaltung.  

> Bei der Öffentlichkeitsarbeit wurde auf mehre Kanäle gesetzt, um eine höhere Reichweite 

zu erreichen und verschiedene Personen anzusprechen: Neben der Universität hat auch 

der Veranstaltungsraum Werbung geschaltet und eine eigene Pressemitteilung verschickt. 

> Bewerbung über Social Media-Kanäle, u.a. Instagram-Post auf dem Hochschulkanal sowie 

dem Kanal der Location, Pressemittelung, Uni-Zeitung etc. 

> Empfehlung: Es lohnt sich eine (regionale) bekannte Person als Zugpferd für die Öffentlich-

keitsarbeit einzubinden. Die Bergische Universität Wuppertal konnte Patrick Salmen als 

Speaker gewinnen, welcher in der Region bekannt ist und Kontakte zu den Veranstaltungs-

räumlichkeiten hat. 

> Es ist wichtig eindeutig zu kommunizieren, was erreicht werden soll: Ziel ist es nicht eine 

„Feier-Atmosphäre“ zu generieren, sondern es geht um die Unterstützung in einer Wohn-

zimmer-Atmosphäre (Sessel, schummriges Licht, Teppich etc.). Die Zweifel werden ernst 

genommen, das Publikum öffnet sich. 

> Teilnehmende: Von den knapp 60 Teilnehmenden war der Großteil selbst mit Studienzweifeln 

konfrontiert. Viele haben im Anschluss das Gespräch gesucht und Termine für eine Einzelbera-

tung vereinbart.  

 

Aktueller Stand 

Wegen Corona kann die Veranstaltung derzeit so nicht durchgeführt werden. Von der Durchführung 

einer Online-Veranstaltung wurde inzwischen abgesehen.  

 

Empfehlungen 

Im Hinblick auf Catering, Räumlichkeiten, Technik, Reichweite der Öffentlichkeitsarbeit empfiehlt es 

sich, mit professionellen Personen aus dem Veranstaltungsbereich zusammenarbeiten (Veranstal-

tungsort, Moderation, bekannte Speaker*innen als „Zugpferd“ etc.). 

 



GOOD PRACTICE-ANALYSE 
Hochschulprojekte 

Next Career 2020   5|55 

2.2 Technische Hochschule Köln: Cologne Fail Days 

 
https://www.cologne-faildays.de/ 

 

Ziel: Studierende, die an ihrer Studienentscheidung zweifeln, werden auf verschiedene Arten mit  

möglichst vielen Akteur*innen des Arbeits- und Ausbildungsmarktes zusammengebracht.  

 

 

https://www.cologne-faildays.de/
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Entwicklung des Veranstaltungsformates 

Unter der Federführung des Kölner Projektes umsteigen können Studierende eine Woche lang ver-

schiedene Angebote zum Thema Studienzweifel und Studienabbruch wahrnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm 

> Neustart-Veranstaltung an der TH Köln 

> Fuck Up Night an der Universität zu Köln 

> Unternehmenstouren (Unternehmen organisieren u. A. Auszubildende, die über ihren Alltag 

berichten sowie Catering; die KVB organisiert kostenlosen Bustransport) 

> Fail Night mit Poetry Slam 

> Besondere Beratungsangebote 

Aktueller Stand 

> Die zweiten Cologne Fail Days werden vom 30. November bis 9. Dezember 2020 stattfinden. 

Empfehlungen 

> Empfohlen wird, nicht zu viel Angebote zu planen, z.B. nicht direkt drei bis vier Unternehmens-

touren hintereinanderlegen, um auf die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe einzugehen: 

Die Studierenden interessiert ggf. ein spezifisches Unternehmen.  

> Die Bewerbung sollte so breit wie möglich aufgestellt sein (Radio, Lokalsender, digitale Medien 

etc.). Aufgrund der Beteiligung der Stadt Köln in dem Projekt umsteigen besteht die Möglichkeit 

einmal jährlich (eine Woche vor Veranstaltungsstart) Kölner Werbeflächen für die Bewerbung 

zu nutzen (City-Lights-Kampagne, Werbung in der KVB).  

> Aus Erfahrungen vergangener Veranstaltung: Die Failnight, wurde zunächst als Abschluss um-

gesetzt, in der weiteren Planung soll sie nun den Auftakt bilden. 

01 
Ausganglage 
Die Kooperations-
partner*innen führ-
ten eigene Projekte 
und Veranstaltungen 
zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten aus.  

02 
Bündelung 
Die einzelnen Veran-
staltungen wurden ge-
bündelt, um so effektiv 
sämtliche Kräfte in ei-
ner gemeinsamen Wo-
che zu bündeln. 

03 
Mehrwert 
Ressourcen werden 
gespart und gleichzei-
tig eine höhere Reich-
weite erzielt. Jeder der 
Partner*innen setzt 
dabei Elemente aus 
seiner Expertise um. 

06 
Zeit 
Der Zeitpunkt sollte 
sich nach den Vorle-
sungszeiten richten 
(nicht direkt zu Vorle-
sungsbeginn, um Stu-
dierende ankommen zu 
lassen, aber auch nicht 
in der Klausurphase) 

07 
Kosten  
Durch die Kooperation 
einzelner Partner*innen 
werden viele Kosten ge-
spart. Die Hochschulen 
beteiligen sich inhaltlich, 
für sie kommen über ihre 
Veranstaltung hinaus 
aber keine Kosten auf. 

08 
Bewerbung 
Mit der Bewerbung 
sollte max. 2 Wochen 
im Voraus gestartet 
und breit gestreut 
werden, um eine 
hohe Reichweite zu 
erzielen. 
 

05 
Angebot 
Das Angebotsportfo-
lio sollte so breit wie 
möglich aufgestellt 
sein, um möglichst 
viele Personen der 
heterogenen Ziel-
gruppe zu erreichen. 

04 
Abstimmung 
Jeder der Kooperations-
partner*innen organisiert 
die eigene, zuvor existie-
rende Veranstaltung selbst. 
Übergeordnete Themen wie 
Ablauf, Bewerbung etc. wer-
den gemeinsam abgestimmt. 
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3 Informationsveranstaltungen 

3.1 Fachhochschule Aachen: Kooperationsveranstaltung „Zweifel am Studium“ mit lokalen Kooperati-

onspartner*innen 

 
www.rwth-aachen.de/zweifel-am-studium  

 

Ziele 

Mit dieser Veranstaltung soll Studienzweiflern*innen ein niedrigschwelliges Beratungs- und Orientie-

rungsangebot über die Möglichkeiten bei Studienausstieg angeboten werden. Eine Anmeldung zu der 

Veranstaltung ist daher nicht notwendig. Zudem stärkt die Veranstaltung durch ihre Regelmäßigkeit 

das bestehende Netzwerk an Kooperationspartner*innen vor Ort, sodass hiermit ein an den Bedürf-

nissen der Studienzweifler*innen orientiertes, gut untereinander abgestimmtes Angebot angeboten 

werden kann und die Kooperationspartner*innen vor Ort sich untereinander gut kennen. 

 

http://www.rwth-aachen.de/zweifel-am-studium
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Beschreibung der Vorgehensweise  

Einmal pro Semester findet eine Kooperationsveranstaltung von RWTH Aachen, FH Aachen, Campus 

Jülich, der Agentur für Arbeit sowie SWITCH und RESET zum Thema „Zweifel am Studium“ statt. Die 

Veranstaltung richtet sich an potenzielle Studienaussteiger/innen der Aachener Hochschulen und wird 

hauptverantwortlich von der RWTH Aachen organisiert.  

 

 

 

 

Anwesend sind in der Regel: Das Mentoring der RWTH, die Zentrale Studienberatung der RWTH, die 

Allgemeine Studienberatung der FH, die Koordinierungsstelle Zweifel am Studium der FH, die Agentur 

für Arbeit Aachen, die Berufsausbildung der RWTH und des Forschungszentrums Jülich, sowie die An-

bieter der verkürzten Berufsausbildungen SWITCH (Stadt Aachen) und RESET (Handwerkskammer).  

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine bereits etablierte, regelmäßig stattfindende Veran-

staltung.  

 

Corona-bedingt musste die Veranstaltung im Juni 2020 als telefonischer Beratungsnachmittag umge-

plant werden. Die FH Aachen hatte hierbei vergleichbar viele Anfragen wie bei den vorherigen Veran-

staltungen. 

 

Empfehlungen 

Es ist sinnvoll die Verantwortlichkeiten klar aufzuteilen und gewisse Abläufe wie z. B. die Abstimmung 

der Präsentation oder die Bestellung/Verteilung von Werbematerialien zu zentralisieren. 

01 
PowerPoint  
wird im Vorfeld an 
Beteiligte geschickt & 
ggf. angepasst. 

02 
Bewerbung 
Marketingmaterial wird 
zentral organisiert & 
von allen Kooperations-
partner*innen bewor-
ben. 

03 
Begrüßung und 
Überblick 
durch die beteiligten 
Kooperations-
partner*innen über 
ihre Bildungsoptionen 
und Alternativen für 
Studienzweifler*innen. 

04 
Informations-
stände 
zu den individuellen 
Möglichkeiten der 
Teilnehmenden.  

05 
Netzwerktreffen 
Reflektion & Evalua-
tion der Veranstal-
tung.  
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3.2 Fachhochschule Münster: Informationsveranstaltungen „Unzufrieden im Studium? Richtungs-

wechsel?!“ in Kooperation mit der HWK, der IHK, der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster und der Agen-

tur für Arbeit Rheine (Standort Steinfurt) 

 
https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/zweifel/veranstaltungen-zum-studienzwei-

fel.php?p=4,8,1 

Ziele 

> Aktive und wertfreie Ansprache von Studienzweifler*innen, um über bestehende Beratungsan-

gebote und ergebnisoffene Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren sowie eine Auseinan-

dersetzung mit der Gestaltung des individuellen Werdegangs anzustoßen. 

> Durch persönliche Gesprächsmöglichkeiten mit verschiedenen Beratungspersonen aus dem 

Beratungsnetzwerk bei Studienzweifler*innen Hemmnisse zur ersten Kontaktaufnahme ab-

bauen. 

> Intensivierung des Austausches und Festigung des gemeinsamen Beratungsverständnisses im 

Beratungsnetzwerk. 
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Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

 

Aktueller Stand 

> Corona-bedingt mussten die geplanten Informationsveranstaltungen im Sommersemester 

2020 abgesagt werden. Mit Blick auf technische und datenschutzrechtliche Hürden sowie die 

erschwerten Bedingungen für einen persönlichen Austausch im digitalen Raum entschieden 

sich die beteiligten Einrichtungen gegen die Durchführung einer Online-Veranstaltung.  

> Im Wintersemester 20/21 fand statt der gemeinsamen Info-Veranstaltungen mit den Koopera-

tionspartner*innen eine moderierte Kleingruppenberatung für Studienzweifler*innen in Prä-

senz statt. 

Empfehlungen 

> Die Räumlichkeiten innerhalb der Hochschule werden von der Zielgruppe gut angenommen. 

Sie sind so zu wählen, dass für die Teilnehmenden keine zusätzlichen Hemmnisse oder Hürden, 

z.B. durch die direkte Nähe zum Fachbereich entstehen.  

> Der späte Nachmittag hat sich als Zeitpunkt für die Informationsveranstaltungen bewährt. Da-

bei ist zu beachten, dass für die Zielgruppe möglichst keine Kollisionen mit den gängigen Zeiten 

von Lehrveranstaltungen entstehen.  

> Ein kurzer persönlicher Austausch der anwesenden Beratungspersonen unmittelbar vor der 

Informationsveranstaltung ist förderlich, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, Informatio-

nen auszutauschen und das gemeinsame Beratungsverständnis zu festigen. 

 

01 
Inhaltliche Abstimmung  
mit den Kooperations-
partner*innen. 

02 
Terminabstimmung  
mit den Kooperationspart-
nern IHK Nord Westfalen, 
HWK Münster, Agentur für 
Arbeit Ahlen-Münster so-
wie Agentur für Arbeit 
Rheine (Standort Steinfurt). 

03 
Abstimmung 
Ortswahl  
für die Veranstaltung und 
Raumbuchungen. 

04 
Abstimmung der gemeinsa-
men Öffentlichkeits- 
arbeit und Verständigung 
auf Zuständigkeiten. 
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3.3 RWTH Aachen „Neustart ins Studium, das wirklich zu mir passt – Workshop zur Profilbildung für 

Studienzweifler*innen“ 

 
https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Studientrainings-Vortraege-Workshops-

d/Vortraege-und-Workshops/~dxkkr/Details/?file=10-165  

 

In dem Workshop Neustart ins Studium, das wirklich zu mir passt setzen sich die Teilnehmenden unter 

Anleitung strukturiert mit den eigenen Stärken, Interessen und Zielen auseinander und finden so eine 

Orientierung, welche Studien- und Berufsrichtung tatsächlich zu ihnen passen könnte. 

 

Ziele 

Intention/Ursprung des Workshopansatzes 

In den Beratungssituationen spielen Neigungsunsicherheiten eine signifikante Rolle. Studienzweif-

ler*innen beschäftigt oftmals die Frage: Passt das Studium zu mir oder nicht? Gleichzeitig gibt es eine 

Vielzahl an Studierenden, die genau wissen, dass das aktuelle Studium nicht das Richtige ist und den 

https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Studientrainings-Vortraege-Workshops-d/Vortraege-und-Workshops/%7Edxkkr/Details/?file=10-165
https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Studientrainings-Vortraege-Workshops-d/Vortraege-und-Workshops/%7Edxkkr/Details/?file=10-165
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eigenen Erwartungen nicht entspricht. Eine Alternative zum Studiengang konnte allerdings noch nicht 

gefunden werden. Dabei ist dieser Aspekt als ein Faktor in einer multifaktoriellen Zweifelsituation zu 

beachten, d.h. er ist nicht der einzige Grund für Zweifel- und Abbruchgedanken. An dieser Stelle setzt 

der Workshop an, indem herausgearbeitet wird, wo die individuellen Stärken und Interessen liegen.  

 

Seit mehreren Jahren werden Profiling-Gespräche in Einzelberatungen zur Interessens-, Neigungs- 

und Eignungsklärung angeboten. Dies ist zeitlich jedoch sehr aufwendig, was durch den Workshop 

aufgefangen werden kann. Nachdem ein ähnliches Format ursprünglich für Schüler*innen angeboten 

wurde, wurde es auf die Zielgruppe der Studierenden übertragen. 

 

Maßnahmenbeschreibung 

 

 

Im Vorfeld zum Workshop:  

> Vor dem Workshop absolvieren die Teilnehmenden drei Interessenstests und bearbeiten ei-

nige Fragen zur Selbsterkundung. Diese Tests basieren auf der RIASEC-Methode, welche in den 

1970er-Jahren von John L. Holland entwickelt wurde.  

> Die Arbeitsblätter werden den Teilnehmenden im Vorfeld zugeschickt und dienen einer ersten 

Selbstreflexion.  

 

Workshopablauf 

Einleitung 

> Wichtig ist es, zu Beginn die Rahmenbedingungen zu erläutern, um so eine vertrauensbasierte 

Atmosphäre aufzubauen: Im Workshop stehen die individuellen Persönlichkeiten im Vorder-

grund. Es soll außerhalb des Leistungsdenkens gearbeitet werden (d. h. Noten spielen in dem 

Workshop keine Rolle), vielmehr wird sich spielerisch an die Thematik herangearbeitet. Es wird 

nur mit einem positiven und konstruktiven Feedback gearbeitet, die Teilnehmenden unterstüt-

zen sich gegenseitig und bauen so eine Vertrauensebene auf. 

Arbeitseinheit 1: Erkundung eigener Stärken und Interessen durch biographische Methoden in Zwei-

ergruppen 

> Zu Beginn wird in Partner*innenarbeit ein Interview über die Interessen und Hobbies der/des 

jeweilig Anderen gesprochen. Die Workshopteilnehmenden orientieren sich dabei an einem 

Arbeitsblatt. Da die aktuelle Zweifelsituation in vielen Fällen mit einem Scheitern verbunden ist, 

wird zu Beginn bewusst der Weg über Interessen und Fähigkeiten im Privatleben gegangen. Ein 

01 
Im Vorfeld zum 
Workshop 
Absolvieren von 
Tests zur Selbst- 
reflexion 

02 
Während des 
Workshops 
Exploration von Fä-
higkeiten & Interes-
sen im Privatleben  

03 
Während des 
Workshops 
Formale Interessen 
im Studium 

04 
Während des 
Workshops 
Herausarbeiten der 
eigenen Werte & 
Ziele  

05 
Im Nachgang 
zum Workshop 
Reflexion & ggf. Ein-
zelberatung  
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Teil davon ist es, in die eigene Kindheit zurückzugehen: Was hat man gerne gespielt, was waren 

beispielsweise die eignen Lieblingsmärchenfiguren?  

Arbeitseinheit 2 

> In Zweier- bzw. Dreiergruppen wird mit der Life/Work Planning-Methode gearbeitet. Entwickelt 

wurde diese Selbsthilfemethode von Richard N. Bolles. Dem Ansatz liegt die Prämisse zu-

grunde, dass jeder Mensch gut ist, so wie er ist und den Beruf finden kann, welcher zu ihm 

passt. Die Übung Moments of Excellence wird von den Teilnehmenden im Vorfeld erarbeitet. 

Mit dieser Übung werden zwei bis drei Situationen aus dem eigenen Leben erarbeitet, welche 

gut bewältigt wurden und ein authentisches Gefühl des Erreichens entstanden ist. Gemeinsam 

in der Kleingruppe wird auf dieser Basis herausgearbeitet, welche positiven Fähigkeiten sich in 

diesen Situationen gezeigt haben. Die Übung ist wie ein Schlüssel zu den eigenen Fähigkeiten: 

Fragt man die Teilnehmenden, ohne Kontext die eigenen Fähigkeiten aufzuschreiben, erhält 

man häufig nur eine begrenzte Anzahl an Fähigkeiten. Zudem kann jeder eine Situation erzäh-

len und kann von den positiven Erfolgen berichten, ohne auf Leistungen fokussiert zu sein. Es 

entsteht viel Wertschätzung und die Perspektive der Workshopteilnehmenden wird geändert.  

Pause 

Arbeitseinheit 3: Strukturierte Schulfächer- und studienfeldbezogene Interessensanalyse in Einzelar-

beit 

> Die Methode der Interessenskalierung wurde an der RWTH selbst entwickelt. In Einzelarbeit 

werden die einzelnen Schulfächer in Zusammenhang zu dem eigenen Interesse anhand einer 

Skala eingeordnet. Dasselbe wird mit dem eigenen Studienfach und dessen Teilbereiche getä-

tigt. Unterschiedliche Bewertungen ähnlicher Fächer können Rückschlüsse über die Ursachen 

der Studienzweifel geben.  

Arbeitseinheit 4: Erkundung eigener Werte und Ziele in Gruppenarbeit 

> Gemeinsam mit allen Teilnehmenden werden die Werte und Ziele herausgearbeitet. Dazu wird 

mit Kreppband eine ca. drei Meter lange Linie auf den Boden geklebt. Die Linie steht stellver-

tretend für eine Skala, wobei die Mitte einen neutralen Nullpunkt und die jeweiligen Seiten po-

sitive oder negative Standpunkte darstellen. Anschließend werden durch den*die 

Workshopleiter*in fünf bis sechs Aussagen vorgelesen (z. B. „Viel Geld zu verdienen, ist für mich 

besonders wichtig.“). Die Teilnehmenden platzieren sich gleichzeitig auf der Linie und ordnen 

ihre individuelle Zustimmung zu dieser Aussage ein. Die*Der Workshopleiter*in fragt die ein-

zelnen Personen nacheinander, warum sie an dem jeweiligen Punkt stehen. Da alle gefragt wer-

den, können auch stille Personen aktiviert werden und die spielerische Herangehensweise 

nimmt ihnen das Gefühl von Scham. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass nicht be-

wertet wird: Jeder ist in Ordnung so wie er ist und welche Werte er verkörpert.  

> Im Anschluss werden die eigenen Standpunkte und Werte auf einem Arbeitsbogen erfasst und 

in Verbindung mit beruflichen Perspektiven gebracht. Beispiel: Ist es einer Person besonders 

wichtig, viel Geld zu verdienen, könnte ein Studium der Sozialen Arbeit damit kollidieren.  

Arbeitseinheit 5 
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> Abschließend wird in Einzelarbeit mit der Fantasiefrage Was würdest du machen, wenn du acht 
Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest? gearbeitet. Dabei beschäftigen sich die Teilneh-

menden nicht damit, wofür sie dieses Geld ausgeben, sondern vielmehr damit, wie sie ihr Leben 

gestalten würden. 

Profilblatt: Einbindung von Testergebnissen und Auswertung des Gesamtprofils in der Gruppe 

> Die Ergebnisse und Erkenntnisse der einzelnen Arbeitsblätter werden in ein großes Profilblatt 

eingetragen (z. B. die fünf wichtigsten Fähigkeiten/Interessen/Werte), zusammengebracht und 

in Zweier-Gesprächen besprochen.  

 

Nach dem Workshop 

> Auf der Basis des Profilblattes, welches im Workshop erarbeitet wurde, können im Anschluss 

vertiefende Einzelberatungen vereinbart werden.  

 

Vorgehensweise 

Rahmenbedingungen 

> Die Teilnehmendenzahl ist auf acht bis maximal zwölf Leute beschränkt.  

> Der Workshop findet an einem Tag in einem Zeitraum von 9.00 bis 15.00 Uhr statt. 

> Viele der Arbeitseinheiten finden in Zweiergruppen statt. Die jeweiligen Partner*innen suchen 

sich zu Beginn des Workshops eigenständig. 

 

Voraussetzung für eine Teilnahme 

> Die Teilnehmenden sind an der RWTH Aachen eingeschrieben. 

> Die Teilnehmenden sind bereit, sich im Workshop mit anderen Studierenden über ihre persön-

lichen Interessen und Stärken, aber auch ihre Schul- und Berufsbiografie auszutauschen. 

> Vor dem Workshop absolvieren die Teilnehmenden drei Interessenstests und bearbeiten ei-

nige Fragen zur Selbsterkundung.  

 

Die Werte des Workshops 

> Das Angebot setzt bewusst nicht das Leistungsdenken in den Vordergrund, vielmehr steht eine 

spielerische und wertschätzende Herangehensweise im Vordergrund. Da viele der Studien-

zweifler*innen sich selbst als gescheitert und als Versager ansehen, birgt der Ansatz über die 

Interessen und Fähigkeiten im Privatleben viele Chancen in sich.  

> Studienzweifler*innen sind als heterogen anzusehen: Die Vielzahl an unterschiedlichen Cha-

rakterzügen wird durch ein heterogenes Angebot aufgefangen. Insbesondere für Personen, 

welche schüchtern sind oder nicht gerne über die eigenen Probleme reden, bietet der Work-

shop zum einen die Möglichkeit wahrzunehmen, dass man mit den Zweifeln nicht allein ist. Zum 

anderen wird in der Arbeit in Zweiergruppen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die Ergeb-

nisse werden nicht in der großen Gruppe vorgestellt. Es wird lediglich gefragt, wie die einzelnen 

Übungen empfunden wurden.  
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Workshopbewerbung 

> Der Workshop wird von den Projektkoordinator*innen nicht beworben. Auf der hochschulei-

genen Website finden Interessierte Informationen zum Ablauf, Voraussetzungen und Kontakt-

daten.  

> Die Nachfrage ist so hoch, dass bereits bei dem ersten Durchlauf nicht alle interessierten Per-

sonen angenommen werden konnten, da die Teilnehmendenzahl auf 12 Leute beschränkt ist.  

 

Aktueller Stand 

> Aufgrund der großen Nachfrage wird der Workshop regelmäßig angeboten.  

> Da der Workshop auf einer Arbeit in Kleingruppen beruht und der Aufbau eins Vertrauensver-

hältnisses relevant ist, musste ein geplanter Workshop Corona-bedingt verschoben werden.  

 

Empfehlungen 

> Der Anspruch an den Workshop ist es nicht, dass die Teilnehmenden im Anschluss genau wis-

sen, was sie machen möchten (Studienwechsel, -abbruch oder Verbleib im Studium). Der Fokus 

liegt darauf, dass sie eine Basis haben, auf welcher aufgebaut werden kann. Es wird eine Grund-

lage aufgebaut, welche ein Teil eines vielschichtigen Prozesses ist.  

> Die Rückmeldung der Teilnehmenden zeigt, dass der Workshop dabei unterstützt, zu erkennen 

warum das aktuelle Studium nicht gepasst hat (z. B. Kollision von gesellschaftlichen Erwartun-

gen und individuellen Wertevorstellungen). 

> Alle Arbeitsschritte verlaufen unter einer ergebnisoffenen Permisse. Es geht um die Person, die 

sich explorieren, die eigene Sicht erweitern und eine positive Sicht auf die Dinge finden soll. 

Die Gründe dafür, dass der Workshop so gut durch die Studierenden angenommen wird, werden in 

unterschiedlichen Aspekten vermutet: Der Titel Neustart suggeriert direkt ein positives und gleichzei-

tig konstruktives Gefühl. Der Bedarf an einer tiefgehenden Beratung für die eigene berufliche Orien-

tierung ist sehr wichtig. Gleichzeitig scheint der Wunsch da zu sein, sich intensiv mit der Thematik 

auseinanderzusetzen, d.h. mehr Arbeit zu intensivieren als ‚bloß einen Test im Internet‘ zu absolvie-

ren. Dadurch erhält der Workshop eine andere Wertigkeit und die Studierenden werden dazu befä-

higt, Verantwortung für sich und die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Im Vordergrund 

stehen nicht Probleme und der Leistungsdruck, sondern vielmehr eine positive Auseinandersetzung 

mit den eigenen Interessen und Fähigkeiten, sowie eine Erfahrung von Wertschätzung. 
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3.4 Universität Bonn: Veranstaltung „Zweifel am Studium?“  

 
https://www.uni-bonn.de/studium/im-studium/besondere-anliegen-unterstuetzungsangebote/stu-

dienzweifel/zweifel-am-studium-veranstaltung 

 

Ziele 

Mit der Veranstaltung soll die Thematik enttabuisiert und das Beratungsangebot sowie -netzwerk be-

kannt gemacht werden. Es wird aufgezeigt, wie viele Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten es 

gibt und wer für welche Themen zuständig ist. Studierende erhalten so auf eine niedrigschwellige Art 

und Weise die Möglichkeit, Informationen zu sammeln, Beratungsgespräche zu vereinbaren und so zu 

erkennen, wie viele Möglichkeiten und Chancen es für sie gibt. Seit Next Career konnte die schon vor-

her bestehende Veranstaltung weiterentwickelt und neue Beteiligte gewonnen werden. 
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Veranstaltungsablauf 

 

 

 

Beschreibung der Vorgehensweise  

Planungszeitraum 

> Hinweis: Aufgrund der Zeit, welche für die Konzeption eingeplant werden muss, ist für die erste 

Durchführung des Veranstaltungsformates ein größerer Zeitraum einzuplanen. 

> 6 Monate im Voraus: Direkt im Anschluss an eine Veranstaltung wird mit den ersten Planungs-

einheiten für die nächste Veranstaltung begonnen. Mit den Kooperationspartner*innen wird 

ein gemeinsamer Termin gefunden und Verbesserungswünsche besprochen.  

> 3 Monate im Voraus wird mit der Detailplanung begonnen: Abstimmung der Inhalte mit den 

Kooperationspartner*innen etc. 

Räumlichkeiten 

> Empfohlen werden zwei Veranstaltungsräume: Ein (Hörsaal-) Raum für die Podiumsrunde so-

wie eine große bzw. zwei kleine Freiflächen für den Beratungsmarkt.  

> Für den Widererkennungswert wird empfohlen, dieselben Räumlichkeiten (im Sommer- bzw. 

Wintersemester) zu wählen. 

Zeitpunkt 

> Die Veranstaltung dauert zweieinhalb bis drei Stunden und findet nachmittags statt. Präferier-

ter Wochentag ist der Mittwoch.  

 

> Die Veranstaltung sollte für die zweite Hälfte der Vorlesungszeit angesetzt werden: Nicht zu nah 

an der Klausurphase, aber auch nicht direkt am Semesterbeginn. 

Bewerbung 

> Um eine große Reichweite zu erreichen, sollten möglichst viele Kanäle bespielt werden:  

> Entwicklung einer eigenen Website für die Veranstaltung mit dem aktuellen Termin und 

Hinweise zum Programm; 

> Klassisches Werbematerialien (Plakate, Postkarten etc.), welche großflächig an der Univer-

sität verteilt werden und an allen Beteiligten zugeschickt wird;  

> E-Mail-Information über den offiziellen Verteiler an alle Studierenden;  

01 
Podiumsrunde 
Feste Teilnehmende sind Vertreter*in-
nen der IHK, HWK, AA, Career Service, 
ZSB. Zusätzlich gibt es einen Wechsel-
platz z. B. für Vertreter*innen des 
Schreiblabors, der Fachhochschule, Stu-
dienaussteiger*innen oder dem AStA, 
welchen sechs Fragen gestellt werden 
(„Welche Angebote/Unterstützung bie-
tet ihr an? Wie funktioniert ein Wech-
sel/Ausstieg aus dem Studium?“…) 

02 
Informations-/ Beratungsmarkt 
In einem anderen Raum als die Podi-
umsrunde sind die Kooperations-
partner*innen mit Ständen vertreten 
(Flyer, Informationen, Vereinbarung 
von Beratungen, u. A. bringen die 
Kammern eine Person mit, die in eine 
Ausbildung gewechselt ist). 

03 
Beratungsgespräche 
Im Anschluss an die Veranstaltung 
können die Studierenden Einzelge-
spräche vereinbaren. Die Agentur für 
Arbeit bietet z. B. im Nachgang drei bis 
vier Beratungstage direkt vor Ort an 
der Universität an. 
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> Information per E-Mail an alle Fachberater*innen und die Fachschaften inkl. Zusendung 

des Werbematerials per Post;  

> Social Media-Werbung in Abstimmung mit der Hochschulkommunikation; 

> Werbung über die Kooperationspartner*innen. 

 

Aktueller Stand 

Aufgrund der Covid-19-Ristriktionen wurde die Veranstaltung durch eine digitale Themenwoche er-

setzt. Diese bestand aus einer digitalen Podiumsrunde als Auftaktveranstaltung und verschiedensten 

Angeboten der Projektpartner*innen:  

 

Technische Um-

setzung 

> Die Podiumsrunde lief über die 

digitale Plattform Zoom. 

> Dabei wurden Erfahrungen mit 

Zoom-bombing gemacht: 4-5 Per-

sonen sind mit normalen Namen 

über den Warteraum in den Zoom-

Raum eingetreten und haben dort 

über Ton, Chat und Bild unange-

messene und teilweise strafrechtlich relevante Inhalte verbreitet. Die Personen 

konnten sehr schnell identifiziert und entfernt werden, der Vorfall wurde von der 

Universität zur Anzeige gebracht. 

> Der Link für die Podiumsrunde und das offene Austauschtreffen wurde kurz vor 

Beginn der Veranstaltung öffentlich gemacht (zuvor gab es dazu positive Erfahrungs-

werte von anderen Veranstaltungen), um eine Teilnahme so niedrigschwellig wie 

möglich zu halten. Gearbeitet wurde mit einem Warteraum. 

Programm > Beteiligung von sehr vielen Partner*innen aus dem regionalen Netzwerk. 

 > Von Telefon-, Video- und persönlichen Beratungen über Miniworkshops, Aus-

tauschtreffen, Podcasts und Videos bis hin zu persönlichen Erfahrungsberichten von 

Studienaussteiger*innen war alles dabei.  

 > Die Veranstaltungstage wurden live von dem studentischen Radiosender begleitet: 

Ankündigung über Instagram-Stories, Interview im Radiosender.  

Empfehlungen 

> Die Veranstaltung ist gut etabliert. Die Studierenden reden untereinander über die Veranstal-

tung, sodass viel über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft.  

> Die Veranstaltung sollte so niedrigschwellig wie möglich gehalten werden, z. B. ohne Anmel-

dung stattfinden. 

> Die Veranstaltung sollte stets weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der Studierenden ein-

gegangen werden. Beispiel: Zu Beginn haben die Kooperationspartner*innen Vorträge über 

ihre Angebote gehalten, was nun durch die Podiumsrunde ersetzt wurde. 
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Hinweis: Fuck Up Nights- Student Edition 
Das Veranstaltungsformat FuckUp Nights – Student Edition, welches an der Universität Bonn seit 2019 

einmal im Jahr umgesetzt wird, ist ein erfolgreiches Ansprache- und somit Enttabuisierungsformat. 

Eindrücke einer FuckUp Night an der Universität Bonn können unter dem folgenden Link gefunden 

werden: https://nextcareer.de/studierende/fuck-up-nights-uebers-scheitern-sprechen/.  

Ein Good Practice-Leitfaden für die Konzeption einer FuckUp Night wurde, u. A. gemeinsam mit der 

Universität, entwickelt: https://nextcareer.de/ueber-das-projekt/good-practice-fun/.  

3.5 Universität Siegen: Infoveranstaltung für Studienzweifler*innen „Zweifel im Studium? Finde dei-

nen Weg!“ 

 
https://www.uni-siegen.de/zsb/psychologische/infoveranstaltung.html 

 

Ziele 

> Aufmerksamkeit an der Hochschule für das Thema generieren.  

> Um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, wird der Ansatz gewählt, verschiedenen An-

gebote an einem Ort zu kombinieren.  

https://nextcareer.de/studierende/fuck-up-nights-uebers-scheitern-sprechen/
https://nextcareer.de/ueber-das-projekt/good-practice-fun/
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> Mit der Schaffung einer offenen Atmosphäre sollen Studierende untereinander ins Gespräch 

kommen und von den Erfahrungen der anderen lernen. 

 

Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

 

Empfehlungen 

> Empfohlen werden zwei Personen der Hochschule: Eine Person, welche die Organisation, die 

Moderation des Testimonial-Talks und Workshopleitung übernimmt sowie eine Person, die am 

Stand der Minimesse Präsenz zeigt und die Erstberatungsgespräche durchführt. 

> Das Format ist im Laufe der Jahre gewachsen und entwickelt sich stets weiter. Deswegen ist der 

Ablauf flexibel, z. B. besteht die Option die Testimonials durch eine*n Personalentwickler*in 

oder Professor*in zu ergänzen.  

> Insgesamt sollte man flexibel sein und sich auf alles einstellen (Materialvorbereitung, unter-

schiedliche Methoden): Der Workshop ist ohne Anmeldung.  

> Mit relativ wenigen Ressourcen wird eine breite Masse der heterogenen Zielgruppe erreicht. 

> Minimesse: Jede*r Netzwerkpartner*in und die hochschulinternen Angebote bekommen einen 

Tisch, an dem sie Anliegen-geleitet beraten: Anstelle nach den einzelnen Institutionen die Ti-

sche anzuordnen, stehen die Themen im Vordergrund: „Hier bekommst du Informationen zur 

Ausbildung“. 

> Evaluation: Die Teilnehmendenzahl ist von 11 auf 50 Teilnehmer*innengestiegen (82 Bera-

tungsgespräche, 20 Personen im Workshop, 20 im Austausch im Beratungs-Café). 

 

01 
Planungsbeginn 
Am Anfang des Semes-
ters wird begonnen, 
die Veranstaltung für 
Ende des Semesters 
zu planen.  
 

02 
Zeitpunkt  
Einmal im Semester: 
Juni bzw. Januar: fa-
miliäre Zeit in Weih-
nachtphase, keine 
Lernphase, aber weit 
genug im Semester 
fortgeschritten, wo 
häufig Zweifel auf-
tauchen. 

03 
Räumlichkeiten 
Foyer eines Neben-
gebäudes, welches 
Studierenden prä-
sent ist: Möglichkeit 
unverbindlich vor-
beizukommen, 
Räumlichkeiten lie-
gen sehr nah einan-
der (Foyer & 
Austauschcafé). 

04 
Bewerbung 
Flyer, Plakate, Rund-
mail, E-Mail- Anspra-
che der Hochschul-
Beteiligten (Bera-
tungsangebote wie 
Fachstudienberatun-
gen, AStA etc.), Multi-
plikator*innen 
einbinden 

05 
Ablauf 
Drei Stunden Mini-
messe & parallel ein 
Austauschcafé (eine 
Stunde sprechen Te-
stimonials, danach 
offener Austausch). 
im Anschluss findet 
ein Workshop zur 
Entscheidungs- 
findung statt.  
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3.6 Westfälische Hochschule: Informationsveranstaltung zum Thema Zweifel im Studium als Online-

veranstaltung am 23.06.2020 

 
https://www.w-hs.de/infoveranstaltung-zweifel-am-studium/ 

 

Ziele:  

Niederschwelliges Veranstaltungsformat zur Vorstellung der Beratungsangebote. Hauptziel war es, 

trotz der, durch die Corona-Pandemie bedingten, Kontaktbeschränkungen ein alternatives Format zu 

den sonst üblichen Präsenzveranstaltungen anzubieten. Ferner war der Gedanke, durch eine Online-

Veranstaltung und der damit einhergehenden Niedrigschwelligkeit und möglichen Anonymität bei die-

sem oft schambehafteten Thema eine höhere Teilnehmendenzahl zu erreichen. 
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Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

 

Die ZSB nutzte – gemeinsam mit einer Vertreterin der Bundesagentur für Arbeit das am Campus Gel-

senkirchen vorhandene Online-Konferenzsystem und hostete von dort das Meeting. Es waren zwei 

Personen der Zentralen Studienberatung anwesend, so dass sich eine Person dem Vortrag widmen 

konnte, während die andere die Technik bediente, Informationen über den Chat bereitstellte und auf 

im Chat gestellte Fragen reagieren konnte. Die Kolleg*innen der Kammern schalteten sich online zu. 

Parallel zu den Präsentationen hatten die teilnehmenden Ratsuchenden die Möglichkeit, offene Fragen 

über die Chatfunktion zu formulieren (Möglichkeit, anonym zu bleiben), die im Nachgang beantwortet 

wurden. Vertiefende Fragen und Bitten um Beratungstermine, konnten die Ratsuchenden per E-Mail 

an die Kontaktpersonen richten.  

 

Evaluation 

Die Veranstaltung hat eine höhere Anzahl von Ratsuchenden zur Teilnahme mobilisiert als die vorran-

gegangenen Präsenzveranstaltungen und wurde im Allgemeinen als erfolgreich bewertet. Insgesamt 

haben mehr als doppelt so viele Personen im Vergleich zu den Präsenzveranstaltungen dieses Bera-

tungsangebot wahrgenommen. Der organisatorische und zeitliche Aufwand war gleichzeitig geringer 

(kürzere Veranstaltungsdauer, keine Anfahrtswege, eine Veranstaltung für Studierende aller drei 

Standorte anstatt drei Veranstaltungen) und konnte basierend auf einigen wesentlichen Absprachen 

unkompliziert durchgeführt werden. Eine erste Evaluation dieser „Premiere“ fand direkt im Anschluss 

an die Online-Informationsveranstaltung mit den beteiligten Projektpartner*innen statt. Hierbei wur-

den erste Verbesserungsvorschläge gesammelt, die bei zukünftigen Onlineveranstaltungen (u.a. Ab-

stimmung der Präsentationsinhalte zur Vermeidung von inhaltlichen Dopplungen) dieses Formats zur 

Anwendung kommen sollen. Es ist gegenwärtig geplant, dass aufgrund der beschriebenen Vorteile die 

Informationsveranstaltung im kommenden Wintersemester erneut als Onlineseminar angeboten wer-

den wird.  

 

 

 

01 
Planungsbeginn 
Sämtliche organisatori-
schen Schritte wurden 
ca. 6 Wochen im Vor-
feld mit den Partner*in-
nen geklärt.  

02 
Technische  
Umsetzung  
Das Videochatpro-
gramm „Zoom“ bietet 
die Möglichkeit, dass 
Ratsuchende ohne grö-
ßeren Aufwand und 
wenn gewünscht auch 
anonym teilnehmen 
konnten. 

03 
Zeitlicher 
Rahmen 
45 Minuten Präsenta-
tion der teilnehmen-
den Akteur*innen zzgl. 
der Klärung von offe-
nen Fragen der Ratsu-
chenden über die 
Chat-Funktion.  

04 
Bewerbung 
über Social Media-
Kanäle (ca. 2 Wo-
chen vorher), der 
Projektseite (1 Mo-
nat vorher) und über 
die Mailverteiler (4 
Tage vorher) inkl. 
dem entsprechen-
den Einwahllink für 
die Veranstaltung.  

05 
Ablauf 
Die ZSB präsentierte 
zusammen mit den 
externen Kooperati-
onspartner*innen, 
der Bundesagentur, 
IHK und HWK, die 
Schwerpunkte und 
die verschiedenen 
Facetten der Unter-
stützungsangebote. 
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Empfehlungen 

> Bei der Durchführung sollte nach Möglichkeit mindestens eine Person anwesend sein, die nicht 

inhaltlich in die Veranstaltung eingebunden ist. Diese Person fokussiert sich auf die Bedienung 

der Technik, beantwortet Fragen im Chat, postet ggf. noch weitere Informationen und reagiert 

– falls notwendig – auf Störungen mit Stummschaltung der Teilnehmer*innen oder Ausschluss 

von der Veranstaltung.  

> Bei speziellen Fragen, die im Chat gestellt werden, sollte auf die Möglichkeit eines anschließen-

den ausführlichen Beratungsgesprächs verwiesen werden. Dazu ist es sinnvoll, dass die Daten 

für eine spätere Kontaktaufnahme zu einem ausführlichen Beratungsgespräch bspw. im Chat 

und nicht nur in der Präsentation zur Verfügung gestellt werden. 

> Da den Mitarbeiter*innen der Bundesagentur für Arbeit aus datenschutzrechtlichen Gründen 

eine Nutzung von „Zoom“ aus den eigenen Netzwerken nicht erlaubt war, nahm eine Vertrete-

rin der Berufsberatung – unter Wahrung des Sicherheitsabstandes – in den Hochschulräum-

lichkeiten an der Veranstaltung teil. 
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4 Enttabuisierungskampagnen 

4.1 Fachhochschule Aachen: Mensaaktion 

 
https://www.fh-aachen.de/hochschule/career-service/koordinierungsstelle-zweifel-am-studium/  

Ziele der Maßnahme 

Bekanntmachung des Beratungsangebots bei Studierenden und Beteiligung dieser an der Auswahl 

einer möglichst zielgruppengerechten Werbepostkarte der Koordinierungsstelle Zweifel am Studium. 

 

https://www.fh-aachen.de/hochschule/career-service/koordinierungsstelle-zweifel-am-studium/
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Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

 

Bei der Entwicklung der Werbepostkarten war der Koordinierungsstelle wichtig, dass diese Studien-

zweifler*innen möglichst passend ansprechen und mit ihrer Botschaft auch erreichen. Am Ende gab 

es eine klare Entscheidung für die Werbepostkarte „Studienzweifel? Du bist nicht allein!“.  Insgesamt 

wurden 352 Studierende persönlich und zusätzlich knapp 3000 über Facebook und Instagram er-

reicht. Die Gewinner-Werbepostkarte wurde später öffentlich über die sozialen Medien bekannt ge-

geben. Die Kosten waren aufgrund der hochschuleigenen Entwicklung der Alternativideen sehr gering. 

Es fielen lediglich ca. 20€ für die farbigen Bällchen an. 

Die Werbepostkarte wird seitdem als Standard-Werbemittel genutzt (Auslage an öffentlichen Stellen in 

der Hochschule sowie bei Kooperationspartner*innen, Verteilung an Studierende in Vorlesungen). 

 

Empfehlungen 

Die Aktion eignet sich besonders, wenn neue Werbematerialien entwickelt werden sollen und mehrere 

Alternativen zur Auswahl stehen. Da der Hauptfokus auf der Entscheidung für ein Werbemittel liegt, 

werden nicht nur Studienzweifler*innen adressiert, sondern auch potenzielle Multiplikator*innen, was 

sich positiv auf die Bekanntheit der Koordinierungsstelle auswirkt. Die Studierenden erhalten ein Mit-

gestaltungsrecht und werden dadurch aktiv in die Entscheidung einbezogen, so dass das Werbemittel 

letztlich möglichst nah an den Vorstellungen/Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert ist. Zudem trägt 

die Aktion implizit zur Enttabuisierung des Themas Studienzweifel bei. 

 

01 
Entwicklung  
von verschiedenen 
Postkartenentwürfen 

02 
Infostand 
an zwei Hochschul-
standorten vor der 
Mensa während der 
Mittagszeit.   

03 
Abstimmung 
Die Studierende 
konnten ihre favori-
sierte Postkarte aus-
wählen und ein 
farbiges Bällchen in 
ein entsprechend 
großes Glas werfen.  

04 
Gespräche 
Kontakt zu Studie-
renden, Profes-
sor*innen, 
Mitarbeiter*innen  

05 
Pressestelle 
Begleitung der Ak-
tion über Instagram 
& Facebook (Hinweis 
auf Aktion & Mög-
lichkeit über Face-
book abzustimmen).  
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4.2 Fachhochschule Aachen: Nikolauskarte 

 
https://www.fh-aachen.de/hochschule/career-service/koordinierungsstelle-zweifel-am-studium/  

 

Ziele 

Im Austausch mit den Fachbereichen stellte sich heraus, dass vor allem über die Studienabbrecher*in-

nen, die im Laufe des ersten Semesters abbrechen, wenig Informationen vorliegen. Daher war es ein 

Ziel der Koordinierungsstelle, Erstsemesterstudierende möglichst frühzeitig auf das Beratungsangebot 

aufmerksam zu machen, um dadurch zusätzliche Informationen über Studienabbruchgründe zu er-

halten. Hierbei ist jedoch eine sensible Kommunikation besonders wichtig. Da erfahrungsgemäß viele 

Studierende die Weihnachtstage im Kreis der Familie nutzen, um die ersten Studienmonate Revue 

passieren zu lassen und eventuell auftretende Studienzweifel sich insbesondere in dieser Zeit heraus-

kristallisieren, sollte eine Ansprache kurz vor Weihnachten stattfinden. Dies hat den Vorteil, dass zwei-

felnde Studierende zu Jahresanfang direkt eine Anlaufstelle haben, wo sie Unterstützung erhalten 

können.  

https://www.fh-aachen.de/hochschule/career-service/koordinierungsstelle-zweifel-am-studium/
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Beschreibung Vorgehensweise 

 

Die Aktion verlief sehr erfolgreich und soll daher jährlich wiederholt werden. 

Empfehlungen 

Durch den aufgeklebten Schokoladennikolaus erhält die Postkarte eine andere Wertigkeit und Attrak-

tivität gegenüber „einfachen“ Postkarten. Die Karten sollten Studierenden möglichst persönlich über-

reicht werden, da diese dann aus Erfahrung auch gelesen werden. Bei reiner Auslage der Karte besteht 

die Möglichkeit, dass lediglich die Schokoladennikoläuse abgemacht werden und die eigentliche Mar-

ketingbotschaft nicht in Gänze angesehen und verstanden wird.  

Fachhochschule Münster 

 

01 
Entwicklung 
von Nikolauskarten: Kernbotschaft 
„Zusammen ist man weniger allein + 
Adventsgruß + Schokoladennikolaus 
 

02 
Verbreitung 
Niedrigschwelliger Ansatz: persönliche 
Verteilung vor Vorlesungen, vor der 
Mensa am Campus Jülich & in Fachbe-
reichen sowie Auslage an prominen-
ten Stellen der Hochschulorte. 

03 
Rahmenbedingungen 
Insgesamt wurden 1000 Nikolauskar-
ten verteilt; Kosten für Druck, Hafties 
und Schokonikoläuse: ca. 200 €; Zeit 
zum Aufkleben: 1 Arbeitstag 
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4.3 Fachhochschule Münster: Webseite-Entwicklung 

https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/zweifel/richtungswechsel.php 
Unterseite „Ihr Beratungsnetzwerk bei Studienzweifeln“ (Screenshot, Stand 24.07.2020): 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Orientierungshilfe sowohl für Ratsuchenden als auch für Beratende. 

> Niedrigschwellige und informative Darstellung der bestehenden Beratungsangebote an der FH 

Münster sowie der externen Projektpartner*innen im Beratungsnetzwerk inklusive Nennung 

und Abbildung direkter Ansprechpersonen, um für Ratsuchende die Hemmschwelle zur Kon-

taktaufnahme zu senken. 

Unterseite „Richtungswechsel – in Ihr Unternehmen!“ (Screenshot, Stand 24.07.2020): 

 

> Bereitstellung relevanter Informationen für Unternehmen. 

> Darstellung der Vorteile bei der Gewinnung von Studienaus-

steiger*innen für die Berufs- und Ausbildungspraxis, um 

dem Fachkräftemangel zu begegnen.  

> Hinweis auf den zentralen Stellenmarkt der FH Münster und 

die Rubrik „Studienaussteiger“. 

 

 

 

Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

 

01 
Text- und Grafikent-
wicklung sowie Bild-
recherche in Abstimmung 
mit der Leitung der Zentra-
len Studienberatung, der 
Dezernatsleitung und der 
Hochschulkommunikation. 

02 
Abstimmung mit inter-
nen und externen Projekt-
partner*innen: 
Gemeinsame Erarbeitung 
der Ziele und darzustellen-
den Inhalte des Netzwerks 
in einem Workshop. 

03 
Webumsetzung im 
Content-Management-Sys-
tem der FH Münster 

04 
Freigabe der Webseiten 
in Abstimmung mit der Lei-
tung der Zentralen Studien-
beratung und der  
Dezernatsleitung.  

https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/zweifel/richtungswechsel.php
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Empfehlungen 

> Sowohl hochschulintern als auch in Abstimmung mit den externen Partner*innen variieren die 

Prozessvorgänge zur Abstimmung und Freigabe von Inhalten. Daher sollte für Abstimmungs-

vorgänge genügend Zeit eingeplant werden.  

> Um eine Webseite ansprechend, klar und verständlich zu strukturieren, ist eine Annäherung an 

die Leitfragen potenzieller User und die Analyse ihrer (Informations-)Bedarfe unerlässlich. So 

kann die Webseite Schritt für Schritt für einen nachhaltigen Einsatz optimiert werden. 

> Im Hinblick auf die Akzeptanz der Webseite unter den Projektbeteiligten war die vorhergegan-

gene gemeinsame Verständigung über die Ziele und Inhalte wesentlich.  

 

4.4 Fachhochschule Münster: Infobroschüre „Richtungswechsel – Beratungsangebote bei Zweifeln im 

Studium“ (Auszüge): 

www.fhms.eu/info-richtung 

 

  

  
 

 

 

 

http://www.fhms.eu/info-richtung
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Ziele 

> Darstellung des Beratungsnetzwerks in Printform: Dabei ist die Infobroschüre Hand in Hand 

mit der Webseite „Ihr Beratungsnetzwerk bei Studienzweifeln“ (siehe Maßnahme 2) entwickelt 

worden.  

> Niedrigschwellige und informative Darstellung der bestehenden Beratungsangebote an der FH 

Münster sowie der externen Projektpartner*innen im Beratungsnetzwerk inklusive Nennung 

und Abbildung direkter Ansprechpersonen, um zum einen für Ratsuchende die Hemmschwelle 

zur Kontaktaufnahme zu senken und zum anderen die Zusammenarbeit und Verweispraxis im 

Beratungsnetzwerk zu unterstützen. 

> Unterstützung Lehrender sowie weiterer Ansprechpersonen in den Fachbereichen: Suchen 

Studienzweifler*innen mit einem akuten Anliegen die Fachstudienberatung, das Prüfungsamt 

oder das Dekanat auf, kann die Infobroschüre dort ausgegeben werden. 

> Unterstützung von Studienzweifler*innen im Reflexionsprozess: Die Broschüre beinhaltet Re-

flexionsangebote, Notizseiten sowie ein Schlagwortregister. Die Bearbeitung dieser Seiten kann 

Studierenden mit Zweifeln Gedankenanstöße geben, sie auf ein Beratungsgespräch vorberei-

ten oder zur Nachbereitung eines Gesprächstermins genutzt werden.  

Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

 

Empfehlungen 

> Sowohl hochschulintern als auch in Abstimmung mit den externen Partner*innen variieren 

die Prozessvorgänge zur Abstimmung und Freigabe von Inhalten. Daher sollte für Abstim-

mungsvorgänge genügend Zeit eingeplant werden.  

> Im Hinblick auf die Akzeptanz der Broschüre unter den Projektbeteiligten war die vorherge-

gangene gemeinsame Verständigung über die Ziele und Inhalte wesentlich. 

 
 
 
 
 
 
 

01 
Entwicklung der Netz-
werkgrafik: Gemeinsame 
Erarbeitung der Ziele und 
darzustellenden Inhalte mit 
internen und externen 
Partner*innen in einem 
Workshop; darauffolgend 
Abstimmung der Grafi-
kumsetzung. 

02 
Entwicklung der Be-
gleittexte: Informationen 
zu den Angeboten der 
Partner*innen im Bera-
tungsnetzwerk bündeln, 
zielgruppengerecht aufar-
beiten, interne und ex-
terne Abstimmung. 

03 
Druck der Infobroschüre. 

04 
Versand der Broschüre 
an die internen (Studien-
fachberater*innen, Deka-
nate, Prüfungsämter) sowie 
an die externen Kooperati-
onspartner*innen. 
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4.5 Fachhochschule Münster: Infokarten und Spruchkarten Richtungswechsel  

Beispielansicht: 

11/2018          03/2020  

   

    
 

Verwendung und Ziele: 

> Durch die niedrigschwellige Darstellung des Beratungsangebots der Zentralen Studienbera-

tung an der FH Münster und die Abbildung der direkten Ansprechpartnerinnen sollen die In-

fokarten für Ratsuchende die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme zu senken. 

> Neben der Werbung für das Projekt sollen die Karten mit ihrer positiven, eher lockeren Auf-

machung zur Enttabuisierung beitragen. 

> In belastenden Situationen – z. B. nach einer fehlgeschlagenen Prüfung – sollen die Infokarten 

die Studierenden auf die Zentralen Studienberatung als Anlaufstelle hinweisen und den bera-

tenden Hochschulmitarbeitenden helfen, ihnen eine Perspektive aufzuzeigen.  

 

Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen 

> Für die Gestaltung der Infokarten sind etwaige Vorgaben aus dem Corporate Design der 

Hochschule zu beachten. 

 
 
 

01 
Grafikentwicklung und inhaltliche Abstimmung 
mit dem Team der Zentralen Studienberatung und 
der Dezernatsleitung. 

02 
Versendung der Infokarten an die Fachstudien-
berater*innen, an die Prüfungsämter und an die 
Dekanate der Fachbereiche und Institute der FH 
Münster. 
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4.6 Fachhochschule Münster: Instagram-Kampagne  

Grafiken für die Social-Media-Postings bei Instagram: 

Verwendung und Ziele 

> Zielgruppenadäquate Ansprache von Studienzweifler*innen nach Abschluss der Prüfungs-

phase und des Online-Semesters über den Instagram-Kanal der FH Münster. 

> Aktivierung von Studienzweifler*innen durch die Positivbotschaften der Online-Kampagne, um 

die Hemmschwelle zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs zu senken. 

> Generieren von Aufmerksamkeit für die bestehenden Angebote des Beratungsnetzwerks, um 

auf eine Enttabuisierung der Themen Studienzweifel, -wechsel und -ausstieg hinzuwirken. 

 

Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

Aktueller Stand 

> Die Instagram-Kampagne wurden vom 27.7.2020 bis zum 07.08.2020 auf dem Instagram-Kanal 

der FH Münster lanciert. Link zum Instagram Profil der FH Münster: https://www.insta-

gram.com/fh_muenster/. Insgesamt erreichte die Instagram-Kampagne mehr als 17.000 Nut-

zer*innen. Die Posts erzielten mehr als 20.000 Impressionen und stießen in der 

Studierendenschaft und in den Fachbereichen auf durchweg positive Resonanz. Mit Blick auf 

die Instagram-Insights zeigte sich außerdem, dass die Posts ungewöhnlich oft von Nutzer*in-

nen vorgemerkt, also zur späteren Ansicht gespeichert wurden. Dies verdeutlicht: Studienzwei-

fel ist nach wie vor ein sensibles Thema. Dies kann sich auch auf die Bereitschaft von 

Nutzer*innen auswirken, sich für den sozialen Nahraum sichtbar zum Thema Studienzweifel zu 

positionieren (z.B. mit Likes).  

 

Empfehlungen 

> Bei der Entwicklung von Kampagnen-Slogans und Grafikideen hilft die Recherche in sozialen 

Netzwerken, z.B. die Suche nach themenrelevanten Hashtags. Hier gibt es bereits viel Content, 

der inspirieren kann. Gemeinsame Brainstormings im Team der Zentralen Studienberatung 

01 
Entwicklung der Slo-
gans und Grafiken in 
Abstimmung mit dem 
Team der Zentralen Studi-
enberatung sowie mit der 
Dezernatsleitung. 

02 
Entwicklung der Cap-
tion Texte für die Pos-
tings in Abstimmung mit 
den Studienberaterinnen 
und der Dezernatsleitung. 

03 
Abstimmung der Media-
planung mit der Hoch-
schulkommunikation. 

04 
Platzierung der Kampag-
nen-Inhalte auf Instagram 
durch die Hochschulkom-
munikation. 

https://www.instagram.com/fh_muenster/
https://www.instagram.com/fh_muenster/
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waren ebenfalls hilfreich, um eine passende Ansprache für die Zielgruppe an der eigenen Hoch-

schule zu finden. 

> Die Sprach- und Rezeptionsgewohnheiten der Zielgruppe im Blick behalten: Wie sprechen Stu-

dierende heute? Wie und zu welchen Zeiten rezipieren sie Inhalte in den sozialen Netzwerken? 

Gibt es Social-Media-Formate, die aufgegriffen werden könnten? 

> Das positive Framing der Kampagnen-Slogans macht bei der Rezeption eine Fokusverschie-

bung möglich – von einer Problemorientierung, die von der Zielgruppe eher negativ konnotiert 

und abwehrend wahrgenommen wird, hin zu einer lösungsorientierten und selbstbestärken-

den Ansprache 

> Bei der Entwicklung der Slogans, der Grafiken sowie der Caption-Texte sollte die Passung zum 

Image und Branding der FH Münster sowie zum Corporate Design und Corporate Wording ge-

prüft und beachtet werden. 

> Es bietet sich an, die Grafiken und Caption-Texte sowie zu verwendende Hashtags so vorzube-

reiten, dass möglichst wenig Aufwand für die Hochschulkommunikation entsteht. 

4.7 Technische Hochschule Köln: Früherkennungssystem 

 
https://www.th-koeln.de/studium/beratungskompass-studienzweifel_55352.php 
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Ablauf 

Zu festgelegten Zeitpunkten werden die Studierenden neutral angeschrieben. D.h. der Fokus liegt 

nicht auf den Leistungen der Studierenden, sondern vielmehr darauf, das Beratungsangebot in Erin-

nerung zu rufen: „Wir sind für euch da, wenn ihr uns braucht!“ So wird der Erstkontakt niedrigschwellig 

gehalten. Dabei wird ein ganzheitlicher zeitlicher Ansatz gewählt: 

 

 

 

 

 

Etablierung 

> Vor der Etablierung des Früherkennungssystems wurden alle Fakultäten informiert.  

> Zunächst bestanden die Befürchtungen, dass die Studierende durch das ohnehin hohe E-Mail-

Aufkommen erschlagen werden und die E-Mails negativ wahrgenommen werden. Diese Sorgen 

konnten nicht bestätigt werden. 

> Datenschutz: Der/Die Berater*in bekommt fertige, anonymisierte Listen zugestellt und versen-

det die E-Mails anonymisiert (keine Einblicke in Namen, E-Mail-Adressen etc.). Koordiniert wird 

diese Vorgehensweise durch die IT und das Qualitätsmanagement. Teil der Einschreibung ist 

das Einverständnis, dass die Studierenden angeschrieben werden dürfen.  

 

Erfahrungen und Empfehlungen 

> Erkenntlich ist ein höheres Beratungsaufkommen zu dem Zeitpunkt, an dem die Notenbeschei-

nigungen herauskommen. 

> Einige der Anfragen beziehen sich durch die breite Ansprache eher auf andere Stellen, wie die 

Fachstudienberatung, zu denen verwiesen werden kann. 

 

 
Vor Studienstart nimmt 
die ZSB Kontakt mit den 
Studierenden auf und 
stellt sich vor. 

 
Nach dem ersten Se-
mester erfolgt die 
nächste Kontaktauf-
nahme „Wir hoffen alles 
verlief gut, wenn Unter-
stützung benötigt wird 
gerne melden.“ 

 
Nach der eineinhalbfa-
chen Regelstudienzeit 
zur Erinnerung.  

 
Bei einem dritten Fehl-
versuch wird das Bera-
tungsangebot auf der 
Notenbescheinigung mit 
ihren Kontaktdaten an-
gegeben. 
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5 Beratungsmethoden/Beratungsinstrumente 

5.1 Hochschule Bochum: BO-Kompass/ Peerberatungsangebote  

 
https://www.hochschule-bochum.de/zsb/uebersicht/bo-kompass-peerberatung/ 

Ziel  
> Niederschwellige Information und Beratung von Studierenden. 

Beschreibung der Vorgehensweise 

 

 

01 
Erstellung  
eines Kostenplans 
und eines Zeitplans.  

02 
Entwicklung 
eines Schulungs- 
und Betreuungs-
konzeptes. 

03 
Klärung 
technischer Voraus-
setzungen für Bera-
tungssettings 
(Mailaccounts, Zu-
griffsrechte, Lauf-
werke…). 

04 
Vorbereitung 
einer Stellenaus-
schreibung und der 
Besetzung sowie 
Schulungseinheiten/ 
Vorbereitung des 
Einsatzes. 

05 
Begleitung 
und Reflektion der 
Einsätze (sowie Aus-
weitung des Settings 
auf Distanz-Informa-
tions- und -Bera-
tungsangebote). 
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Beschreibung des BO-Kompasses von Studis für Studis 

„Wo finde ich mein Studienbüro? An wen muss ich mich wegen des Prak-

tikums wenden? Wer ist für mich zuständig? Woher bekomme ich einen 

neuen Studierendenausweis? Wo bekomme ich mein Abschlusszeugnis? 

Wie bediene ich den Ticketautomaten? Hast Du ähnliche Fragen? Oder 

schwirren Dir andere Fragezeichen im Kopf rum? Brauchst Du ein wenig 

Orientierung oder einen Rat? Dann melde Dich bei uns, und wir, die Peer-

Beraterinnen und Peer-Berater der ZSB, stehen Dir mit Rat und Tat zur 

Seite.“ 

 

Formate des BO-Kompasses 

Offene Sprechstunde  

Angebot von offenen Sprechstunden auf dem Campus. Die Sprechzeiten sind online einsehbar. 

Moodle Kurs 

Für Studieneinsteiger*innen wurden von den Peer-Berater*innen zwei Einführungskurse erstellt. 

Diese sind über die Lernplattform Moodle unter dem Namen „Peer-Wikis“ einsehbar. Themen sind u. 

A. die Klausuranmeldung, das Kennenlernen und Verstehen der Prüfungsordnung/ des Modulhand-

buchs, die Erstellung eines Stundenplans sowie der Kontakt zum Studienbüro. 

> Peer-Wiki: Erfolgreich im Datendschungel: Zugangsdaten, Funktionen, Homepage, wichtige An-

sprechpersonen.  

> Peer-Wiki: Von Credit-Points und Prüfungsordnungen: Erläuterung der wichtigsten Grundlagen 

für das Studium. 

 
Aktueller Stand  

> Beginn des Einsatzes im Wintersemester 2019/2020 mit mehr als 650 Kontakten in der Zeit bis 

zum Shutdown im März 2020.  

> Begleitende Initiierung von Social Media-Kampagnen und Info-Posts. 

> Während der Corona-Pandemie sind die offenen Sprechstunden vorerst eingestellt.  

> Nach weiteren Schulungen erfolgte in einem nächsten Schritt die Mitgestaltung des Moodle-

Angebotes, auch mit selbstverantwortlich entwickelten Inhalten. Auf die im Oktober 2020 ver-

öffentlichen Kurse wurde innerhalb von acht Wochen mehr als 2000-mal von Studierenden 

zugegriffen. 

> Geplant ist die zeitnahe Aufnahme von Distanzberatungsformen mit entsprechender Vorberei-

tung und Begleitung der Peerberatenden.  

 
Empfehlungen  

> Es sollten ausreichende zeitliche und finanzielle Ressourcen insbesondere für Schulungspha-

sen und Einsatzbegleitung eingeplant werden.  

https://www.hochschule-bochum.de/zsb/ueber-
sicht/bo-kompass-peerberatung/ 
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5.2 Ruhr-Universität Bochum: Blended Counseling / Blended Coaching 

 
https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/studienzweifel-studienausstieg 

Ziele 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
Erweiterung 
der Zugangswege 
zum Beratungs- und 
Coachingangebot. 

02 
Anpassung 
des Angebots an die 
Alltagsrealität junger Er-
wachsener (Medienviel-
falt, Medienkonsum). 

03 
Berücksichtigen 
der Kommunikations-
wünsche junger Er-
wachsener 
(Mediennutzung). 

04 
Absenken 
der Zugangsschwelle 
durch die erweiterte 
Möglichkeit der Ano-
nymität. 

06 
Selbstreflexion  
bei Studienzweif-
ler*innen und Studi-
enaussteiger*innen 
erhöhen. 

07 
Ganzheitliche 
und intensivere Ausei-
nandersetzung mit 
dem eigenem Orientie-
rungs- und Entschei-
dungsprozess. 

08 
Gestärkte 
Beziehung zwischen 
dem/der Studieren-
den und der Projekt-
mitarbeiterin. 

05 
Herstellen 
von Synergien durch 
das Kombinieren von 
zuvor einzeln genutz-
ten Settings. 

https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/studienzweifel-studienausstieg
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Beschreibung der Vorgehensweise 

Beim Blended Counseling/Blended Coaching geht es um die systematische und passgenaue Kombi-

nation verschiedener analoger und digitaler Kommunikationskanäle in der Beratung bzw. im Coaching. 

> Kombination der verschiedenen Settings: Face-to-Face, Telefonie, Videotelefonie, Chat und E-

Mail. 

> Kombination von synchroner und asynchroner Kommunikation. 

> Kommunikationsvariante: eins-zu-eins, Studierende(r) – Projektmitarbeiterin. 

 

Zusammenspiel aus: 

1. Studierende(r) wählt Setting nach Wunsch und Möglichkeit aus und 

2. Projektmitarbeiterin schlägt im Prozess Settingwechsel vor, wenn ein anderes Setting ... 

> eine verbesserte Kommunikation und/oder Beziehung erwarten lässt, 

> eine höhere Selbstreflexion erwarten lässt, 

> eine ganzheitliche und intensivere Auseinandersetzung mit dem eigenen Orientierungs- 

und Entscheidungsprozess erwarten lässt, 

> die Durchführung (besser) geeigneter Methoden für die Anliegenerreichung erwarten lässt. 

 

Aktueller Stand 

Abgeschlossen 

> Schrittweise Einführung der Maßnahme ab März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie. 

> Erprobung der Maßnahme. 

> Qualifizierung der Projektmitarbeiterin. 

Fortlaufend 

> Durchführung und situative Modifizierung der Maßnahme. 

Im Prozess 

> Erwerb und Einführung spezieller Beratungssoftware. 

 

Empfehlungen 

 

 

 

 

01 
Qualifizierung  
der Durchführenden in 
Online-Beratung. 

02 
Nutzung spezieller 
Beratungssoftware, 
besonders um die Einhal-
tung von Ethik- und Daten-
schutzanforderungen 
sicherzustellen. 

03 
Notwendige Einstel-
lung zu verschiedenen 
Settings in der Einrichtung: 
Gleichwertigkeit hinsicht-
lich Aufwand für und An-
spruch an Durchführenden 
sowie Nutzen für den Bera-
tungs-/Coachingprozess. 

04 
Sicherstellen benötig-
ter Ressourcen:  
Finanzielle Ausstattung, 
Soft- und Hardware, qualifi-
zierte Durchführende, bei 
mehreren Mitarbeiter*innen 
Klärung der Zuständigkeiten 
sowie Zeit für Vorbereitung, 
Einführung, Erprobung und 
alltägliche Durchführung. 
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6 Arbeitsmarkt 

6.1 Westfälische Hochschule: Unternehmensplattform zur Veröffentlichung von Ausbildungs-/ Ar-

beitsmöglichkeiten für Studienaussteiger*innen 

 
https://www.w-hs.de/stellenangebote-neustart/  

 

Ziele 

 

 

 

01 
 
Präsentation von Ausbildungs-/ Ar-
beitsmöglichkeiten für Studienaus-
steiger*innen bei Unternehmen im 
Einzugsgebiet als Alternative zum 
Studium 

02 
 
Strategische Einbindung von Betrieben 
in das Projekt 

03 
 
Enttabuisierung des Themas bei der 
Zielgruppe 

https://www.w-hs.de/stellenangebote-neustart/
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Hintergründe 

Ratsuchende geben häufig an, dass sie glauben, ein Wechsel in eine berufliche Ausbildung sei aufgrund 

gesellschaftlicher Vorbehalte gegen Studienaussteiger*innen sehr erschwert. Diese Annahme steht 

jedoch im Kontrast zu der tatsächlichen Bereitschaft und dem offensiv geäußerten Interesse zahlrei-

cher Unternehmen Studienaussteiger*innen auszubilden und im Anschluss zu übernehmen, um so 

dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das strategische Ziel seitens der Projektverantwortlichen 

an der Westfälischen Hochschule war es daher, eine frei zugängliche Informationsplattform zur Verfü-

gung zu stellen, auf der Ratsuchende eine Auflistung von Unternehmen vorfinden, welche explizit die 

Zielgruppe der Studienaussteiger*innen als potentielle Auszubildenden/ Mitarbeiter*innen anspricht.  

 

Beschreibung der Vorgehensweise 

Konkret erhalten Unternehmen auf der Projektseite eine eigene Unterseite, auf der knappe Informati-

onen zum Betrieb selbst und den Ausbildungsmöglichkeiten aufgeführt werden. Ratsuchende erhalten 

dort auch Informationen zu den allgemeinen Einstellungskriterien und -modalitäten sowie zu den An-

sprechpartner*innen. Prinzipiell können zudem auch offene Arbeitsstellen, insbesondere für Studien-

aussteiger*innen mit einer im Vorfeld abgeschlossenen Berufsausbildung, auf der Plattform 

angeboten werden.  

 

Die Plattform verfolgt den Zweck der reinen Information und 

übernimmt keinerlei personalvermittelnde Aufgaben. Die 

Kontaktaufnahmen und der Bewerbungsprozess muss des-

halb von den Studienaussteiger*innen selbstständig und in Ei-

genregie initiiert werden. Eine konkrete „Vermittlung“ erfolgt 

seitens der Hochschule nicht. Innerhalb des Kooperations-

netzwerkes des Projekts NEUTSTART! bieten allerdings die 

Kammern sowie die Agentur für Arbeit auch bei der direkten 

Vermittlung zwischen Ausbildungsinteressierten und Unter-

nehmen umfangreiche Unterstützung an.  

 

Unternehmen können sich bei Interesse an den Projektver-

antwortlichen des Projekts NEUSTART! wenden. Die Kontakt-

aufnahme zur Aufnahme auf die Unternehmensplattform 

erfolgt in aller Regel durch die Unternehmen selbst. Es findet 

keinerlei gezielte Akquise seitens der Hochschule statt. Inte-

ressierte Unternehmen erhalten eine Vorlage für einen kur-

zen Steckbrief, in dem die wesentlichen Informationen zu ihren jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten 

und ggf. dem Unternehmensleitbild eingetragen werden. Nach Zusendung dieser Informationen an 

den Projektverantwortlichen erfolgt die Erstellung der Informationsseite. Der Aufwand für dieses Vor-

https://www.w-hs.de/stellenangebote-neustart/ 
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gehen ist überschaubar. In aller Regel sind die Seiten bereits eine Woche nach der ersten Kontaktauf-

nahme im Onlinestatus. Konnte der Personalbedarf für das aktuelle Ausbildungsjahr gedeckt werden, 

wird die Seite i.d.R. - je nach Wunsch des Unternehmens - wieder vorrübergehend deaktiviert oder 

dauerhaft gelöscht.  

 

Im Sommer 2020 wurde ein zusätzlicher Ansatz zur weiteren Enttabuisierung eines Wechsels in Aus-

bildung verfolgt: In einem etwa dreiminütigen Testimonial-Video, welches vor Ort in einem der Koope-

rationsunternehmen aufgenommen wurde, berichtet ein ehemaliger Studienaussteiger und jetzt 

Auszubildender im IT-Bereich über seine Motivation und seinen individuellen Weg. Aufgrund der aktu-

ellen Situation (Corona-Pandemie) erfolgte die Erstellung des Videos durch die Mitarbeiter*innen des 

Unternehmens und mit einfachsten technischen Möglichkeiten. Dies steigert jedoch das authentische 

Erscheinungsbild des Berichtes, da es sich dadurch nicht um einen professionell erstellten „Hochglanz-

film“ handelt. Das Video wurde sowohl auf der entsprechenden Unterseite des Unternehmens einge-

fügt, sowie auf den Social-Media-Kanälen der WH verbreitet. Der allgemeine Zeitaufwand von der 

Konzeption bis zur Umsetzung und Finalisierung des Videos umfasste weniger als 10 Stunden. Die 

Videofunktion eines modernen Smartphons erwies sich in qualitativer Hinsicht als ausreichend für die-

ses Unterfangen. So konnte der technische und organisatorische Aufwand möglichst geringgehalten 

werden. Zusätzlich zum organisatorischen Aufwand auf Seiten des Unternehmens und der Hoch-

schule fielen als Produktionskosten lediglich ein geringes Honorar für Nachbearbeitung des Videoma-

terials durch studentische Mitarbeiter*innen an. Gleiches gilt für die Einrichtung und den Betrieb der 

Unternehmensplattform – hier entstehen keine zusätzlichen Kosten, da diese auf der vorhandenen 

Internetpräsenz der Hochschule eingebunden wurde.  

 

Aktueller Stand 

Gegenwärtig präsentieren sich ca. 25 Unternehmen mit ihren Ausbildungsangeboten auf der Platt-

form. Je nach Zeitpunkt und Stand des Ausbildungsmarktes im Jahr variiert diese Zahl. Die vertreten-

den Branchen und angebotenen Tätigkeiten umfassen vor allem die Bereiche Informations-

technologie, Maschinenbau, Handwerk, kaufmännische Berufe und Krankenpflege. Es ist mittel- bis 

langfristig geplant, zukünftig noch weitere Testimonial Videos in Zusammenarbeit mit den Kooperati-

onsunternehmen zu erstellen. 

 

Empfehlungen: 

Um sowohl Ratsuchende als auch Unternehmen auf das Informationsangebot aufmerksam zu ma-

chen, ist ein Hinweis an einer möglichst exponierten Position auf der Projektseite notwendig.  

 

Es ist von auch hoher Relevanz, dass die veröffentlichten Inhalte auf der Informationsplattform vor 

dem Beginn eines jeden Ausbildungsjahres aktualisiert werden und zu diesem Zweck eine Abfrage bei 

den vertretenden Unternehmen erfolgt, da diese die Besetzung einer Vakanz nicht immer eigenständig 

mitteilen.  
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7 Qualitätssicherung & Projektkoordination 

7.1 Campus OWL: Verbundarbeit 

- Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Universität Bielefeld, Fachhochschule Bielefeld, Univer-

sität Paderborn -  

 
Die Eckpfeiler der Verbundarbeit 

 

Novellierende/Alternierende Projektkoordination  

Die Verbundarbeit ist so strukturiert, dass jede der beteiligten Hochschulen für einen festgelegten 

Zeitraum abwechselnd „den Hut aufhat“. Die übergreifende Projektkoordination umfasst die folgenden 

Aufgaben: 

01 
Alternierende  
Projektkoordination 

02 
Veranstaltungs-  
angebot 

03 
Gemeinsame  
Außendarstellung 
 

04 
Fachlicher  
Austausch 
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> Organisation von Verbundveranstaltungen, wie die jährlich stattfindenden Campus OWL-Tref-

fen, in welchen die Projektaktivitäten präsentiert werden. Dabei übernimmt die jeweilige Pro-

jektkoordination die Organisation (z. B. die Einladung) sowie die Begrüßung und stellt den 

Veranstaltungsort. 

> Bericht an den Vorstand von Campus OWL. 

> Weitere Verbundaktivitäten, die in den jeweiligen Zeitraum fallen, wie die Durchführung einer 

Unternehmensbefragung. 

Dadurch, dass im Vorfeld klar strukturiert wurde, welche Hochschule die Koordination in welchem 

Zeitraum übernimmt, entfällt ein großer Teil der Abstimmungsarbeit. Zudem ist die Vorgehensweise 

entlastend für das Arbeitspensum. 

 

Veranstaltungsangebot 

Gemeinsame Veranstaltungen  

> Einige Veranstaltungen werden gemeinsam im Verbund angeboten.  

> Beispiel Abend der Beratung bei Studienzweifel und Studienausstieg: OWL-weit findet die Ver-

anstaltung zur gleichen Zeit an allen Hochschulen gemeinsam mit den jeweiligen regionalen 

Kooperationspartner*innen statt.  

> Die Hochschulstandorte haben unterschiedliche regionale Rahmenbedingungen. Somit ist es 

neben Verbundveranstaltungen wichtig, hochschulindividuelle Veranstaltungsformate anzu-

bieten. 

Erfahrungsaustausch & Verweis auf Angebote  

> Aufgrund der räumlichen Nähe (insbesondere die Universität und Fachhochschule Bielefeld 

sind fußläufig voneinander entfernt) und dem regelmäßigen Austausch können Studierende 

auf das Angebot der anderen Hochschulen aufmerksam gemacht werden, wodurch sich das 

Angebots- und Unterstützungsportfolio erweitert.  

> Ein Nebeneffekt dieser Vorgehensweise ist, dass Studierende auf Veranstaltungen so auch 

hochschulübergreifend in Kontakt untereinander kommen. So erhalten sie Einblicke in das 

Studium einer Universität/Fachhochschule.  

> Erkenntnisse und Erfahrungen der einzelnen Hochschulen werden weitergegeben (z. B. wel-

cher Titel funktioniert etc.). Der Pool an Mitstreiter*innen, mit denen man sich u.a. fachlich aus-

tauschen kann, wird durch die Verbundarbeit erweitert und verschiedene Perspektiven 

eingebracht.  

> Jede Hochschule probiert unterschiedliche Formate aus und gibt die Erfahrungen weiter Dies 

erspart viel Zeit zum Ausprobieren von Formaten und Anspracheformen. 

> Aufgrund der guten Vernetzung mit den Kooperationspartner*innen, wie den Kammern und 

den Agenturen für Arbeit, besteht die Möglichkeit auch andere regionale Arbeitsmarktak-

teur*innen einzuladen, um die Reichweite zu erhöhen. Die Netzwerkarbeit im Verbund führt 

dazu, dass die Grenzen nicht mehr streng, sondern vielmehr übergreifend gesehen werden. 
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Gemeinsame Außendarstellung 

>  Bei der Entwicklung des gemeinsamen Corporate De-

signs konnte auf die unterschiedliche Expert*innen der 

Hochschulen zurückgegriffen werden.  

>  Bei gemeinsamen Veranstaltungen unterstützt das 

gemeinsame Design eine Beteiligung durch die jeweili-

gen Pressestellen, da der Fokus nicht nur auf einer 

Hochschule liegt.  

> Ein gemeinsames Design erhöht den Wiedererkennungswert unter den Studierenden und 

führt zu einer Enttabuisierung des Themas in der gesamten OWL-Region. 

> Die Synergieeffekte des Netzwerks können genutzt und die Reichweite der Öffentlichkeits-

arbeit gesteigert werden. 

Fachlicher Austausch  

Zwei bis drei Mal im Jahr wird ein Austauschtreffen unter den Berater*innen organisiert: Was hat gut 

funktioniert, was wurde nicht angenommen, welche Ideen existieren? 

> Themengebiete: Beratungszahlen, Ansprachewege, kollegiale Intervision- und Fallberatung der 

Projektmitarbeitenden.  

> Zu Beginn wurden in kürzeren Intervallen Projekttreffen vereinbart, da ein vermehrter Aufwand 

an konzeptionellen Abstimmungen existierte, während sich nun auf den Erfahrungsaustausch 

konzentriert werden kann. 
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7.2 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Hochschule Düsseldorf: move! – Good-Practice-Kompen-

dium 

Ein Werkstattbericht zum Projekt „Studienaussteiger*innen NRW“ 

 
Wie können Hochschulen und ihre Partner*innen Stu-

dienzweifler*innen wirksam unterstützen und Studi-

enabbrecher*innen bei der Neuorientierung 

begleiten? Mit einem umfassenden Werkstattbericht 

bieten die Düsseldorfer hilfreiche Einblicke in ihre Pro-

jektarbeit und laden damit Akteur*innen im Hoch-

schulbereich ein, einzelne Projektteile zu übernehmen 

und an ihre eigenen institutionellen Voraussetzungen 

anzupassen. Die evidenzbasierte Herangehensweise 

regt darüber hinaus zum wissenschaftlichen Austausch an. Das move! – Good-Practice-Kompendium 

beschreibt die Angebote, die sie den Studierenden unterbreitet haben, sowie wie sie von den Koope-

rationspartner*innen umgesetzt wurden und wie die Zielgruppe sie angenommen hat.  

Foto: © IHK zu Düsseldorf/Monika Breuer 
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Inhalt 

 

 

 

Das umfassende move! – Good Practice-Kompendium mit tiefgehenden Einsichten in die Arbeits-

weise und Strukturen des Projekts, kann unter dem folgenden Link eingesehen werden:  

www.hhu.de/studium/studienberatung/studierende/allgemeine-studienberatung/zweifel-am-stu-

dium/best-practice 

7.3 Hochschule Niederrhein: Datenerhebung zum Coaching 

 

01 
Rahmenbedingungen 
Aufgabe, Ziel, Ausgangs-
lage, Projektinformationen. 

02 
Individuelle Beratung 
& Information 
move! – Landingpage, 
move! – Zweifel-Beratungs-
sprechstunde,  
move! – Infotag. 

03 
Gruppenberatung  
Workshops „Standortbestim-
mung“ & „Rückenwind“; 
„Zweifel am Studium?“ – Ein 
Tag zum (Neu-)Orientieren; 
„Ich will etwas Neues!“ – Be-
rufliche Neuorientierung für 
Studierende mit Zweifeln im 
Studium; move! – Barcamp. 

04 
Zusammenarbeit mit 
Kooperations-
partner*innen  
Workshop für Arbeitge-
ber*innen;  
move! – Jour fixe;  
move! – Fallberatung.  
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Ziele/Intention  

Die Beratungsarbeit ist von außen „unsichtbar“, da sie in einem anonymen Zweiersetting stattfindet. 

Das Ziel der Datenerhebung im Projekt NEXT STEP niederrhein ist es, diesen qualitativen Beratungs-

prozess in Ansätzen quantitativ sichtbar zu machen. Dabei bleibt die Herausforderung bestehen, dass 

eine quantitative Befragung den Prozess nicht in seiner Gesamtheit oder in Bezug auf die Qualität 

darstellen kann.  

 

Beschreibung der Vorgehensweise  

Um ein möglichst umfassendes Bild der Beratungssituation und der Zielgruppe zu erhalten, wurde 

ein dreistufiger Prozess entwi-

ckelt:  

 

01. Coachingprotokoll 

Das digitale Coachingprotokoll basiert auf einer freiwilligen Teilnahme durch den*die Beratende*n 

und wird gemeinsam am Ende eines Gespräches ausgefüllt, es dokumentiert das Gespräch. Die Er-

gebnisse sind anonymisiert und lassen keine Rückschlüsse auf den Studierenden zu. 

Anhand dieses Coachingprotokolls können die folgenden Aussagen getätigt werden:  

> Zielgruppe: Fachbereich, Alter, Geschlecht, erreichte Creditpoints, aktuelles Fachsemester. Der 

Zusammenhang zwischen Fachsemester und erreichten Creditpoints ermöglicht eine Darstel-

lung, wodurch ein potenzieller Leistungsverzug der Zielgruppe sichtbar wird.  

> Coachingprozess: Beratungsdauer, Beratungszeitpunkt, Beratungsform (Präsenz/Digital), Bera-

tungsprozess (Erstberatung, Folgeberatung).  

> Gründe für den Studienzweifel: Die Kategorisierung der Gründe ist an bestehende wissen-

schaftliche Studienerkenntnisse angelegt, u. a. der Studien des DZHW zum Thema Studienaus-

stieg. Ergänzt werden diese Gründe durch eigene Items, welche auf den Erfahrungen der 

Beratungssituationen basieren (z.B. Zwangsexmatrikulation).  

> Aussagen zu den weiteren Schritten: Zu diesen Informationen gehört u. a. die Weiterleitung an 

Projektpartner*innen. Hochschulintern kann auf dieser Grundlage die Vernetzung der Bera-

tungsangebote nachverfolgt werden: Da z.B. die Studienverlaufsberatung ein ähnliches Bera-

tungsprotokoll anwendet, können Aussagen dazu getätigt werden, wie viele Studierende 

zusammengefasst von der Studienberatung an das Coaching von NEXT STEP niederrhein wei-

tergeleitet werden (und umgekehrt) und wie viele das Angebot tatsächlich wahrgenommen ha-

ben. Erfasst wird zudem, ob der*die Studierende*r bereits im Gespräch eine Entscheidung für 

einen Verbleib, Wechsel oder Abbruch des Studiums getroffen hat bzw. welche Tendenzen für 

weitere Schritte vorliegen.  

01 
Digitales Coachingprotokoll 
 

02 
Nachbefragung 
  

03 
Exmatrikulierten-Befragung 
 



GOOD PRACTICE-ANALYSE 
Hochschulprojekte 

Next Career 2020   48|55 

Bei dem Coachingprotokoll handelt es sich nicht um eine Evaluation („Wie hat dir die Beratung gefal-

len?“), sondern um eine Dokumentation der Beratungssituation. Eine Evaluation wäre an dieser Stelle 

als nicht valide anzusehen, da Berater*in und Studierender gemeinsam den Bogen ausfüllen, womit 

die Neutralität und Ehrlichkeit einer Evaluation nicht sichergestellt/beeinflusst werden kann. Es gibt 

daher keine bewertenden Fragen bezüglich des Coachings. 

Datenschutz: Mit dem*der hochschuleigenen Datenschutzbeauftragte*n muss abgestimmt werden, 

welche Regelungen für diese Erfassung notwendig ist. Die Schwierigkeit ist es, eine Balance zwischen 

Niedrigschwelligkeit einer Dokumentation und der rechtlichen Absicherung zu finden. Erfahrungsge-

mäß kann es dazu kommen, dass Studierende es nicht verstehen, dass die Daten zwar anonym erho-

ben werden, sie die anonymisierte Erhebung von personenbezogenen Daten (z.B. Alter) aber 

gleichzeitig mit einer persönlichen Unterschrift bestätigen müssen.  

02. Nachbefragung 

Während der Schwerpunkt des Coachingprotokolls auf der Dokumentation liegt, fließen in die Nach-

befragung auch Elemente einer Evaluation ein. Ziel ist es, Aussagen über den Beratungsprozess und 

den Entwicklungsverlauf der Studierenden tätigen zu können. Die Nachbefragung wird ca. drei Monate 

nach dem letzten Beratungsgespräch per E-Mail versendet. Inhaltlich setzt sich die Nachbefragung aus 

den Gründen für Studienzweifel (hier ist ein Vergleich zu dem zeitlich vorangestellten Coachingproto-

koll möglich), der aktuellen Situation (Vergleich aktueller Ziel und Ziel aus dem Coaching ) und der 

Einschätzung der Nützlichkeit und der Weiterempfehlungsbereitschaft der Beratung („Hat das 

Coaching Sie im Umgang mit Ihren Zweifeln unterstützt?“)zusammen.  

> Tipp zum verwendeten Wording: Es wird empfohlen, mit bewertenden Fragen auf die Nützlich-

keit zu zielen. Wird die Zufriedenheit mit der Beratung abgefragt, können die Antworten stärker 

verzerrt werden, da so ggf. die Sympathie mit der Beratungsperson erfragt wird. Die professio-

nelle Beratungsbeziehung ist zwar ein wichtiger Wirkfaktor, dennoch ist es ggf. die Aufgabe der 

Berater*innen, alle Facetten der Realität darzustellen, d.h. in einzelnen Fällen auch unliebsame 

Informationen oder Fakten zu benennen.  

Für die Nachbefragung wird von den Studierenden eine unterschriebene Datenschutzeinwilligung ein-

geholt, sowie eine Mailadresse erfragt, die auch im Fall einer Exmatrikulation bestehen bleibt.  

Die Hochschule Niederrhein arbeitet in dem Projekt NEXT STEP niederrhein im Verbund mit der Hoch-

schule Rhein-Waal zusammen. Beide Hochschulen versenden für die Nachbefragung denselben Link 

und werten die Daten der Nachbefragung gemeinsam aus. So steigt die Anzahl der ausgefüllten Bögen, 

wodurch die Erkenntnisse an Aussagekraft gewinnen. 

03. Exmatrikuliertenbefragung 

Die dritte Maßnahme stellt eine Exmatrikuliertenbefragung dar, welche gemeinsam an der Hochschule 

Niederrhein und der Hochschule Rhein-Waal durchgeführt wird. Diese Befragung erreicht alle Exmatri-

kulierten, welche ohne einen Abschluss die Hochschule verlassen haben. Ein Bestandteil der Befra-

gung sind Fragen zu der Thematik Studienzweifel, -wechsel und -abbruch sowie dem damit 

verbundenen Beratungsangebot. U. a. wird die Bekanntheit des Projektes abgefragt.  
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Die Exmatrikuliertenbefragung erlaubt ergänzende Aussagen über die Zielgruppe – auch über die Per-

sonen, die nicht zum Coaching gefunden haben. Auf dieser Basis können (Kommunikations-) Aktivitä-

ten in dem Projekt bzw. das Coachingangebot ständig angepasst und evaluiert werden.  

Aktueller Stand 

Durch die neuen Corona-bedingten Gegebenheiten wurde die für Frühjahr 2020 geplante Exmatriku-

liertenbefragung zeitlich verschoben und im Herbst an der HS Niederrhein durchgeführt.  

Empfehlungen & Erkenntnisse 

> Wichtig ist es, mitzudenken, dass die Datenerhebung die Mitarbeitenden untereinander ver-

gleichbar macht und die Beratungsarbeit nach quantitativen Maßstäben betrachtet werden 

kann. Dies kann personalrechtliche Konsequenzen haben und sollte im Vorfeld ggf. mit dem 

Personalrat abgestimmt werden.  

> Da es sich bei dem Coachingprotokoll und der Nachbefragung um einen quantitativen Zugang 

zu einem komplexen Prozess handelt, kann dieser nie vollständig sein (z. B. bedeutet eine lange 

Beratungssitzung oder eine hohe Anzahl an Sitzungen automatisch, dass es eine „gute“ Bera-

tung war?). Die Qualität des Angebots wird so nicht erfasst und sollte so nicht interpretiert wer-

den. Es kann sozusagen „Licht in das Dunkle“ gebracht werden, es darf aber nicht die Prämisse 

gelten, dass der gesamte Raum erleuchtet wird.  

> Ein besonders spannender Aspekt der Nachbefragung ist es, dass so nachgehalten werden 

kann, was nach einer Beratungssituation bzw. Entscheidung passiert.  
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7.4 Hochschule Rhein-Waal: Unterstützungsschreiben der Allianzpartner*innen 

Unterstützungsschreiben der Allianzpartner*innen an das Ministerium für Kultur und Wirtschaft im 

Januar 2020 im Netzwerk „Next Step niederrhein“ 

 
Ziele 

 

 

 

 

 

 

01 
Stärke zeigen in der Netz-
werk-Allianz. 

02 
Politische Signale an das Mi-
nisterium für Kultur und Wis-
senschaft des Landes NRW 
senden, an die Hochschulen 
und für Studienzweifler*in-
nen. 
  

03 
Langfristige Etablierung des 
Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebots für die Ziel-
gruppe der Studierenden. 
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Beschreibung der Vorgehensweise  

Auf Initiative der Projektkoordinatorin „Next Step Niederrhein“ (Stefanie Winde) an der Hochschule 

Rhein-Waal und in enger Zusammenarbeit und unter Federführung der IHK Niederrhein wurde von 

den beteiligten Allianzpartner*innen am Niederrhein ein „Intentionsschreiben“ initiiert, um die beson-

dere Bedeutung des Projektes „Next Step niederrhein“ hervorzuheben. Das Projekt wird aus Mitteln 

des Landes NRW bis 2023 an den Hochschulen NRWs weiter vom MKW gefördert (Pressemitteilung 

vom 17.08.2020). 

Hervorgehoben wurden seitens der Allianzpartner*innen, dass das Projekt „Next Step niederrhein“ 

> ein bedeutsamer Teil der regionalen Fachkräftesicherung geworden ist, 

> verlässliche Netzwerk-Strukturen etablieren konnte und steigende Nachfrage verzeichnet, 

> eine passgenaue und neutrale Begleitung und Beratung von Studierenden im Berufsorientie-

rungsprozess ermöglicht, 

> das Matching zwischen den Bedarfen der regionalen Wirtschaft nach Auszubildenden und 

Fachkräften ermöglicht, 

> die Etablierung der Verweisstrukturen die Chance für Studienzweifelnde und Ratsuchende 

deutlich erhöht, auf möglichst kurzem Weg eine alternative und passende Perspektive zu er- 

arbeiten. 

Fazit 

Studienzweifel und Studienaussteig sollen nicht als temporäres Phänomen betrachtet werden, son-

dern als dauerhafte Herausforderung in der Phase der individuellen beruflichen Orientierung. Das 

zeigt sich in der deutlich steigenden Nachfrage nach Coaching-Angeboten, aber auch an einem wach-

senden Interesse von Unternehmen an Studienzweifler*innen und Studienabbrecher*innen, der Ziel-

gruppe des Projektes. Die Stärke des Allianzpartner-Netzwerkes besteht in einem guten und 

vertrauensvoll aufgebauten Beratungsnetzwerk, dass seinen Willen zur Zusammenarbeit im Kontakt 

mit der Hochschule Rhein-Waal und Niederrhein noch einmal schriftlich bekundet hat. Auch den be-

teiligten Allianz- Netzwerkpartner*innen ist es ein großes Anliegen, Studienzweifler*innen und Studi-

enabbrecher*innen frühzeitig aufzufangen und sie in ihren beruflichen Entscheidungswegen aktiv zu 

unterstützen. Alle beteiligten Allianzpartner*innen haben mit dem Unterstützer-Schreiben ein für alle 

wichtiges Signal der weiteren Zusammenarbeit sichtbar gesetzt und stellen sich damit ihrer Verant-

wortung. 

 

 

 

 

 



GOOD PRACTICE-ANALYSE 
Hochschulprojekte 

Next Career 2020   52|55 

8 Learnings 

Die Themen Studienzweifel, Studienwechsel und Studienausstieg verdeutlichen, dass nicht alles im 

Leben reibungslos nach Plan abläuft – in manchen Fällen muss man einen Umweg nehmen, um ans 

Ziel zu kommen oder sich von nicht funktionierenden Aspekten verabschieden. An dieser Stelle wer-

den Beispiele gesammelt, die nicht so gelaufen sind, wie geplant. Denn auch oder aber gerade von 

diesen Beispielen kann wertvolles Erfahrungswissen gesammelt werden. 

 

Veranstaltungen 

> Etablierung der Themen Studienzweifel und Studienausstieg auf einem Firmentag: Trotz der 

Akzeptanz, die das Projekt bei den Lehrenden erfährt, gibt es auch Vorbehalte und Ängste in 

den Fachbereichen. Dies erschwert eine prominente Platzierung der Themen Studienzweifel 

und Studienausstieg auf dem Firmentag. Aufgrund der Corona-Lage konnte der Firmentag 

nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. 

> Allgemeine Infoveranstaltung als Frontalveranstaltung: Es hat sich gezeigt, dass das Format für 

viele teilnehmende Studierende nicht die Erwartungen nach Austausch untereinander, indivi-

dueller Information und Beratung erfüllt hat.  

> Gemeinsame Informationsmaßnahme unter Beteiligung der Kooperationspartner Agentur für 

Arbeit, HHWK und IHK Bevor diese Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie als virtuelles 

Angebot für in einer Veranstaltung für alle Hochschulstandorte angeboten wurde, erfolgte die 

Durchführung in Form von drei Präsenzveranstaltungen jeweils einmal an allen Hochschul-

standorten. Der Organisations- und Abstimmungsaufwand für die Durchführung der Veranstal-

tungen war zunächst recht hoch. Es mussten mit allen Projektpartner*innen drei gemeinsame 

Termine gefunden werden und jeweils drei Raumbuchungen erfolgen. Erschwert wurde dies 

durch den lokalen Zuschnitt – für jeden der Standorte ist ein anderes Team der Agentur für 

Arbeit zuständig. Zur Durchführung der Veranstaltung musste je dreimal eine Anreise erfolgen, 

sowie der jeweilige Raum entsprechend der Bedürfnisse umgeräumt werden. Die Zahl der er-

reichten Studienzweifler*innen steht im Missverhältnis zu dem beschriebenen Aufwand. Die 

Teilnehmendenzahl blieb bei allen Veranstaltungen einstellig und bei zwei Veranstaltung sind 

keine Teilnehmer*innen erschienen. Aufgrund dieser Erfahrungen und der guten Erfahrungen 

die Informationsveranstaltung mit weniger organisatorischem Aufwand aber höherer Teilneh-

merzahl als Online-Veranstaltung durchzuführen, wurde beschlossen auf das Präsenzformat 

bis auf Weiteres zu verzichten. 

> Workshops zur Standortbestimmung und Entscheidungsfindung In den Workshops sollte es 

schwerpunktmäßig um eine Anleitung zur individuellen Standortbestimmung und Entschei-

dungsfindung gehen. Davon ausgehend sollten Handlungsmöglichkeiten und Lösungsstrate-

gien erarbeitet werden. Der Workshop sollte die Studierende vor allem dazu befähigen, ihre 

Situation mit Abstand zu reflektieren und eigene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Das Kon-

zept für einen Workshop dieser Art wurde entwickelt und in drei aufeinanderfolgenden Semes-

tern Termine an allen Hochschulstandorten angeboten.  
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Die Resonanz der Studienzweifler*innen war allerdings sehr gering, so dass bislang kein Work-

shop durchgeführt wurde. Die Einzelpersonen, die sich diesbezüglich gemeldet hatten, erhiel-

ten ein entsprechendes individuelles Coaching. Die Vermutung ist, dass der Mehrwert dieses 

speziellen Angebots in Abgrenzung zu den weiteren Angeboten (Individuelle Beratung, Infor-

mationsveranstaltung) nicht explizit erkennbar war. Es wurde auch hier die Entscheidung ge-

troffen, den Workshop in der ursprünglich geplanten Form und ausschließlich im Kontext 

„Zweifel am Studium“ nicht erneut anzubieten. Die Idee ist, die Inhalte anzupassen und das 

Thema breiter zu formulieren und somit breiter zu adressieren im Hinblick auf das eher allge-

meine Thema Studienmotivation. 

> Der Workshop “Zweifel am Studium” war erstmalig für Anfang 2019 geplant, stattgefunden hat 

er im Januar 2020. Dazwischen war er dreimal angesetzt und wurde beworben, es gab jedoch 

keine Anmeldungen. Daraufhin wurde der Titel geändert (das Thema Studienzweifel aktiv be-

nannt) und die Dauer gekürzt (von einem auf einen halben Tag) und der Workshop konnte 

seitdem zweimal erfolgreich stattfinden. Vermutet wird, dass viele Studierende nach Studium 

in Kombination mit Zweifel googeln und der Titel somit besser auffindbar ist.  

 

Beratungsangebot 

> Die offene Telefonsprechstunde wird von den Studierenden kaum genutzt.  

> Eine offene Sprechstunde für Studienzweifelnde wurde zu Beginn des Projekts ausprobiert. Die 

Sprechstunde wurde gut von den Studierenden genutzt. Dennoch erwies sie sich schnell als 

ungeeignetes Format für die Bedarfe dieser Zielgruppe und wurde daher eingestellt. 

> Die Gruppenberatung für Studienzweifelnde wurde mehrmals angeboten und durchgeführt. 

Das Format wurde insgesamt jedoch zu wenig von Studierenden genutzt und daher eingestellt. 

> Im Projektverlauf wurde eine Online-Beratung mittels einer Chat-Funktion auf der Website ein-

geführt. Dieser Ansatz hat nicht funktioniert und wurde auch nicht angenommen. Die Gründe 

dafür konnten nicht ermittelt werden. Während die Online-Beratung in der Vergangenheit nicht 

genutzt wurde, haben die Corona-Einschränkungen eine Veränderung bewirkt. Anstatt auf eine 

Chatberatung zu setzen, werden nun Videokonferenz-Tools oder Telefongespräche für die Be-

ratung verwendet. Dieses Angebot wird von den Beratungssuchenden sehr gut angenommen. 

Dabei muss individuell nach den Beratungsfällen entschiedenen werden, welche Herangehens-

weisen sinnvoll einzusetzen sind. Beispielsweise kann eine Profilklärung oder Beratung bei ei-

nem Nichtbestehen im dritten Versuch nicht mit der gleichen Intensität umgesetzt werden. Um 

dieser Differenz entgegenzuwirken, müssen die beratende Personen mehr Eigenarbeit im Vor-

feld leisten, was typbedingt positiv als auch negativ wahrgenommen werden kann. Da die Be-

ratung in einem privaten und geschützten Raum stattfinden, kann dies auch dazu führen, dass 

einige Studienzweifler*innen sich mehr öffnen und sich wohler fühlen. Vor diesem Hintergrund 

soll das Angebot auch Corona-unabhängig beibehalten und ausgebaut werden.  
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Arbeitsmarkt 

> Erhöhen der Sichtbarkeit des zentralen Stellenmarkts für Studierende und Unternehmen: Die 

erforderliche Schnittstellenarbeit und Abstimmung mit verschiedenen Projektbeteiligten füh-

ren hier zu starken zeitlichen Verzögerungen in der Umsetzung. Zum Realisieren der oben ge-

nannten Maßnahme gilt es, verschiedene Perspektiven zu vereinbaren: die 

studierendenzentrierte und die unternehmenszentrierte Sicht.  

> Im Projektverlauf konnten viele Erfahrungen gesammelt werden, welche u. a. zu einer Verschie-

bung einzelner Schwerpunktthemen führen. Ein Beispiel ist das wichtige Thema der Anerken-

nung von Studienleistungen in der Ausbildung. Insbesondere zu Projektbeginn wurde viel Zeit 

und Anstrengungen in dieses Themenfeld gesetzt, da dies vermeintlich für die Attraktivität einer 

Ausbildung von entscheidender Bedeutung sein sollte. Es stellte sich dar, dass die hierzu po-

tenziell möglichen, regionalen Aktivitäten nicht sinnhaft scheinen. Zum Beispiel wurde diesbe-

züglich die Kooperation zwischen dem Berufskolleg für Technik und Informatik in Neuss und 

der IHK Mittlerer Niederrhein evaluiert: Das Angebot richtet sich an Studienaussteiger*innen 

aus Fachrichtungen mit IT-Bezug und ermöglicht ihnen eine verkürzten Ausbildung zum*zur 

Fachinformatiker*in. Dieses Programm haben in mehreren Jahren nur ca. 4 Personen ange-

nommen, da die Bedarfe und Voraussetzungen der Zielgruppe zu heterogen sind, um weitere 

aufwändige Bestrebungen in eine ähnliche Richtung zu rechtfertigen. So interessieren sich z.B. 

viele Coachees für einen inhaltlichen Wechsel bzw. Neustart, wodurch Anerkennung von Stu-

dienleistungen in Ausbildung tendenziell weniger wahrscheinlich wird. Der Nutzen in Relation 

zum Aufwand passt hier nicht.  

 

Anspracheformate 

> Eine Schwierigkeit ergab sich in der Projektaktivität in Richtung Öffentlichkeitsarbeit bzw. Entta-

buisierung: Das Marketing außerhalb der Hochschule zum Thema Studienzweifel birgt viele 

Chancen in sich, gleichzeitig ist es mit Vorsicht anzugehen, da die Hochschulen ggf. Sorge vor 

eine negativen Verknüpfung der Hochschule mit Studienabbruch haben können. Daher war es 

wichtig, eine Lösung zu finden, wie das Projekt beworben werden kann, ohne dass die Hoch-

schule in der Außendarstellung komplett mit dem Thema in Verbindung gebracht wird. Eine 

Austauschrunde zu der Idee, Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln zu schalten, brachte hier 

letztendlich den Erfolg: Das Projekt voranzustellen und nicht die Hochschule. Anstatt darüber 

zu sprechen, was nicht geht, stand im Vordergrund gemeinsam zu eruieren, was möglich war – 

dies konnte erfolgreich umgesetzt werden.  

> Die richtige Ansprache der Zielgruppe ist für das Projekt signifikant. Dabei muss sich immer 

wieder neu die Frage gestellt werden: Wo und wie erreicht man die Studierenden und neue 

Formate ausprobiert werden. Gut funktioniert eine zielgruppenahe Kommunikation: Beispiels-

weise empfiehlt es sich Inhalte für die Social Media-Kommunikation von einer Mitarbeiter*in-

nen, welche selbst studieren, erstellen zu lassen und kommunikative Inhalte mit studentischen 

Mitarbeiter*innen abzustimmen. 
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Vernetzung 

> Netzwerk: Da keiner dem anderen in den Kompetenzbereich greifen möchte, kann dies hinder-

lich sein. Die Aufgaben und Zuständigkeiten sollten klar definiert sein, um Handlungsspielraum 

zu haben.  
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