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1. Einführung  
Ziel des nachfolgenden Berichtes ist es, einen Einblick in den Umfang des vielfältigen 
Tätigkeitsspektrums das „Alltagsgeschäft“ der Zentralen Studienberatung an der FAU zu 
geben. In einer internen Dokumentation ausgehend von der Studieneingangsberatung 
über die studienbegleitende Beratung bis hin zur Studienausgangsberatung zu ver-
schiedenen Studienthemen wird dargestellt, welche „Kategorien“ besonders häufig 
nachgefragt werden. Von besonderem Interesse ist es, zu dokumentieren, welche Be-
ratungsschwerpunkte sich erkennen lassen, aber auch, welche Zielgruppen an die Uni-
versität vermehrt herantreten und in welchen universitären Bereichen großer Informati-
onsbedarf herrscht. Schließlich stellt die Dokumentation der Beratungstätigkeit einen 
Nachweis dar, welcher bedeutende Stellenwert der Zentralen Studienberatung in ihrer 
Funktion als erste Anlaufstelle für die zukünftigen und aktuell Studierenden der FAU zu-
kommt. Die Verteilung der Beratungsnachfrage über den Tag ist ein wichtiger Indikator 
für die Frage der Effizienz der offenen Sprechzeiten des IBZ werktags von 8 bis 16 Uhr 
(donnerstags bis 18 Uhr). Genauso lässt sich durch die Dokumentation nachgefragter 
Beratungsinhalte Kenntnis darüber gewinnen, ob eher Studieninteressierte, wie Schüler, 
Berufstätige und Studienanfänger das Informationsangebot oder überwiegend Studie-
rende studienbegleitende Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Während das Be-
ratungsaufkommen insgesamt inhaltlich und faktisch evaluiert wurde, war uns in einem 
zweiten Schritt wichtig, ein grobes Stimmungsbild der Personen, die das IBZ besucht 
haben, zu gewinnen. Hierzu wurde an die Beratung anschließend ein Meinungsbild 
evaluiert. Im letzten Teil des Berichtes werden die Ergebnisse nochmals zusammenge-
fasst.  
 
 
1.1. Kurzprofil und Tätigkeitsspektrum  
Das Informations- und Beratungszentrum für Studiengestaltung und Career Service der 
Universität bildet eine zentrale Anlaufstelle für die über 40.170 Studierenden (Stand    
WiSe 2015/16; knapp 11% aus dem Ausland) sowie für alle Studieninteressenten aus 
dem Um-, In- und Ausland. In der Zentralen Studienberatung werden Informationen 
über Studienmöglichkeiten, Fächerkombinationen, Zulassungsregelungen und Bewer-
bungsverfahren sowie Studiengestaltung und Prüfungsanforderungen bereitgestellt. 
Das gesamte Tätigkeitsspektrum setzt sich wesentlich aus folgenden Komponenten zu-
sammen:  
 

 Beratung von Studierenden, Studienbewerbern und Studienanfängern (studien-
vorbereitende und Studieneingangsberatung) 

 
Darunter lassen sich Schulbesuche (Gymnasien/FOS/BOS) im Einzugsbereich der FAU 
und darüber hinaus (z.B. Dachau, Landsberg) zusammenfassen, Organisation der In-
formationstage der FAU (Teilnahme von ca. 3500 SchülerInnen), Projekt Unitag (ca. 20-
25 hochbegabte und besonders leistungsfähige SchülerInnen), Gesprächsrunden für 
Neueinschreiber, ganztätige Einführungsveranstaltung für die neuen ausländischen 
Studierenden sowie die Prüfung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte (ohne 
schulischen Hochschulzugang) im Rahmen eines obligatorischen Beratungsgesprächs.  
 

 Studienbegleitende Beratung 
 
Im Rahmen der studienbegleitenden Beratung stehen vor allem persönliche und/oder 
fachliche Anliegen im Vordergrund wie Beziehungs- und Selbstwertprobleme, Ablösung 
vom Elternhaus (dies vor allem bei Studierenden aus dem Ausland), Probleme bei der 
Stoffbewältigung, Erstellung von Stundenplänen, Kombinierbarkeit von Fächern (Lehr-
amt, B.A./M.A.), Prüfungsprobleme/Prüfungsfristen, Vorbereitung auf Prüfungen, Lern-
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schwierigkeiten, Fachwechsel, Hochschulwechsel (Studierende von anderen Hoch-
schulen), Beurlaubung, Übergang Bachelor/Master sowie Finanzierungsprobleme.  
 

 Beratung von Studienabbrechern und Absolventen (Studienausgangsberatung), 
Wahrnehmung der Aufgaben eines Career Service 

 
Beim Career Service der FAU handelt es sich um eine fakultätsübergreifende Ser-
viceeinrichtung für alle Studierenden und Absolventen der FAU, die ein kostenfreies, 
breit gefächertes Beratungs- und Informationsangebot rund um die Themen berufliche 
Orientierung und Berufseinstieg bereitstellt. Das Beratungsangebot umfasst dabei die 
individuelle Beratung (wie Fragen zum Berufsweg, zu Bewerbungsstrategien, zu Initiativ-
bewerbung, zum Vorstellungsgespräch oder Assessmentcenter sowie Fragen zu Ein-
stiegsmöglichkeiten mit Bachelor- und Masterabschluss), daneben den Bewerbungs-
mappencheck, den Check von englischsprachigen Bewerbungen und simulierte Vor-
stellungsgespräche. Es gibt Infotage zum Berufseinstieg (Expertenvorträge), Seminare 
(Assessment Center Training, Bewerbungsworkshop etc.), Karriere-Treffs (Studierende 
fragen, Alumni antworten), Jobmesse(n).   
 

 Beratung behinderter Studieninteressenten und Studierender der FAU 
Der Leiter des IBZ fungiert als Behindertenbeauftragter der FAU und berät wie bei ge-
sunden Studierenden und zusätzlich zu Fragen nach örtlichen und räumlichen Gege-
benheiten, Beschaffung von Hilfsmitteln sowie Nachteilsausgleich bei Prüfungen.  
 

 Beratung in Ausländerangelegenheiten  
Das IBZ nimmt die fachliche Beratung und Betreuung ausländischer Studierender wahr, 
die unter den oberen Punkten beschrieben wurden. Während bei anderen Unis die 
Akademischen Auslandsämter1 zentrale Anlaufstelle für ausländische Studierende in al-
len Belangen sind, berät das IBZ diese Studierenden wie die deutschen, in allen Phasen 
des Studiums.  
 
 
1.2. Personelle Aufstellung, Hintergrund und Zweck der Evaluierung    
Die Personalstellen im Rahmen der Neuanstellung von insgesamt 6 Mitarbeiterinnen 
Mitte Juni 2007 im IBZ wurden durch Studienbeiträge finanziert und waren zunächst auf 
2 Jahre befristet. Die Einführung der verlängerten Öffnungszeiten des IBZ erforderte die-
se personelle Erweiterung und den Einsatz von Arbeitszeitmodellen. Derzeit sind im IBZ 
die MitarbeiterInnen in Teilzeit (TZ) und Vollzeit (VZ) beschäftigt: Es handelt sich um 6 
Vollzeitstellen (inkl. 1 VZ Elternzeit), die sich aus den akademischen Beraterinnen und 
Beratern rekrutieren. Daneben sind 3 akademische Kolleginnen und ein Kollege in Teil-
zeit beschäftigt (30 Std, inkl. 1 Elternzeit). Eine Teilzeit-Stelle ist als Telearbeitsplatz gestal-
tet. Im Rahmen der Beratung im Front Office sind sechs E6-Stellen in Teilzeit vergeben. 
Das offene Beratungsbüro im Erdgeschoss dient i.d.R. als erste Kontaktstelle für Ratsu-
chende, während anschließend fachbereichsspezifische Gespräche durch die aka-
demischen BeraterInnen angeboten werden. Im Front-Office-Bereich erfolgt also ne-
ben der Bereitstellung jeglichen Infomaterials i.d.R auch die fachliche Kanalisierung der 
Anliegen von Ratsuchenden.  
 
Hintergrund der ersten Evaluierung im Jahr 2008 war die Auslastung der damals verlän-
gerten Öffnungszeiten. Dabei ging es uns insbesondere darum zu erfahren, ob sich die 
Besucherzahlen an die Ausdehnung der Öffnungszeiten „anpassen“ und damit die ho-

                                                 
1 Das RIA der FAU übernimmt die soziale und kulturelle Betreuung sowie Hilfe bei der Unterbrin-
gung ausländischer Studierender (=nicht-fachliche Beratung).  
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he Nachfrage von morgens bis mittags entzerren. Es wurde untersucht, zu welchen Ta-
geszeiten eine besonders hohe Nachfrage zu verzeichnen war und welche Personen 
hinsichtlich Herkunft und Nationalität (Bildungsinländer/-ausländer) mit welchen Bera-
tungsanliegen das IBZ kontaktieren.  
 
In Anlehnung an die Befragung von damals wurde der Fragebogen nun dahingehend 
verändert, dass er dieses Mal die Beratungsaktivitäten differenziert nach den folgen-
den drei zentralen Ebenen erfassen sollte:  
 

1. Erstberatungen im Front Office 0021/0023 (Selbstdokumentation mittels Frage-
bogen) 

2. Akademische Beratungen (Selbstdokumentation mittels Fragebogen) 
3. Externe Evaluierung der Beratungen (von beratenen Personen ausgefüllte Fra-

gebögen) 
 
Zur Datenerhebung wurde ein standardisierter Fragebogen entwickelt. In einem einjäh-
rigen Zeitraum, der das gesamte Nachfrageaufkommen verteilt auf verschiedene Zeit-
perioden (in denen sich erfahrungsgemäß Nachfrageschwankungen ergeben) wider-
spiegelt, wurde die gesamte Beratungstätigkeit – persönlich, telefonisch, elektronisch 
via Email – der Mitarbeiterinnen im Front Office täglich von 8 bis 18 Uhr dokumentiert.  
Um zu erfahren, wie das individuelle Beratungsgespräch wahrgenommen wurde, wur-
de bei Personen, zu denen im Vorfeld schon Emailkontakt bzgl. Terminvereinbarung be-
stand, ein Hinweis mit der Bitte um Feedback in Form eines Links zum elektronischen 
Beurteilungsbogen am Ende der Signatur verschickt.  
 
Zur Auswertung der Beratungsinhalte wurden insgesamt 22 Beratungsfelder erschlossen, 
die das vorangegangene Gespräch inhaltlich mit maximal 3 Angaben charakterisieren 
sollten. Nachfolgend sollen kurz einige der Kategorien – soweit nicht selbsterklärend – 
erläutert werden2, denen jeweils entsprechende Inhalte gelegt wurden, um Über-
schneidungen und Zweideutigkeiten bei der Zuordnung der Beratungsinhalte zu ver-
meiden. 
 
Abb. Kategorisierung der Beratungsinhalte  
Themenkategorie  Erläuterung  

Einschreibung/ 
Bewerbung/Zulassung 

allgemeine Informationen zu Zulassungsvoraussetzungen an der 
FAU, Fragen zur Studienortwahl, Beschränkung durch NC oder 
Voranmeldeverfahren, Bewerbungsverfahren inkl. Tipps der Be-
rater zum „taktischen Verhalten“ 

Fachliche Fragen Fachlich-inhaltlicher Informationsbedarf und Probleme mit dem 
Studienfach 

Studienschwerpunkte/ 
Spezialisierungen 

Information über Möglichkeiten bei der fachlichen Vertiefung, 
inhaltliche Ausgestaltung wählbarer Schwerpunkte  

Studienfach-/ 
Hochschulwechsel 

Allgemeine Fragen zum Wechsel eines Studienfachs (ggf. auch 
Informationen zu Zulassungsmodalitäten) innerhalb der FAU o-
der extern zur FAU  

Studieninhalte/ 
Studiengestaltung 
 

Fächerwahl und Schwerpunktbildung, Stundenplangestaltung, 
Beratungen zur Schwerpunktbildung durch geeignete Wahl der 
Fächer (ggf. auch hins. beruflicher Perspektiven) 

                                                 
2 Soweit nicht anders angegeben, ist die Quelle der nachfolgenden Abbildungen die eigene 
Erhebung.  
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Formales/ 
Organisatorisches 

Fragen zum „Wie und Wo“ an der FAU: Infos zu Im-
/Exmatrikulation, Beurlaubung, zu bestimmten Ansprechpart-
nern, Räumen, Institutionen, Prüfungsämtern oder Formula-
ren/Anträgen 

Weiterführendes Studium/ 
Qualifikationsmöglichkeiten 
Zweitstudium 

Fragen zum Master- Zweit-, Aufbau-, oder MBA-Studium 

Prüfungsprobleme Besprechung, Rat und Vorgehen bei nicht bestandenen und 
endgültig nicht bestandene Prüfungen, allgemeine Lern- und 
Arbeitsprobleme, Prüfungsängste 

Persönliche Probleme Besprechung persönliche Probleme/seelischer Schieflagen, 
(semi-)psychologische Beratung             

Finanzierung(-sprobleme)/ 
Studienkosten 

Fragen zur Finanzierung des Studiums (Unterhalt, Wohnen, Kos-
ten für Lernmaterial, etc.)   

Incoming/Outgoing Verschiedenste, spezifische Belange der ausländischen Studie-
renden (z.B. Sprachnachweise/-kurse, auch Fragen zur Bewer-
bung/Zulassung), Outgoing: Erstberatung zu Auslandsaufenthal-
ten, Auslandstudium und/oder -praktikum   

Career Service  Informationen zu Berufsperspektiven, gezielte Fragen zum Be-
rufseinstieg etc.  

Quelle: eigene Erhebung  
 
2.  Selbstevaluierung der Beratungstätigkeit  
Im Betrachtungszeitraum konnten insgesamt gut 34700 Anfragen an das IBZ verbucht 
werden (vgl. Gesamtanzahl). Auffällig ist zunächst die Höhe der elektronischen Mel-
dungen via Email in der akademischen Beratung.  
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Abb. Gesamtanzahl (Kopfzahl) der Beratungen im Betrachtungszeitraum 

 
 
2.1. Front Office/offenes Beratungsbüro  
Die Evaluierung erfolgte zunächst durch Abfrage  

- des allgemeinen Personenstatus (Geschlecht, FAU-Studierende/r, etc.) 
- des Beratungsinhaltes durch Kategorisierung der Beratungsbereiche sowie  
- der Beratungsart, -dauer und Tageszeit.  

Nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung auf persönliche, telefonische und elektroni-
sche Beratungsgespräche.3  
 
Abb. Art der Beratung  

43,6%

50,5%

5,9%

Art der Beratung (offenes Beratungsbüro)

persönlich

telefonisch

E‐Mail

 
 

                                                 
3 In die Evaluierung wurden zwar die telefonischen Beratungsgespräche integriert. Allerdings ist 
damit zu rechnen, dass nicht alle Telefonate in stark frequentierten Beratungszeiten registriert 
werden konnten und vorrangig persönliche Gespräche protokolliert wurden. Die Angaben sind 
daher als Näherungswerte zu verstehen.  

Fakultät  Akademische Beratungen    Offenes Beratungsbüro 

(0.021/23) 

  Anteil ges. 

  Pers  Tel  E‐Mail  Pers  Tel  E‐Mail   

PhilFak  1844  833  1854  3944  3670  286  42,98% 

MedFak  200  157  475  647  1293  145  10,08% 

TechFak  788  658  1379  856  1101  149  17,05% 

NatFak  429  212  741  646  692  70  9,64% 

ReWi  617  724  1013  1255  2055  192  20,25% 

Career Service  558             

               

Gesamtzahl Beratungsanfragen  34.728 
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Im Vergleich zur Erhebung von 2008 etwa hat sich die telefonische Nachfrage erhöht, 
da damals noch (erwartungsgemäß) die persönliche Beratung dominierte. Das mag 
verschiedene Gründe haben, plausibel scheint aber sicherlich, dass kurze Anliegen und 
Erstinformationen häufig schnell telefonisch zu bewältigen sind. Da es sich zudem um 
einen großen Einzugsbereich der Universität handelt, ist davon auszugehen, dass An-
fahrtswege und damit verbundener Zeitaufwand ebenfalls Gründe für den Griff zum 
Telefon sind. Aus der Erhebung ließ sich auch ableiten, dass vor allem ausländische In-
teressierte diesen Weg neben der Emailkommunikation nutzen.  
 
 
Abb. Dauer der Beratung (in Minuten), Erstberatung  

83,50%

15,7%

0,7% 0,1%

Dauer der Beratungen (Front Office)

weniger als 10 min

zwischen 10‐20 min

zwischen 20‐40 min

mehr als  40 min

 
 
Abhängig von dem jeweiligen konkreten Anliegen erfordern Beratungen unterschiedli-
chen Zeitaufwand. Die klar überwiegende Gesprächsdauer (knapp 84%) von bis zu 10 
Minuten entspricht erwartungsgemäß dem Zweck des offenen Beratungsbüros, näm-
lich als zentrale, informative Anlaufstelle der FAU Informationen in kurzer und gebündel-
ter Form zu vermitteln. Nur knapp 16 % der Gespräche nehmen bis zu 20 Minuten Zeit in 
Anspruch, während ein verschwindend geringer Anteil von weniger als 1% bis zu 40 Mi-
nuten oder länger dauert. Dieses Ergebnis dürfte einen ersten Hinweis liefern, dass die 
Erstberatung für Studieninteressenten, die bisher nicht oder wenig Kontakt mit einer 
Hochschule hatten, eine bedeutende Zielgruppe für das IBZ darstellt. 
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Abb. Sprache der Beratung 

95,4%

3,6% 0,1%

Sprache der Beratung

deutsch

englisch

sonstige

 
 
Im offenen Beratungsbüro werden die Gespräche fast ausschließlich in deutscher 
Sprache geführt.  
Vor der Einführung der Studienbeiträge zum Sommersemester 2007 fanden im Bera-
tungsbüro Gespräche von montags bis freitags zwischen 08:30 Uhr und 12:00 Uhr statt. 
Um den Grad der Auslastung an Beratungskapazitäten beurteilen zu können, sollte mit 
Hilfe der Dokumentation der Nachfrage auch gemessen werden, wann der Bedarf zur 
Beratung am stärksten ist. Ob auch und gerade zu späteren Tageszeiten Leistungen 
des IBZ seit der Erweiterung der Öffnungszeiten nachgefragt werden, zeigt folgende 
Grafik auf.  
 
Abb. (werk-)tägliche Nachfrageverteilung  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%
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Um die Verteilung der Herkunftsregionen grob zu erfassen (es ist anzumerken, dass situ-
ationsabhängig nicht in jedem Gespräch die individuelle Herkunft abgefragt 



 9

wird/werden kann), wurde unterteilt in die Kategorien Deutschland, EU, Nicht-EU sowie 
keine Angabe (wenn eine Bestimmung nicht möglich war). 
 
Abb. Herkunft der beratenen Personen  

67,2%

2,4%

13%

17,5%

Nationalität

deutsch

EU

Nicht‐EU

keine Angabe

 
 
Bei den ratsuchenden Personen, die das IBZ kontaktieren, handelte es sich im Betrach-
tungszeitraum (noch) überwiegend um Personen deutscher Herkunft. Auffallend ist, 
dass bei den internationalen Interessierten sich überwiegend Personen aus ferneren 
Regionen (Nicht-EU-Staaten) für die FAU interessieren. Nur 2,4 % der beratenen Perso-
nen wurden europäischer Herkunft zugeordnet. Zu berücksichtigen ist jedoch auch der 
Anteil an Beratungssuchenden, welche keinerlei Nationalität zugeordnet werden konn-
te (17,5 %), da dieser Aspekt nicht im Vordergrund der Beratung stand und lediglich der 
subjektiven Einschätzung des/der Evaluierenden unterlag. Dementsprechend lässt sich 
sicherlich behaupten, dass sich unter der Kategorie „keine Angabe“ nur wenige Ratsu-
chende deutscher Nationalität befanden.  
Neben der Differenzierung nach Herkunft war von besonderem Interesse zu erfahren, 
wie sich die Themen im offenen Beratungsbüro inhaltlich auf die Fakultäten prozentual 
verteilen:   
 
Abb. Nachgefragte Beratungsbereiche nach Fakultät  
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37,2%

16,6%

9,9%

6,7%

10%

Fakultät

PhilFak

ReWi

MedFak

NatFak

TechFak

 
Quelle: eigene Erhebung4; Mehrfachnennung möglich 
 
Abb. Kategorisierung des Beratungsinhaltes  

 
Quelle: eigene Erhebung; Mehrfachnennung möglich 
 
Offensichtlich elementar bei den Anliegen der Ratsuchenden sind formale und organi-
satorische „Details“ zum universitären Zutritt (Bewerbungs-/Zulassungsverfahren, NC-
Werte, etc.), zum Studium an sich (Beurlaubung, Raum- oder Dozentensuche, Exmatri-
kulation, fachspezifische Praktika, etc.) und Informationen zum (Wunsch-)Studienfach. 
Bei den „WIE-WO“-Fragen handelt es sich hauptsächlich um allgemeine Bewerbungs-
modalitäten wie Zulassungsvoraussetzungen oder auch um Erkundigungen über aktuel-
le Bewerbungstermine. Da ein Studium an der FAU in den Bachelorstudiengängen fast 
ausschließlich zum Wintersemester eines jeden Jahres aufgenommen werden kann, 
werden Fragen zu Bewerbungsfristen hauptsächlich in der zweiten Jahreshälfte gestellt. 
                                                 
4 Beispielsweise bei fakultätsübergreifenden oder 2-Fach-Bachelorstudiengängen.  
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Allgemein existiert großer Beratungsbedarf in den Anfängen des Studiums, insbesonde-
re hinsichtlich organisatorischer Fragen. 
 
Häufig ist auch der Themenübergang in angrenzende Bereiche fließend, so dass bei 
der Klärung der Sachverhalte durch die erfahrenen E6-Kräfte deren vernetzte Struktur 
sehr vorteilhaft ist. Das bedeutet z. B., dass Fragen zu einem geplanten Fachwechsel 
i.d.R. auch mit organisatorischen Anliegen (z.B. BAföG) oder Fragen zur Zulassung (NC) 
verbunden sind, die bei einem solchen Schritt beachtet werden müssen. Informationen 
zu Zulassungsvoraussetzungen stellen weniger ein abgegrenztes singuläres Thema, son-
dern gerade wegen der oftmaligen Überschneidung zu angrenzenden Fragestellun-
gen einen häufigen Beratungsbereich dar. Zentral festhalten lässt sich jedoch, dass die 
diversen Anliegen teilweise vielschichtig sind und es sich meist um ein organisatorisches 
(„wo stelle ich meinen Antrag?“) sowie inhaltliches („wie können Sie mir hel-
fen?“)Anliegen handelt.   
Daneben werden allgemein Studienorientierungshilfe aber auch Informationen zum 
Studienfach oder Hochschulwechsel erbeten. Dass dagegen z.B. Beratungen zu Stu-
dienschwerpunkten seltener stattfinden, zeigt, dass dieses Metier komplexerer Frage-
stellungen häufig dem Bereich der akademischen BeraterInnen zukommt, weil es in-
haltlich und zeitlich den Rahmen der Erstberatung überdauert.   
 
Bei den auslandsinteressierten (Outgoing) und internationalen (Incoming) Studierenden 
haben erwartungsgemäß letztere höheren Beratungsbedarf, womit neben Fragen zur 
Zulassung auch häufig grundlegende Hilfestellung (Anträge/Formulare, Visa, Kranken-
kasse) verbunden ist. Sehr häufig werden Informationen zu erforderlichen Sprachkennt-
nissen, insbesondere Deutschkursen für Ausländer (DSH) etc. erbeten. Der Beratungs-
aufwand im Incoming-Bereich gestaltet sich häufig umfangreich (auch aufgrund 
sprachlicher Barrieren, wenn ein Gespräch nicht in deutsch oder englisch möglich ist), 
da diese Situationen oft eines besonderen sprachlichen und sozialen Feingefühls sei-
tens der Kolleginnen bedürfen.  
 
2.2. Akademische Einzelberatungen  
Auch bei den Themen im Rahmen der akademischen Einzelberatungen lässt sich er-
wartungsgemäß eine große Bandbreite über die gesamten Fakultäten der FAU feststel-
len. Im evaluierten Zeitraum wurde über das gesamte Studienangebot der FAU bera-
ten.  
 
2.2.1. Personengruppen 
Aus der ersten Erhebung im Jahr 2008 ergab sich, dass überwiegend weibliche Perso-
nen das IBZ aufsuchen: Bis Ende September 2008 waren von etwa 6000 Ratsuchenden 
rund 3600 Frauen, was einem Anteil von 60 % entspricht.5 6 Jahre später lässt sich ein 
Rückgang dieses weiblichen „Vorsprung“ beobachten: Gespräche wurden mit rund 54 
% Frauen und knapp 46% Männern geführt. Um die quantitative Entwicklung des Bera-
tungsbedarfs ganzheitlich zu erfassen, wurde daneben der Status der beratenen Per-
sonen abgefragt. Dabei wurde unterteilt in Interessent, Studienanfänger, Studierende 
und Absolvent. Es ergibt sich folgendes Bild:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 In der Pretest-Phase im November 2007 wurden nahezu doppelt so viele Frauen wie Männer in 
der Beratung registriert.  
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Abb. Beratungen differenziert nach Personengruppen (in %) 

 
 
Die Grafik zeigt die Aufteilung der Beratungen nach Personengruppen. Unterschieden 
wurde nach solchen, die sich für ein Studium interessieren (überwiegend Abiturienten) 
sowie denen, die bereits am Anfang ihres Studiums stehen. In die Beratung interessierter 
Personen wurden in der Evaluierung auch die Gespräche mit Personen einbezogen, 
die bereits einen Studienplatz erhalten haben. Nicht selten ist der Übergang von einer 
Eingangsberatung von Erstsemestern – die bis zum 1. Fachsemester als „Anfänger“, 
dann als „Studierende“ gerechnet wurden – in eine studienbegleitende Beratung (Se-
mestergestaltung, Belegen von Veranstaltungen etc.) fließend. Bei den Interessenten 
wurden alle Personen zusammengefasst, die in Deutschland, der EU und dem sonstigen 
Ausland die Hochschulreifeprüfung abgelegt haben oder aber kurz vor dem Hoch-
schulzugang stehen (wie Abiturienten, Q11, FOS/BOS 12 etc., auch Gasthörer und be-
ruflich Qualifizierte). Studierende stellen neben Interessierten die häufigste Personen-
gruppe dar, die das Angebot der Einzelgespräche in Anspruch nimmt. Leicht dominie-
rend mit insgesamt 53% sind Studierende der FAU, die sich in der Mitte oder am Ende 
ihres Studiums befinden sowie Studienanfänger.  
 
Für den Untersuchungszeitraum lässt sich anhand der Absolventenstatistik festhalten, 
dass 2014 insgesamt 6379 Personen ihr Studium an der FAU beendet haben.6 Hier ent-
fällt ein Anteil von knapp 5 % der Beratung auf Absolventen, die wir unter der Studien-
ausgangsberatung (IBZ und Career Service) zusammenfassen. Bei dieser Personen-
gruppe ist davon auszugehen, dass diese bezüglich Informationen zur Berufswahl und   
-orientierung auch möglicherweise von anderen Beratungsstellen (wie Arbeitsämter) 
profitiert. Zudem darf angenommen werden, dass innerhalb des Dokumentationszeit-
raumes alle studienbegleitenden Prüfungen bis zum Abschluss des Bachelor- oder Mas-
terstudiums unterschiedlich abgelegt werden, so dass die Absolventenphase für jeden 
Studierenden unterschiedlich ausfällt.7  
 

                                                 
6 Vgl. Kennzahlen der Universität unter https://www.fau.de/universitaet/kennzahlen-und-rankings/ 
7 Beispiel: wer bei 6 Semestern Regelstudienzeit sein Studium aber zum 7. Semester abschließen 
wird, könnte entweder als Studierender, der sich „mitten“ im Studium befindet oder aber als 
angehender Absolvent gezählt werden. 
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Abb. Beratungsnachfrage nach Fakultäten  

 
Quelle: eigene Erhebung 
 
Die Beratung zu Studienfächern, insbesondere das Lehramtsstudium betreffend, gilt als 
allgemein stark frequentiertes Beratungsgebiet im IBZ. Erwartungsgemäß dominiert da-
her die philosophische Fakultät mit 43 % der Studienberatung deutlich.  
 
Gegenwärtig beschäftigen sich 2 Berater (1 VZ, 1 TZ) und 1 Beraterin mit diesem  The-
menbereich. Um die hohe Beratungsnachfrage zu kanalisieren und Mehrfachbeant-
wortungen zu vermeiden, wurde mittlerweile neben der allgemeinen IBZ-Mailadresse 
eine separate „PHIL-IBZ“-Mailadresse eingerichtet. Fragen zum Aufbau des Bachelor-
Studiums, zu Studiengangwechsel und Studienfachkombinationen betreffen in hohem 
Maße die philosophische Fakultät, was wiederum die Sinnhaftigkeit weiterer universitä-
rer Einrichtungen zur Fächerberatung wie das SSC (Studien-Service-Center) oder ZfL 
(Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung) unterstreicht. 20 % aller Beratungsanfra-
gen betreffen Bereiche der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (drittstärkste Fakul-
tät), gefolgt von der Technischen Fakultät (derzeit knapp zahlenstärkste zusammen mit 
PhilFak, vgl. nachfolgende Grafik).  
 
Abb. Studierende (Kopfzahlen) nach Fakultäten  
Fakultät Studierende %-Anteil 
Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie 10.110 25,2% 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 9.564 23,8% 

Medizinische Fakultät 3.792 9,4% 

Naturwissenschaftliche Fakultät 5.588 13,9% 

Technische Fakultät 11.120 27,7% 

Gesamt 40.174 100,0% 
Quelle: FAU, Stand: WiSe 2015/16 
 
Die Zahlen der Studierenden nach Fakultäten decken sich also ungefähr mit den Antei-
len in der Beratungsnachfrage. Die größte Fakultät weist mit über einem Viertel aller 
Studierenden die Philosophische Fakultät aus, gefolgt von Studierenden der Rechts- 
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und Wirtschaftswissenschaften. Proportional zur Zahl der Studierenden der Medizini-
schen Fakultät verhält sich auch die Verteilung der Beratungsnachfrage.  
2.2.2. Sprache der Beratung   
Erwartungsgemäß lässt sich eine Zunahme an englischsprachigen Beratungen be-
obachten. Durch vermehrte Anfragen vorwiegend englischsprechender Interessenten 
aus dem Ausland werden knapp 10 %  in dieser Sprache geführt. Durch die Auswei-
tung, gerade im Masterbereich auf internationale Studiengänge, dürfte es zukünftig 
hier zu einer weiteren Zunahme englischer Beratungen kommen. Vereinzelt finden so-
gar, abhängig von den individuellen Sprachqualifikationen der BeraterInnen, Gesprä-
che in Französisch und Italienisch statt.  
 
2.2.3. Art der Beratungen  
Dokumentiert wurden der Beratungsbereich (Fakultät) sowie die Art der Beratung (per-
sönlich/telefonisch/E-Mail). Es ergibt sich insgesamt folgendes Bild:  
 

 
 
Dominierend ist die E-Mail-Beratung, allerdings beinhaltet diese eben auch die allge-
meine Kontaktadresse, unter der täglich ca. zwischen 30-80 E-Mails das IBZ erreichen 
und diese Mails intern dann von den akademischen BeraterInnen aufgefangen wer-
den.  
 
2.2.4. Dauer (E-Mailkorrespondenz vs. persönliche Beratung)  
Da auch in den akademischen Beratungen die E-Mail-Korrespondenz als erste Mög-
lichkeit der Kontaktaufnahme immer häufiger genutzt wird, sollte bei der Auswertung 
des Dokumentationszeitraumes auch berücksichtigt werden, welches Ergebnis sich 
durch Weglassen dieser Kontaktart ergibt8 (). Interessant ist daher aber die tatsächli-
che, „inhaltliche“ Dauer der Korrespondenz.  
 
Im Vergleich zeigt sich, dass über 40% der mündlichen Beratungen bis zu 20 Minuten 
dauern (vgl. Abb. 2), während unter Einbeziehung der Emailkorrespondenz mehr als die 
Hälfte aller Beratungen weniger als 10 Minuten andauert (Abb. 1). Die durchschnittli-
che Dauer beträgt in 26% der persönlichen Beratungsgespräche zwischen 20 und 40 

                                                 
8 Wenn damit z.B. die Möglichkeit zur Terminkoordination genutzt wird, handelt es sich hierbei 
um eher kurze Korrespondenzzeiträume.  
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Minuten, 22 % nehmen mehr als 40 Minuten Zeit pro Beratung ein (vgl. Abb. 3). Neben 
den studienbezogenen, thematisch übergreifenden Beratungsfeldern lässt sich hier im 
Rahmen der Einführung obligatorischer Beratungen für beruflich Qualifizierte ebenfalls 
eine entsprechende Gesprächsdauer ausmachen9.  
 
Abb. 1 

50,6%

31,9%

10,1%
7,4%

Dauer der Beratung

weniger als 10 min

zwischen 10‐20 min

zwischen 20‐40 min

mehr als  40 min

 
 
Abb. 2 

28,8%

40,1%

17,5%

13,6%

Dauer der Beratung (ohne E‐Mails)

weniger als 10 min

zwischen 10‐20 min

zwischen 20‐40 min

mehr als  40 min

 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Hier geht es um das gezielte Heranführen an das Studienfach, -inhalte, Bewerbungs- und Zu-
lassungsmodalitäten, verbunden mit der detaillierten Prüfung der Qualifikationsvoraussetzun-
gen. 
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Abb. 3 

14,6%

37,2%26,4%

21,8%

Dauer der persönlichen Beratungen

weniger als 10 min

zwischen 10‐20 min

zwischen 20‐40 min

mehr als  40 min

 
 
2.2.5. Tageszeit- und Monatsverteilung  
Gesprächstermine verteilen sich weitestgehend auf den gesamten möglichen Bera-
tungszeitraum zwischen 8 und 18 Uhr. Zwischen 10 und 15 Uhr finden zwar die meisten 
Beratungen statt, jedoch wird deutlich, dass sich am Rand dieser „Stoßzeiten“ die Ter-
mine auf den frühen und späten Nachmittag verschieben.  
 
Abb. (werk-)tägliche Nachfrageverteilung, akademische Beratungen  

 
 
 
Neben der Widerspiegelung der täglichen Nachfragestruktur interessierte uns die Ge-
samtverteilung über ein akademisches Jahr betrachtet. Die folgende Abbildung zeigt 
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daher den einjährigen Bedarfsverlauf. Vor allem zwei „Spitzen“ treten sehr deutlich her-
vor: der steile Anstieg um den Bewerbungszeitraum für zulassungsbeschränkte Studien-
gänge (15. Juli) sowie – wenn auch flacher und geringer in der Gesamtzahl – der Zeit-
raum um den Studienbeginn zum Wintersemester (wenn fast alle Studiengänge der 
FAU starten).  
 
Abb. Jährliche Gesamtverteilung  

 
 
 
2.3. Externe Evaluation durch beratene Personen  
Neben der Erhebung des Beratungsaufkommens insgesamt ist für die Qualitätssiche-
rung von besonderer Bedeutung, wie das IBZ als Service-Dienstleister mit seinem Ange-
bot wahrgenommen wird. Um also die ‚Außenwahrnehmung‘ gezielt evaluieren zu 
können, wurden deshalb im Anschluss an die Beratung wahlweise „Hinweiskarten“ mit-
gegeben bzw. per Mail ein Link zum Online-Fragebogen versendet. Für den aktuellen 
Bericht konnten 261 Beurteilungsbögen von Personen, die seit Juni 2013 mit dem IBZ in 
Kontakt standen und mindestens ein Einzelberatungsgespräch geführt haben, ausge-
wertet werden. Abgefragt wurden folgende Aspekte des Beratungsgesprächs:  
 

 Verständnis über die erhaltenen Informationen  
Über 77% der beratenen Personen gaben an, dass sie die gesuchten Informationen ge-
zielt erhalten haben, 19 % teilweise an, knapp 4% verneinen dies. Darüber, dass auch 
alle Informationen verstanden wurden, sind sich 91% einig, der Rest stimmt ‚teilweise‘ 
zu. Hinsichtlich der Zielgenauigkeit der Antworten auf die Fragen der Ratsuchenden, 
sind über 92% der Auffassung, dass alle Fragen geklärt werden konnten (8% nicht). 
 

 Dauer der Kontaktaufnahme 
Auf die Frage, wie lange es von der Kontaktaufnahme bis zum Erstkontakt mit den Mit-
arbeiterInnen des IBZ (Dauer der Reaktion) kam, sind über 95% der Auffassung, dass 
dies – trotz allgemein hohen Nachfragevolumens – schnell bis sehr schnell passierte.  
 

 Empfehlung/erneute Kontaktaufnahme 
Durch den positive Erfahrung mit der Zentralen Studienberatung ist bei 97 % der Besu-
cher zu erwarten, dass sie bei erneuten Fragen oder Problemen im Studium die zentrale 
Beratungseinrichtung wieder konsultieren. Daneben gaben 94 % der Personen an, das 
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IBZ anderen Kommilitonen und Studieninteressenten uneingeschränkt empfehlen zu 
können. Insgesamt wurde die Befragung (in Mehrfachnennungen) vor allem als kom-
petent (71%), freundlich (81%) und zielgerichtet (65%) beschrieben.  
Nachfolgend sind einige Anmerkungen und Vorschläge der beratenen Personen auf-
gelistet. 
 
Danke für die schnelle Rückmeldung – mit Ihren Vorschlägen konnte ich wirklich die für mich 
beste Alternative finden. Ich freue mich auf Erlangen! 
Das wäre besser, wenn die Uni den Studenten erzählt, dass es Studienberatung für uns gibt, 
wenn die Studenten ihre Studien beginnen. Falls ich gewusst hätte, dass ich Hilfe bekommen 
konnte, wenn ich Schwierigkeiten und Probleme hatte, hätte ich vorher schon die Studienbera-
tung besucht.     
Aber jetzt zum Schluss hatte ich sogar die Wahl, in welcher Firma ich meine Karriere starte (…) 
Ich möchte mich nochmals bei Ihnen bedanken, das Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, 
meine Bewerbungsunterlagen zu sichten, und die von Ihnen erstellten Verbesserungsvorschlä-
ge. Meine Bewerbungsunterlagen wurden dann letztendlich sogar sehr gelobt. Auch unser ge-
meinsames Gespräch, hat mir persönlich sehr geholfen "am Ball zu bleiben" und weiter motiviert 
Bewerbungen zu schreiben.  
   
…ich wollte mich noch einmal recht herzlich bei Ihnen für die mehr als gute Beratung von heute 
Morgen bedanken. Sie haben mir damit wirklich weiter geholfen. Vielen, vielen Dank! Ich war 
gleich im Anschluss an unser Gespräch beim Prüfungsamt (…),  
ich werde Ihnen selbstverständlich mitteilen, was sich aus dem Gespräch mit Herrn Prof. XXX er-
geben wird, sofern Sie daran Interesse haben. Noch einmal vielen Dank für Ihre effiziente Bera-
tung! 
Danke noch mal, dass Sie mir geholfen haben, in einer Zeit in der ich manchmal dachte zu ver-
zweifeln. Aber es ist alles gut geworden und ich freue mich auf Montag, um meinen neuen Le-
bensabschnitt zu beginnen (…). 
 
Ich finde es sehr toll, dass es Informationen zur Berufswahl gibt und dass die Bewerbungsmappe 
gecheckt wird. Auf alle Fragen wird eingegangen und das Angebot, während der Bewer-
bungsphase wiederkommen zu dürfen, hat mich sehr gefreut! 
Sehr guter Service! Bereits mehrmals genutzt, stets schnell und kompetent Rückmeldung erhal-
ten! 
(…) nachdem Sie ja lange nichts mehr von mir gehört haben, wollte ich Ihnen nun endlich mit-
teilen, das ich ab Montag anfange meinen neuen Arbeitsplatz anzutreten. Nach unserem Ge-
spräch, war ich immer wieder damit beschäftigt meine Bewerbungsunterlagen stetig zu verbes-
sern, mich bei geeigneten Firmen zu bewerben und viele Absagen zu sammeln. 
Ich bin rundum sehr zufrieden und kann mir keine kompetentere Beratung vorstellen! Aus inten-
siver Beratungserfahrung weiss ich, wie komplex Beratung ist und wie schwierig, auf die Persön-
lichkeit des „Kunden“ einzugehen! Sehr gut! 
Ich war aufs positivste überrascht von der freundlichen und hilfsbereiten Beratung! Sie haben mir 
sehr weiter geholfen!  
Alles in allem fand ich es schön, dass keiner der vier Studienberater bei denen ich war mich ver-
sucht hat abzuwürgen oder hinauszukomplimentieren. Alle haben sich viel Zeit genommen und 
mir viel Informationsmaterial in Form von Broschüren und Internetadressen mitgegeben. Ich ha-
be mich gut betraten gefühlt und diese Besuche haben mir letztendlich in meiner Studienent-
scheidung maßgeblich geholfen. Nur war es manchmal ein wenig schwer zu vermitteln, was ich 
genau wissen will, die Gespräche sind dadurch zum Teil ein bisschen unstrukturiert gewesen. Im 
Großen und Ganzen werde ich die Beratung aber definitiv weiterempfehlen und wenn nötig 
wieder kontaktieren. 

Quelle: eigene Erhebung, qualitativ.  
 
3. Resümee und Denkanstöße  
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Die Dokumentation der Gesamttätigkeit des IBZ ergab ein relativ einheitliches Bild. Die 
hohe Relevanz der Studienberatung als zentrale Anlaufstelle und langjährige Institution 
lässt sich aus der Selbstevaluierung eindeutig ableiten. Der Evaluierung lag neben der 
Informationsgewinnung für eine optimale, zielgruppengerechte Anpassung des Ange-
botsspektrums auch die Motivation zugrunde, die immanente Bedeutung der Zentralen 
Studienberatung für die Universität hervorzuheben. Die allgemein hohe Besucherfre-
quenz ergibt sich zu einem großen Teil aus der der Studieneingangsberatung wie der 
studienbegleitenden Beratung. In der täglichen Arbeit wird für diese beiden, zum Teil in 
sich sehr heterogenen Zielgruppen die jeweils passende, individuelle Vorgehensweise 
umgesetzt. Die Nachfrage erstreckt sich insgesamt auf viele unterschiedliche Bereiche 
und daraus ergeben sich zahlreiche, spezifische Informationsebenen und Ausgangssi-
tuationen (gerade auch hins. der Qualifikation der Person, um die es geht). Insbeson-
dere die Frequenz in der Studieneingangsberatung – ob telefonisch oder persönlich - 
orientiert sich weitgehend an den Semesterzeiten, da sich ein signifikanter Zusammen-
hang zwischen der Jahres-/Semesterzeit und des Beratungsbedarfs in bestimmten 
Themen (wie Bewerbung, Einschreibung, Rückmeldung,) beobachten lässt. 
 
Festhalten lässt sich, dass vor allem die Studierenden der FAU das IBZ kontaktieren und 
somit studienbegleitende Beratungen in Anspruch nehmen. Die Umstrukturierung der 
universitären Hochschullandschaft durch Bachelor und Master hatte (schon 2008) eine 
allgemein erhöhte Nachfrage zur Folge.  Das steigende Bedürfnis nach Beratung und 
Hilfestellung lässt sich seit geraumer Zeit konstant beobachten – insbesondere seit Ein-
führung der gestuften Studienstrukturen in Bachelor und Master. Während damals aber 
vor allem Anliegen im Umgang spezieller Regelungen (GOP, Studiengestaltung bei BA) 
vorrangig waren, wird heute die zeitliche und inhaltliche Planung bzgl. der Zeit nach 
dem Bachelorstudium wichtig. Ein häufiges Anliegen ist die richtige Masterstudien- so-
wie Hochschulwahl. Aber auch Fragen, die sich aus unterschiedlicher Vorbildung er-
geben, lassen sich vermehrt beobachten: reicht die (berufliche) Qualifikation für ein 
Studium?  Zudem werden verstärkt Möglichkeiten der Anrechnung von Studienleistun-
gen nachgefragt, wenn es um einen geplanten Studien- oder Hochschulortwechsel 
geht.  
 
Bisher werden zu Semesterbeginn zwar i.d.R. für jedes Studienfach Informationsveran-
staltungen angeboten, doch ist deren Zweckmäßigkeit (aus Sicht der Studienberatung) 
leider nicht immer transparent. Grundvoraussetzung für ein besseres Studienverständnis 
ist natürlich, dass die Studienanfänger die Einführungsveranstaltungen besuchen. Wer-
den einführende Fragen geklärt, könnte dies wiederum Kapazität für andere wichtige 
Beratungsbereiche schaffen. Aus Sicht der Studienberatung wäre hierfür auch eine in-
tensivere Kommunikation und regelmäßiger Austausch zwischen den fakultätszugehö-
rigen Fachbereichen und zentraler Beratungsstelle wünschenswert. Auch ist eine un-
vollständige Kompetenzabgrenzung hinderlich bei der Entscheidung, welche fachin-
ternen Fragestellungen im Kompetenzbereich des IBZ oder fakultätsspezifischen Bera-
tungsbereichen liegt. Einen Lösungsansatz bieten hier bisweilen die zusätzlichen Ange-
bote in den einzelnen Fakultäten, wie bspw. Studien-Service-Center und ZFL. Da der 
universitäre Erstkontakt zu Beginn des Studiums von besonderer Bedeutung ist, sollten 
erste negative Erfahrungen weitestgehend unterbleiben, um den „bitteren Nachge-
schmack“ zu vermeiden oder gar Irritation zu erzeugen. Das bedeutet, dass das Ziel in 
der Beratung auch darin liegt, dieses zugegebenermaßen nicht immer einfache, rezip-
roke und  im Aufbau befindliche Verhältnis zwischen Studienanfänger und Universität 
wachsen zu lassen.10 Insgesamt dürfte die Weiterentwicklung der universitären Land-
schaft neben kurzfristigen Veränderungen auf die einzelnen Beratungsbereiche des IBZ 
                                                 
10 Die vertieften Beraterkenntnisse haben sicherlich in besonderem Maße zur Ausprägung eines 
sozialpsychologischen Feingefühls beigetragen. 
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vor allem langfristige Auswirkungen haben. Durch die Fülle und Vielfalt neuer Informati-
onen wird eine Zunahme komplexer Beratungsinhalte beobachtet, die bisher die Ver-
mittlung gesicherter Auskünfte aufgrund der rasanten Veränderung an Studien- und 
Prüfungsmodalitäten mitunter erschwert.  
 
Allgemein enthalten Beratungsgespräche eine hohe psychologische Komponente, 
d.h. von besonderer Bedeutung sind dabei ein ausgeprägtes Feingefühl im Umgang 
mit sensiblen Aspekten und das Bewusstsein für die Einzigartigkeit der Beratungssituati-
on. Die speziellen Anliegen bedürfen oftmals eines vorsichtigen Herantastens an die Si-
tuation durch intelligente Fragestellung. Dies erfordert insbesondere ein hohes Maß an 
Hilfsbereitschaft, Empathie und Verständnis, die verschiedenen Fragen zum Studium 
kombiniert mit der persönlichen Lebenssituation des Ratsuchenden zu beleuchten und 
daraus gezielt Lösungswege zu erarbeiten. Für viele Interessenten bedeutet eine Ein-
zelberatung, nicht „zwischen Tür und Angel“ ihr Anliegen hervorzubringen, sondern in 
Ruhe und ohne Zeitdruck, vertrauensvoll die Lage zu besprechen und diskutieren zu 
können. Durch eine verstärkte Kundenorientierung und personellen Einsatz kann die 
Zentrale Studienberatung einen qualitativ hohen Standard einnehmen. Die Bedeutung 
der Beratungsarbeit konnte für die FAU, aber insbesondere für die Studierenden durch 
die positiven Bewertungen bestätigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


