waren. Andere waren verunsichert,
weil nun »alles anders« war. Die
Tatsache, dass man im Leben auch
falsche Entscheidungen trifft, dass
man sich in Sackgassen manövriert
und Umwege machen muss, um
wieder das Gefühl zu haben, das
Richtige zu tun, sowie die
Erkenntnis, dass dies nur allzu
menschlich und erlaubt ist, war für
die betreffenden Studenten oft
eine große Erleichterung. Und
Ansporn, sich zu trauen, den
eigenen Weg zu suchen und zu
verfolgen.
Die Suche nach dem eigenen Weg
und einem gelingenden Leben ist
die zentrale Aufgabe der Spät- und
Postadoleszenz, der
Entwicklungsphase, in die die

Ablösung von zuhause und das
Studium fallen. Man bezeichnet
diese Phase auch als
»Moratorium«, eine
Art »Aufschub«, die eine
Gesellschaft ihrer jungen
Generation gewährt, um wichtige
Entwicklungsschritte auf dem Weg
der Persönlichkeitsreifung zu
gehen und sich auf die endgültige
Verantwortungsübernahme für ein
selbstbestimmtes Leben
vorzubereiten. Das heißt, um sich
auszuprobieren und Erfahrungen
zu sammeln. Dafür bedarf es
ausreichender Spiel- und
Entwicklungsräume.
Selbstentwicklung,
Persönlichkeitsreifung, die
Auseinandersetzung mit sich

selbst, wie man leben will und was
einem wichtig ist – also im
weitesten Sinne Individuation und
Identitätsentwicklung – lassen
sich nicht auf dem Reißbrett
entwerfen. Die Entwicklung
unserer Persönlichkeit ist nichts
Lineares. Sie ist eine
kontinuierliche
Auseinandersetzung mit uns
selbst, mit der Welt sowie mit
Grenzen, an die wir immer wieder
stoßen und an denen wir uns
abarbeiten.
Persönlichkeitsentwicklung
impliziert also nicht nur die
»richtige Studienfachwahl« und
»optimales Lernen«, sondern auch
Beziehungsfähigkeit, d. h. Reifung
und Entwicklung in emotionaler

und psychischer Hinsicht.
Nun zeigt sich, dass neben
Identitätskrisen und
Ablösungsschwierigkeiten, von
jeher zentrale Themen der
psychologischen Beratung für
Studierende, seit einiger Zeit vor
allem die sogenannten
»studienbedingten Probleme« –
Arbeits- und Lernstörungen,
Prüfungsängste,
Aufschiebeverhalten
(Prokrastination) – sehr viel
stärker in den Vordergrund
rücken. In vielen Fällen
kumulieren diese Schwierigkeiten
in allgemeinen
Überforderungssyndromen der
Studierenden. Zeitdruck und
Leistungsdruck werden als

allgegenwärtig erlebt. Tatsächlich
hat sich der Studienalltag an den
deutschen Universitäten und
Hochschulen durch die BolognaReform, die 2012 abgeschlossen
wurde, grundlegend verändert.
Diese tiefgreifende Strukturreform
hat sich auf Entwicklungs- und
Spielräume im Studium nachhaltig
ausgewirkt. Es ist nicht mehr die
Rede von
Persönlichkeitsentwicklung mit all
ihren Hürden und Schwierigkeiten,
sondern von soft skills oder social
skills, also spezifischen
Fertigkeiten und Kompetenzen, die
in Workshops angeboten werden.
Allen gemeinsam ist der
Optimierungsgedanke im Sinne
einer besseren

