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Vortrag Sabine Köster
1. Einleitung
Trifft man im Hochschulalltag auf Studierende, die durch psychische Probleme
auffallen, stellt sich die Frage nach den Ursachen: Handelt es sich um eine
schlechte Tagesform? Eine Reaktion auf einen konkreten Auslöser? Liegt ein körperliches Problem zugrunde? Verhält sich jemand „vom Typ her“ so, d.h. aufgrund seiner Persönlichkeit? Oder leidet er unter psychischen Problemen, möglicherweise sogar in einem besorgniserregenden oder behandlungsbedürftigen
Ausmaß?
Psychische Schwierigkeiten sind meist nicht sehr offensichtlich, vieles spielt sich
im Verborgenen ab. Niemand gesteht sich gerne ein, dass es ihm psychisch nicht
gut geht. Anderen davon etwas zu zeigen ist häufig schambesetzt. Demgegenüber steht jedoch der Wunsch, nicht mehr allein mit den Problemen zu bleiben
und von anderen verstanden zu werden. Außenstehende sehen meist nur einen
kleinen Ausschnitt der Problemlage, eine „Spitze des Eisbergs“, das „ganze“
Problem lässt sich bestenfalls erahnen. Doch welche Warnsignale sollten Beachtung finden? Was sagen und was tun in der Begegnung mit Studierenden in Not?
Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Vorträge und der sich anschließenden
Diskussion.

2. Beispiele für Warnsignale
Folgende Auffälligkeiten können auf ernsthafte psychische Probleme hinweisen:
Depressivität: Kennzeichnend ist eine gedrückte, negative oder gleichgültige
Stimmungslage, das Erleben von Hoffnungs- und Sinnlosigkeit, exzessives Grübeln, Rückzug aus sozialen Beziehungen, Antriebs- und Motivationsprobleme.
Panik/ Angst: Der Betroffene leidet unter der Angst vor einer subjektiv wahrgenommenen Bedrohung, hat Sorge zu versagen, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. Prüfungsangst beispielsweise zeigt sich durch Zittern, Schweißausbrüche, Blockaden, Tränenausbrüche.
Anspannung: Der Studierende ist reizbar, aggressiv, scheint seine Gefühle
kaum noch unter Kontrolle halten zu können.
Schlechte gesundheitliche Verfassung, erkennbar z.B. durch starke Gewichtszunahme oder -abnahme, Anzeichen von Erschöpfung, Verwahrlosung,
Drogenkonsum, eine weinerliche und labile Verfassung.

Seltsames Verhalten, das sich z.B. bemerkbar macht durch bizarre Sprache,
nicht nachvollziehbares Verhalten, Bedeutungszuordnungen, die andere nicht
teilen (z.B. die Anordnung von Gegenständen wird als Indiz für Überwachungsaktivitäten von finsteren Mächten interpretiert oder jemand hält sich für den Retter
der Menschheit, der bestimmte Aufträge zu erfüllen hat).
Akute Notsituationen: Jemand droht an, sein eigenes oder das Leben anderer
zu gefährden, kündigt Suizid, Amok oder schwere Straftaten an.

3. Diagnostik der internationalen Klassifikationssysteme
Internationale Klassifikationssysteme wie z.B. das ICD-10 der WHO legen fest,
welche Auffälligkeiten als krankheitswertig gelten und wie diese Krankheiten definiert werden sollen. Dazu werden für jede Krankheitsdiagnose jeweils Kriterien
angegeben, die erfüllt sein müssen. Die Klassifikationssysteme dienen der Verständigung unter Fachleuten sowie als Legitimationsgrundlage für die Behandlung von psychischen Krankheiten durch die Krankenkassen. Als problematisch
ist dabei anzusehen, dass durch die Etikettierung „psychisch krank“ gleichzeitig
auch eine Stigmatisierung erfolgt und Verhaltensweisen, die der Diagnose entgegenstehen, möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Das Spektrum zwischen „psychisch gesund“ und „psychisch krank“ ist als ein
Kontinuum zu verstehen. Entsprechend der Logik der Klassifikationssysteme ist
ein Verhalten umso eher als krankheitswertig einzustufen,
− je stärker bzw. schwächer es ausgeprägt ist im Unterschied zu normalem
Verhalten,
− je häufiger es auftritt und je länger es andauert,
− je mehr Lebensbereiche und je stärker diese beeinträchtigt werden (Alltag,
Gesundheit, Beruf/ Studium, soziale Beziehungen).
Studierende mit psychischen Auffälligkeiten sind in der Mehrzahl nicht psychisch
krank im Sinne der Klassifikationssysteme. Die Symptomatik könnte sich aber zu
einer Krankheit entwickeln, sofern keine geeigneten Unterstützungsangebote zur
Verfügung stehen bzw. in Anspruch genommen werden.

4. Psychische Probleme aus der Innenperspektive
Ein Mensch, der unter psychischen Problemen leidet, fühlt sich in seinem Leben
eingeengt, hoffnungslos und hat das Gefühl, durch eigene Anstrengung und Möglichkeiten seine Situation nicht verändern zu können. Sein Bezug zur Außenwelt
ist eingeschränkt. An Dingen, die er früher gerne gemacht hat, hat er nun seinen
Spaß verloren. Er fühlt sich von anderen Menschen unverstanden, möchte oder
kann seine tatsächlichen (negativen) Gefühle aber meist auch nicht offenbaren.
Das innere Erleben des Betroffenen ist vergleichbar mit dem Gefühl, sich unter
einer Käseglocke zu befinden, die dem (Er-)Leben Grenzen setzt und aus der
man nicht wieder herauskommt.

5. Was tun?
Um Studierende in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen, bedarf es nicht so
sehr ausgefeilter Techniken, sondern vielmehr eines menschlichen Gegenübers.
Darüber hinaus lassen sich folgende Empfehlungen machen:

5.1 Risikoeinschätzung: Besteht eine akute Gefahr für den Studierenden selbst
bzw. für andere Personen? Plant der Studierende, sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen?
Akute Gefahren liegen dann vor, wenn die Handlungspläne konkret, realistisch
und unmittelbar bevorstehend sind und Absprachen mit dem Studierenden nicht
möglich sind. In diesen Fällen besteht die Notwendigkeit zum Handeln, der Studierende sollte in der Psychiatrie vorgestellt werden. Falls nicht möglich ist der
Notruf (Tel. 110 oder 112) zu wählen.
5.2 Innerhalb der Grenzen tätig werden. Helfer sollten ihre persönlichen,
beruflichen, aktuellen und formalen Grenzen unbedingt beachten. Es sollten keine Hilfsangebote gemacht werden, die man nicht anbieten will, kann oder darf.
Daher, sofern möglich: Kontakt herstellen, Gespräch anbieten, nachfragen,
Rückmeldung geben, über Hilfsangebote informieren, Mut machen, Absprachen
treffen.
5.3 Balance zwischen Nähe und Distanz. Für Helfer stellt sich die schwierige
Herausforderung, die Balance zwischen Nähe und Distanz immer wieder und neu
zu regulieren. Zu viel Nähe (z.B. „das kenn ich, ich mach das schon“) überfordert
den Helfer und entmündigt den Studierenden, bei zu viel Distanz und zu wenig
Kontakt (z.B. „so schlimm ist das doch nicht“) fühlt sich der Studierende allein
gelassen und abgelehnt.
5.4 Fragen stellen statt Antworten geben. Fragen bringen zum Ausdruck,
dass sich der Helfer wirklich für die Sicht des Betroffenen interessiert, und laden
ein, etwas von sich zu erzählen. Auf diese Art und Weise kann ein Helfer wichtige
Informationen sammeln, die wichtig sind, um sich einen Eindruck von der Situation zu machen. Vorschnelles „Schubladendenken“ erschwert diesen Prozess.
5.5 Gemeinsam statt einsam – auch für Helfer. Helfer sollten ein Netzwerk
bilden und sich sofern möglich austauschen und absprechen.
5.6 Wie motiviert man jemanden, Unterstützung anzunehmen? Die Bereitschaft, professionelle Unterstützung anzunehmen, entsteht oft erst in einem allmählichen Prozess. Bevor aus der Bereitschaft auch ein konkretes Handeln wird,
vergeht oft viel Zeit und auch viel Leid, dem der Helfer hilflos gegenüber steht.
Geduld und die Anerkennung, dass sich der Betroffene in seiner Autonomie immer wieder auch gegen fremde Hilfe entscheiden darf, sind hier wichtig.
Um jemanden dazu zu bewegen, professionelle Hilfe aufzusuchen, haben sich
folgende „Botschaften“ als hilfreich erwiesen:
 Sie sind nicht der Einzige, dem es so geht!
 Dagegen lässt sich etwas tun! Aber nur mit Ihrer Unterstützung! (Täterstatt Opferrolle)
 Dieses Problem müssen Sie nicht allein lösen! (Unterstützungsangebote
des Helfers und anderer Institutionen)
 erreichbare und konkrete Ziele absprechen
 stellvertretende Hoffnung: Es wird sich lohnen sich anzustrengen!
 ein echtes Gegenüber sein (gute Nähe und gute Abgrenzung)
 „gute“ (verlässliche, konkrete) Informationen weitergeben

6. Wer ist wann zuständig?

Um an geeignete Unterstützungsangebote weiter verweisen zu können, ist ein
Überblick über die vorhandenen Angebote nötig. Im Anhang ist daher eine Liste
von Adressen psychotherapeutischer Unterstützungsangebote in Karlsruhe bzw.
Pforzheim beigefügt.
Die PBS versteht sich als Anlaufstelle für Studierende bei allen Problemen, bei
Bedarf oder Notwendigkeit wird an andere Institutionen weitervermittelt. Das
Beratungsangebot der PBS umfasst neben Beratungsgesprächen, Workshops, EMail-Beratung, Krisenintervention auch Beratung für Bezugspersonen, die
sich um einen Studierenden Sorgen machen und ihm helfen wollen.

7. Fazit
Psychische Probleme von Studierenden kosten im Hochschulbetrieb zunächst
einmal viel Zeit und Arbeit: Prüfungswiederholungen, Sprechstundentermine,
Härteanträge werden nötig, darüber hinaus bereiten Studierende mit Problemen
Sorgen.
Andererseits sind jedoch im Studium Probleme und Schwierigkeiten normal. Die
Studienzeit ist ein Lebensabschnitt der Premieren: zum ersten Mal selbständig,
zum ersten Mal mit einem neuen Lernumfeld und der beruflichen Zukunft konfrontiert, zum ersten Mal ohne Eltern/ Geschwister wohnen, etc. Damit ist viel
Unsicherheit verbunden, wodurch Probleme entstehen oder verstärkt werden
können. Studierende mit psychischen Schwierigkeiten lernen viel über sich, ihre
Schwächen und im besten Fall: wie sie erfolgreich damit umgehen können. Dieses Erfahrungswissen lässt sich nur unzureichend durch Soft-Skills-Seminare,
sondern vor allem im echten Leben und mit echten Problemen sammeln und
trägt so gesehen zur Qualifikation von HochschulabsolventInnen bei.
Damit Studieren auch und gerade mit psychischen Schwierigkeiten gelingt, sind
Spielräume nötig, die Umwege und Durststrecken innerhalb der Studienordnungen zulassen, andererseits aber Personen, die ein waches Auge und Ohr für Studierende in Not haben und ihnen dabei helfen, Schwierigkeiten zu bewältigen.

Vortrag Boris Rothmann
„Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen bei depressiv anmutenden Studierenden“
Krisen im Studium bewegen sich häufig im Rahmen eines depressiv anmutenden
Kontinuums. Das heißt nicht, dass Studierende notwendigerweise die Kriterien
einer klinischen Depression erfüllen. Häufig „wählen“ sie aber depressive Verarbeitungsstrategien, die langfristig gesehen zur Ausbildung einer Depression führen könnten.
Grob lassen sich zwei grundlegende Ausprägungsformen von Depressionen unterscheiden:
•

•

Antriebsarme Ausprägung: Betroffene können sich schlecht bis gar nicht
mehr motivieren, haben wenig Antrieb, häufig einen traurigen Affekt, mitunter erleben sie sich auch als gefühlsleer bzw. innerlich erstarrt; häufig
liegen auch Schlafprobleme vor (z.B. Einschlafstörungen); ebenfalls häufig
anzutreffen ist die Grübelneigung, vorzugsweise über Negatives.
Agitierte Ausprägung: diese Ausprägung fällt am ehesten mit dem im
Volksmund „beliebten“ Burn-out-Konzept zusammen. Betroffene sind innerlich unruhig, wie getrieben, können nicht mehr abschalten, stehen unter einem großen Leistungsdruck, haben hohe Ansprüche an sich und können nicht entspannen, die Work-Life-Balance kippt; auch hier häufig
Schlafprobleme durch den inneren Druck. Verwandt mit dem Konzept der
„Erschöpfungsdepression“.

Betroffenen fällt es oft schwer, für sich zu akzeptieren, dass sie problematische
Verhaltensweisen an den Tag legen, insbesondere dann, wenn auch von Außen
ein hoher Leistungsdruck herrscht – wer will schon versagen? Diese verinnerlichten Erwartungen führen aber oft zu Überforderungssituationen, die in Erschöpfungszuständen münden können.
Wenn Studierende diesbezüglich auffällig werden, ist es wichtig, sie so früh wie
möglich darauf anzusprechen, um entsprechend gegensteuern zu können.
Folgende „Grundregeln“ haben sich in der Praxis als hilfreich erwiesen:
•

•

•

•

Ich nehme mir, wenn möglich, Zeit für den Studierenden und unterbreche
meine Routine: „Störungen haben Vorrang“. Wenn das nicht möglich ist,
versuche ich, mit dem Studierenden Alternativen zu finden (anderer
Kommilitone, Dozent, anderer Zeitpunkt).
Ich kläre meine innere Zuständigkeit/Bereitschaft. Wenn ich für mich erkenne, dass ich im Moment nicht ausreichend Zeit bzw. Kapazitäten habe,
spreche ich das an, bitte mein Gegenüber aber dann, sich entsprechend
anderweitig Hilfe zu suchen.
Wenn ich mich auf ein Gespräch einlasse, hat es sich als hilfreich erwiesen,
empathisch zu sein: ich „spiegle“ primär die Gefühle wider (nenne Dinge
beim Namen, frage diesbezüglich nach), zeige Verständnis, artikuliere
Sorge und Mitgefühl mit den Problemen/Befindlichkeiten des Studierenden.
Ich bagatellisiere nicht, sondern nehme mein Gegenüber ernst (also nicht
solche Sätze wie: „das wird schon wieder“, etc.).
Wichtig ist auch eine Haltung der inneren Akzeptanz: ich werte nicht, sondern vermittle meinem Gegenüber, dass er auch in seiner „eingeschränkten Befindlichkeit“ in Ordnung ist.

•

•

Sonderfall Suizidalität: wenn ich mir Sorgen mache, dass Studierende in
einer so schweren Krise sein könnten, dass sie sich mit lebensmüden Gedanken beschäftigen könnten, frage ich behutsam nach. Auch hier gilt,
nicht zu bagatellisieren, Empathie zu zeigen und nicht zu werten. Im Falle
einer suizidalen Krise verweise ich auf professionelle Hilfen, frage nach
dem privaten Helfersystem und versuche, verbindliche und konkrete Absprachen zum Aufsuchen entsprechender Hilfen zu vereinbaren. Wichtig
hier der Grundsatz: ernst nehmen, aber nicht überreagieren. Das Darübersprechen ermöglicht oftmals einen ersten „Druckabbau“ und zeigt
meistens die grundlegende Bereitschaft der Betroffenen, sich helfen zu
lassen.
Nach einem Gespräch kann es hilfreich sein, sich mit Kollegen/Mitkommilitonen auszutauschen, das Gespräch noch einmal Revue
passieren zu lassen. Wenn ich selbst belastet aus einem solchen Gespräch
rauskomme, ist es wichtig, sich bspw. mit seinem privaten Umfeld auszutauschen und in besonders „schweren“ Fällen auch das Angebot einer Supervision in Anspruch zu nehmen.

