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INFOVERANSTALTUNG

:: Am 9. Januar informiert die Ham-
burg School of Business Administration
(HSBA) über ihre dualen Bachelor-Stu-
diengänge im Bereich BWL mit ver-
schiedenen Schwerpunkten. Beginn ist
um 17 Uhr. Anmeldungen nimmt das
Studiensekretariat unter Telefon 040/
361 38-700 oder per E-Mail entgegen.
info@hsba.de

VORTRÄGE ZU EUROPA

:: EU-Experten aus sieben Ländern
diskutieren am 17. Januar an der FOM
Hochschule in Hamburg die Perspekti-
ven der „EU in 2020“. In der Abschluss-
runde der gleichnamigen Vortragsreihe
ziehen alle Referenten Bilanz und wer-
fen einen Blick in die Zukunft. Ort: Stu-
dienzentrum der FOM, Schäferkamps-
allee 16a. Beginn: 18 Uhr. Die Teilnahme
ist kostenlos. Um Anmeldung unter der
gebührenfreien Telefonnummer 0800/
195 95 95 oder per E-Mail wird gebeten. 
studienberatung@fom.de

AUSZEICHNUNG FÜR PIANISTEN

:: Drei Preise hat der Hamburger Kla-
vierstudent Jong Do An beim internati-
onalen Wettbewerb Long-Thibaud-Cre-
spin in Paris gewonnen. Er studiert an
der Hochschule für Musik und Theater.
Unter anderem erhielt er Auszeichnun-
gen für beste Interpretation und beste
Aufführung. Zum Wettbewerb gehörten
eine CD-Vorauswahl, drei Solo-Abende
und ein Konzert mit dem Philharmoni-
schen Orchester von Radio France.
www.hfmt-hamburg.de

NEUES STUDENTENWOHNHEIM

:: Die ersten Studenten sind in dieser
Woche in die neu errichtete Wohn-
anlage des Studierendenwerks Hamburg 
in Hammerbrook eingezogen. Das 
Haus hat insgesamt 201 Einzelzimmer
in Zweier-, Vierer- und Einer-Apart-
ments sowie drei behindertengerechte
Einzelapartments im Erdgeschoss. Die
neue Anlage ist eine von insgesamt 
23 Wohnanlagen des Studierenden-
werks in Hamburg.
www.studierendenwerk-hamburg.de
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A N Z E I G EA N Z E I G E

A N D R E A  PAW L I K
S A R A H  S A L I N

:: 87 Prozent der gut 16.000 Studien-
gänge in Deutschland enden inzwi-
schen mit einem Bachelor- oder einem
Masterabschluss, meldet die Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK). Das
Ziel ist also fast erreicht: junge Absol-
venten mit international vergleichba-
ren Studienabschlüssen auszubilden.
Eine Studie legt jetzt aber die Vermu-
tung nahe, dass die Turbo-Ausbildung
auf Kosten der Gesundheit geht. 

Doreen Liebold hat für ihre Di-
plomarbeit im Fach Soziologie an der
Technischen Uni Chemnitz 36 psycho-
logische Berater von Studentenwerken
in 14 Bundesländern befragt: Von ihnen
gaben 83 Prozent an, eine Tendenz zur
Überlastung sowie zur psychischen Er-
schöpfung bei Studenten zu beobach-
ten. 61 Prozent sprachen gar von einem
deutlichen Anstieg von „Burn-out im
engeren Sinne“ in den vergangenen fünf
Jahren. Ausreichend empirisch unter-
sucht sei das Thema jedoch noch nicht,
schränkt die Soziologin ein.

Doch die Erfahrungen der Hoch-
schulen sprechen für sich. „Wir erleben,
dass der Druck und die Belastung sub-
jektiv zugenommen hat“, bestätigt 
Stefanie Kieback, Diplom-Psychologin
in der Zentralen Studienberatung der
HAW Hamburg. Gründe sind der straffe
Studienplan, verschärfte Prüfungs- und
Studienordnungen sowie der gesell-
schaftlich und individuell sehr hohe
Leistungsdruck. „Schlaf- und Konzen-
trationsstörungen sowie psychosoma-
tische Beschwerden bis hin zu Angst-

zuständen und Depressionen können
die Folge sein.“ 

Auch Juliana B., die im vierten Se-
mester Psychologie an einer norddeut-
schen Hochschule studiert, schimpft
über die ständige Leistungsüberprü-
fung: „Jedes Modul wird benotet und
zählt gleich für die Endnote. Wenn man
einen Masterplatz sicher haben möch-
te, kommt man aus dem Lernen nicht
raus.“ Die Menge an Stoff, den sie aus-
wendig lernen muss, findet sie extrem.
Sachverhalte einzuordnen oder kritisch
zu reflektieren, sei selten gefragt. 

Gegen die Studienbedingungen
kann der Einzelne wenig ausrichten.
Helfen kann es jedoch, sich zu fragen,
wie man mit der Belastung umgeht. „Es
ist gut, wenn ich erkenne, dass es stark
von meiner eigenen Bewertung ab-
hängt, wie ich Stress erlebe“, sagt Psy-
chologin Kieback. Wer also ständig da-
rüber nachdenkt und darüber spricht,
wie gestresst er von dem Berg an Arbeit
ist, fühlt sich auch besonders gestresst. 

„In unserer Beratung versuchen
wir aufzudecken, welche unrealisti-
schen Erwartungen hinter dem Stress
stecken“, sagt Kieback. Es in der Regel-
studienzeit schaffen zu müssen, gehöre
zum Beispiel dazu, nur hervorragende
Noten zu schreiben, täglich acht Stun-
den lernen zu können. Wer sich klar-
macht, dass er auch länger brauchen
darf, als die Regelstudienzeit vorgibt,
kann schon einmal ein bisschen ent-
spannen. Stefanie Kieback: „Ein, zwei
Semester mehr fürs Studium zu brau-
chen, hat in der Regel keine Konsequen-
zen. Da sollte sich jeder einmal erkundi-
gen, wie das in seinem Studiengang ist.“

Soziologin und Coach Helga Wen-
ger rät zu einer Änderung der Perspek-
tive: „Wenn ich zu meinem Studium im
Grunde Ja sage, kann ich akzeptieren,
was ist, und muss mit der Zeit der Wis-
sensansammlung nicht hadern.“ Darum
regt sie an, auch einmal darüber nach-
zudenken, warum einen das Lernen ge-
rade so anstrengt. Ist der Preis, den ich
für den Abschluss zahle, zu hoch? Gibt

es Alternativen? „Wenn man aus vollem
Herzen Nein zu diesen Fragen sagt, weil
man weiß, was man mit dem Abschluss
anfangen will, kann man auch eine
Durststrecke durchstehen.“

Nichtsdestotrotz raten die Exper-
tinnen dazu, sich einen Ausgleich zum
Fulltime-Job Studium zu suchen. „Ge-
rade wenn man sich in Richtung Burn-
out bewegt, will man immer mehr, plant
seine Tage immer rigider – und schafft
aber tatsächlich immer weniger“, sagt
Stefanie Kieback. „Dann sollte man sich
fragen: Was gibt mir Energie? Welchen
Ausgleich brauche ich?“ Wer entgegnet,
er habe keine Zeit für ein Hobby oder
den Kinoabend mit Freunden, dem sagt
sie: „Schreiben Sie eine Woche lang auf,

wie Sie Ihre Zeit verbringen.“ Oft folgt
ein Aha-Erlebnis: „Meistens denkt man
nämlich nur, man hat keine Zeit, tat-
sächlich ist man aber einfach nur damit
beschäftigt, seine Zeit einzuteilen, Auf-
gaben aufzuschieben, neue Pläne zu
machen.“

„Studenten müssen einen Rhyth-
mus finden, durch den sie neben dem
Lernen, neben Familie und Beziehun-
gen selbst auch noch vorkommen“, sagt
Coach Helga Wenger. Eigenwelt nennt
sie das. „Die darf auf Dauer nicht zu
kurz kommen. Denn wenn man miss-
achtet, was Körper und Seele einem sa-
gen wollen, führt das in die Krankheit.“
Besonders gut findet Wenger Aktivitä-
ten, bei denen der Kopf „ausgeschaltet“

ist. „Beim Slacklinen zum Beispiel oder
beim Singen“, regt sie an. „Da konzen-
triert man sich so stark auf das, was man
tut – das ist sehr gut zum Abschalten.“

Stefanie Kieback rät dazu, einen Ar-
beitsplan fürs ganze Semester aufzustel-
len. „Um Stoßzeiten vor den Prüfungen
zu vermeiden“, sagt sie. Außerdem helfe
es, beim Lernen Prioritäten zu setzen.
„Ich muss nicht alles wissen, sondern
vor allem erst einmal das lernen, was ge-
prüft wird.“ Wichtig sei es dabei, seine
Aufgaben in kleine Schritte aufzuteilen.
„Um auch Erfolgserlebnisse zu haben,
wenn man eine Etappe erreicht hat.“

Und noch etwas gibt sie ihren Stu-
dierenden in der Beratung mit auf den
Weg: „Arbeiten Sie daran, die Muss-Sät-
ze umzuwandeln in ‚Ich will‘ oder ‚Ich
möchte‘ beziehungsweise ‚Ich möchte
nicht‘ – das bringt Sie in die Eigenver-
antwortung.“ Wie zum Beispiel Juliana
B.: Sie will ein Urlaubssemester neh-
men. Ihre Eltern seien davon zwar nicht
begeistert, sagt sie. Auch verhalte sie
sich damit ganz anders als ihre ehrgei-
zigen Freunde. „Daher ist mir der Ent-
schluss nicht leicht gefallen.“ Aber sie
möchte endlich Zeit haben, um psycho-
logische Fachbücher wirklich gründlich
zu lesen und sich einen Praktikumsplatz
zu suchen, der zu ihr passt. 

Studieren auf Kosten der Gesundheit
Gestresst und erschöpft seien ihre Studenten, sagen 83 Prozent der psychologischen Berater an Hochschulen. Was können Betroffene tun?

Nur Büffeln, keine Zeit für sich? So steuern Studenten auf den Burn-out zu Foto: dpa

61 Prozent der Berater sprechen gar
von deutlichem Anstieg der Burn-outs

Das Studium darf auch länger dauern,
als die Regelstudienzeit vorgibt

Die Beratungsangebote der Hoch-
schulen sind auf die typischen
Probleme von Studenten zuge-
schnitten, zum Beispiel Identitäts-
krisen, Selbstwertzweifel, Ängste,
Depressionen, psychosomatische
Probleme. Darüber hinaus geben
die Beratungseinrichtungen viel-
fältige Unterstützung bei der Be-
wältigung von Arbeitsstörungen
und Prüfungsängsten.
Ziel ist, durch schnelle und zielge-
richtete Intervention zu verhin-
dern, dass sich Lebenskrisen zu-
spitzen und sich zu Störungen mit
Krankheitswert entwickeln. 

Psychologische Beratung

Wer missachtet,
was sein Körper

ihm sagen will, wird
krank, warnt Coach

Helga Wenger


