WISSENSCHAF T & PR A XIS

Ängste vorm

und im
			 Studium
Angststörungen sind die am häufigsten
diagnostizierten psychischen Leiden. Auch
Studenten an Hochschulen und Universitäten bleiben nicht verschont davon. Wie
können sie damit umgehen? Wie profitieren sie dennoch von einem Studium?
Welche Hilfsangebote gibt es für Studierende? Fragen, auf die zwei Studierende
Antworten gesucht haben.

Sich mit Ängsten durch ein Studium quälen?
Warum überhaupt soll man sich mit Ängsten durch ein
Studium quälen? Berechtigte Frage. Doch vielleicht hilft
es auch schon, sie etwas umzuformulieren: Was bringt einem ein Studium, vor allem im Hinblick auf Ängste und
den Umgang mit ebendiesen? Das Studium schafft eine
Grundlage für das spätere Ausüben eines Berufs – ein existenzielles Bedürfnis jedes Menschen. Trotz psychischer
Belastung eine soziale Rolle wahrzunehmen, trägt massiv
zur Rehabilitation bei, denn durch Kontakte zu anderen
Menschen kann der sozialen Isolation vorgebeugt werden.
Weiterhin hilft es, das Studium nicht als Belastung, sondern als Herausforderung anzusehen. Dies kann ein erster Schritt sein, um ebendieses erfolgreich zu bewältigen.
Nur durch das Aushalten von Ängsten kann man erlernen,
dass sie nicht bedrohlich, sondern aushaltbar sind. Eine
Universität ist hierbei der ideale Ort, um sich mit Ängsten
jeglicher Art zu konfrontieren. Ob Angst vor Prüfungen,
Präsentationen, engen Räumen oder Menschenmassen
– im Rahmen eines Studiums kommt man nicht umhin,
sich täglich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Als
Student mit psychischer Erkrankung ist es möglich, sich
selbst Erfolgserlebnisse zu schaffen – und zu merken, dass
man trotz Ängsten etwas erreichen kann.

Gibt es Möglichkeiten der externen Hilfe?
Angstbetroffene Studenten werden mit ihrem Leiden nicht
alleine gelassen. Heutzutage bestehen verschiedene externe Hilfen, die eine gute Unterstützung darstellen können. Viele Universitäten und Hochschulen haben bereits
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eigene psychologische Anlaufstellen direkt am Standort.
Psychologische Fachkräfte beraten und unterstützen betroffene Studenten bezüglich unterschiedlicher Anliegen.
Neben der psychologischen Betreuung werden an einigen
Hochschulen und Universitäten auch psychotherapeutische Leistungen angeboten. Hierbei können beispielsweise
Entspannungstechniken eingeübt werden. Zusätzlich zu
den standortspezifischen Studienberatungsstellen stellen
auch viele Studentenwerke psychologische und psychotherapeutische Hilfen zur Verfügung. Zudem können externe psychologische oder psychotherapeutische Praxen
aufgesucht werden. Womöglich ist der Weg zu einer psychologischen bzw. therapeutischen Beratungsstelle ebenfalls mit Ängsten verbunden und kann somit eine weitere
Belastung darstellen. Einige Universitäten und Hochschulen bieten in solchen Fällen neben der persönlichen auch
eine telefonische Beratung an. Eine weitere Möglichkeit
der externen Hilfe stellen Selbsthilfegruppen dar. Dabei
wird für Betroffene ein geschützter Rahmen geschaffen,
um sich untereinander auszutauschen. Selbsthilfegruppen werden im Normalfall nicht von Fachkräften geleitet,
sondern von Leidensgenossen, was dazu führt, dass es den
Betroffenen leichter fällt, über ihre Herausforderungen zu
sprechen. Hierbei findet nicht nur ein Austausch über bisherige Erfahrungen statt, sondern es können gemeinsam
Bewältigungsstrategien herausgearbeitet werden. Neben
den aufgezählten Möglichkeiten der externen Hilfe kann
man zudem an Kursen bzw. Fortbildungen zum Thema
Angst- und Stressbewältigung – nach dem Motto „Hilfe zur
Selbsthilfe“ – teilnehmen. Hierbei können Techniken und
Methoden erlernt werden, die einem in Angstsituationen
weiterhelfen können.
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Wie kann man sich selbst helfen?
Es existieren zahlreiche Möglichkeiten, sich während des
Studiums selbst zu helfen, um mit seinen Ängsten umgehen zu können. Die größte zu nehmende Hürde ist hierbei
das Eingestehen der eigenen Ängste. Sich bewusst zu machen, dass man Hilfe benötigt, ist die Grundvoraussetzung
für das Bewältigen der Belastungen. Dabei stehen Hilfsangebote in Form von universitären Anlaufstellen, Therapieplätzen oder Selbsthilfegruppen zur Verfügung. Auch das
offene Kommunizieren von Ängsten und Belastungen ist
Teil der Selbsthilfe und trägt überdies zur Enttabuisierung
bei. Wer seine Ängste offen anspricht, kann bewirken,
dass auch Kommilitonen den Mut fassen, sich zu öffnen.
Dadurch besteht die Chance, dass Ängste und andere Belastungen im Laufe der Zeit so selbstverständlich angesprochen werden wie eine Grippe oder Kopfschmerzen. Um
das Stresslevel während des Studiums so gering wie möglich zu halten, hilft es außerdem, für einen Ausgleich zu
sorgen, bspw. in Form von Sport. Dies ermöglicht zudem,
ein besseres Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln.
Ein gutes Körpergefühl ist vor allem in akuten Angstsituationen hilfreich, um körperliche Symptome besser einschätzen zu können. Weiterhin ist es im Studium wichtig,
sich realistische Ziele zu setzen, um sich nicht zusätzlich
zu überfordern. Die erreichten Ziele sollten bewusst dokumentiert werden (z.B. in Form eines Erfolgstagebuchs),
um sich nicht auf die negativen, sondern auf die positiven
Aspekte des universitären Alltags zu konzentrieren.

Wie mit Ängsten in Prüfungssituationen umgehen?
Die Angst vor einer Prüfung – welcher Student kennt sie
nicht? Mit dieser in Prüfungssituationen umgehen zu können muss erlernt sein, um leistungsmindernden Blackouts
vorzubeugen. Ein Blackout entsteht durch zu hohe Anspannung und Nervosität in Stresssituationen (vgl. Fehm/
Fydrich 2013). Deshalb ist es besonders wichtig, vor und
während Prüfungssituationen ruhig und gelassen zu bleiben. Das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit kann geschaffen werden, wenn man sich selbst gut zuredet, indem
man sich bewusst macht, dass man ausreichend gelernt
hat und somit gut vorbereitet ist. Sollte es doch einmal
zu einem Blackout kommen, helfen genau diese beruhigenden Gegenstrategien (vgl. Bensberg 2014). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mit einem Blackout umzugehen. Auch hier gilt: sich gut zureden und tief durchatmen!
Zudem ist es wichtig sich zu entspannen. Hierbei kann die
progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobson
nützlich sein. Sollten die Übungen nichts gebracht haben, kann es durchaus hilfreich sein, den Prüfungsraum
kurzzeitig zu verlassen und bspw. an die frische Luft zu
gehen. Konnte man sich beruhigen und ist bereit in die
Prüfungssituation zurückzukehren, ist es von Vorteil, zunächst diejenigen Aufgaben zu bearbeiten, die man sicher
lösen kann. Die Lösung dieser Aufgaben kann zu einem
Erfolgserlebnis verhelfen und so eine positive Stärkung

Hilfe gegen die Angst vorm weißen Blatt Papier:

Die "Lange Nacht der
aufgeschobenen Hausarbeiten"
Die erste war an der Europa Universität Viadrina vor sieben
Jahren, inzwischen gibt es sie an vielen Hochschulen: Die
"Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten". Gedacht
für Studenten mit Schreibblockaden, die nicht in die Gänge kommen – damit die Panik nicht die Überhand gewinnt,
wenn der Abgabetermin näher rückt. Die „Aufschieberitis“
hat auch einen wissenschaftlichen Namen: Prokrastination.
Jeden 1. Donnerstag im März findet diese "Lange Nacht"
statt, auch an der Münchner LMU, wo beim ersten Mal rund
300 Studenten mitmachten. In der Nacht gab es auch ein
Programm für die Teilnehmer mit Entspannungs- und Auflockerungsübungen für zwischendurch, Schreibtischyoga und
einem kleinen Nachtspaziergang.
Haben Studenten zu viel Stress? Bärbel Harju, Leiterin des
Schreibzentrums an der LMU und Mitorganisatorin der „Langen Nacht“ meint: "Ich finde schon, dass Studierende viel
Stress haben und zwar heutzutage mehr als früher. Das liegt
meist an den modularisierten Studiengängen."
JB

des Selbstvertrauens auslösen. Bei mündlichen Prüfungen
ist es besonders wichtig, dass ein Blackout offen vor dem
Prüfer angesprochen wird, da man diesen so bitten kann,
die gestellte Frage zu wiederholen oder sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu stellen.

Fazit
Das Gefühl von Angst kennt wohl jeder Student in unterschiedlichem Ausmaß. Unter Ängsten leidende Studenten
dürfen sich jedoch nicht davor scheuen, überhaupt erst
ein Studium zu beginnen. Denn durch die bestehende
Vielzahl existierender Hilfsmöglichkeiten wird es ihnen
nicht nur ermöglicht, sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen und den Umgang mit ebendiesen zu erlernen,
sondern sie können zudem eine Basis für ihre berufliche
Zukunft schaffen. Wichtig ist es, sich über seine Ängste im
Klaren zu werden und nicht zu versuchen, diese zu verschweigen. Ein Studium ist nicht nur trotz, sondern mit
Angst eine Chance, die genutzt werden sollte.
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