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Statement 
Prof. Dr. Kathrin Becker-Schwarze, 

Vizepräsidentin für Lehre und Studium  
an der Hochschule Fulda 

 

Bereits seit 2009 bietet die Hochschule Fulda Beratung für Studierende mit 

psychischen Problemen an. Zum Wintersemester 2017/18 haben wir unser 

Angebot neu aufgestellt und deutlich niedrigschwelliger ausgerichtet. Aus der 

psychotherapeutischen ist eine psychosoziale Beratungsstelle (PSB) 

geworden. Das soll den Studierenden den Schritt erleichtern, sich Hilfe zu 

suchen. Zugleich soll es Stigmatisierungen vermeiden. Neu etabliert haben wir 

einen hauptamtlichen, festen Ansprechpartner, der auch in der 

vorlesungsfreien Zeit zur Verfügung steht. Die Hochschule Fulda hat hier die 

Initiative ergriffen, da das Studentenwerk Gießen, zu dessen Aufgabengebiet 

die psychosoziale Beratung traditionell zählt, nur einen Ansprechpartner in 

Gießen bietet. Ein Angebot auf dem Campus ist jedoch unerlässlich für einen 

niedrigschwelligen Zugang. 

 

Erste Anlaufstelle bei akuten Krisen 

Die PSB bietet eine erste Anlaufstelle in akuten Krisensituationen rund um 

sämtliche Themen, die die Studierfähigkeit beeinträchtigen. Das können 

Lernschwierigkeiten, aber auch Probleme im privaten Umfeld sein. In Form 

von Beratungen oder Coachings bietet die Beratungsstelle individuelle 

Begleitung bei der Bearbeitung akuter Schwierigkeiten an und vermittelt ganz 

konkrete Techniken beispielsweise zum Umgang mit Prüfungsangst und 

Stress. Zu diesen Themen wurden inzwischen auch Gruppenangebote 

entwickelt; Selbsthilfegruppen von Studierenden erhalten Unterstützung. Denn 

nicht jede Krise erfordert eine Psychotherapie. Oft hilft ein Gespräch mit einer 

außenstehenden Person, um Gedanken und Gefühle zu ordnen. Es gilt, die 

Entstehung dauerhafter und schwerwiegenderen Problemen zu verhindern.  

 

Ausdifferenziertes Unterstützungsangebot 

Bei Schreib- und Lernschwierigkeiten vernetzt die PSB etwa mit der 

Schreibwerkstatt oder dem Selbstlernzentrum. Wir haben in den vergangenen 

Jahren ein umfassendes Angebot zur Lernunterstützung entwickelt, auf das 

hier zugegriffen werden kann. Da der positive Einfluss von körperlicher 

Aktivität auf die psychische Gesundheit, insbesondere auf depressive 

Symptome inzwischen in zahlreichen Studien belegt worden ist, spielt auch 
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der Hochschulsport eine wichtige Rolle. Und zwar nicht nur mit seinem breiten 

Sportangebot. Weit über körperliche Aspekte hinausgehend sind auch Kurse 

zur Förderung der psychischen Ressourcen Bestandteil des Programms. 

Seminare über Mentalstrategien umfassen Inhalte, die das Zeit- und 

Lernmanagement der Studierenden optimieren und zu einer besseren 

Bewältigung von Stressbelastungen befähigen. Durch Achtsamkeitstraining 

wird ein gesunder Lebensstil gefördert und die persönlichen Ressourcen 

werden gestärkt. 

 

Vernetzung mit Fachbereichen und mit externen Stellen 

Bei Bedarf vermittelt die PSB selbstverständlich auch therapeutische 

Angebote und sorgt in Notsituationen für eine Überweisung in die 

Krankenhaus-Ambulanz. Extern ist die Beratungsstelle zum Beispiel vernetzt 

mit dem Sozialdienst katholischer Frauen, Pro Familia (bei 

Partnerschaftsproblemen) und dem Sozialpsychologischen Dienst des 

Landkreises Fulda. Kurz gesagt: Die psychosoziale Beratungsstelle 

übernimmt eine Wegweiser und Vernetzungsfunktion – nach außen wie in die 

Hochschule hinein. Nach innen besteht ihre Aufgabe vor allem darin, die 

Lehrenden für das Thema zu sensibilisieren und ein gut funktionierendes 

Netzwerk mit den Fachbereichen aufzubauen, das eine schnelle Zuweisung 

der betroffenen Studierenden in die Beratung ermöglicht. 

 

Prävention ist wichtig angesichts der Heterogenität der Studierenden 

Prävention mit Blick auf die psychische Gesundheit ist für uns ein sehr 

wichtiges Thema, da sich psychische Beeinträchtigungen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit negativ auf das Studium auswirken. Das gilt es umso 

stärker zu berücksichtigen, als die Studierendenschaft zunehmend 

heterogener wird. Immer mehr Menschen haben heute die Chance, ein 

Studium aufzunehmen. Die unterschiedlichen Bildungsbiografien bedeuten 

auch, dass die Ausgangsvoraussetzungen sehr verschieden sind. Das kann 

für den Einzelnen zu hohen Belastungen führen. Wird ein Studium daraufhin 

abgebrochen, kann dies einschneidende Auswirkungen für den weiteren 

Lebensweg haben. Mit den zahlreichen Unterstützungsangeboten rund ums 

Lernen versuchen wir hier, Abhilfe zu schaffen. Die Hochschule Fulda hat sich 

zum Ziel gesetzt, jeden Studierenden bestmöglich zu unterstützen und zu 

einem Studienabschluss zu führen. Sollte sich herausstellen, dass das 

Studium für den ein oder anderen nicht der richtige Weg sein mag, tragen wir 

auch dem Rechnung. Wir unterstützen beim Übergang in eine 

Berufsausbildung, damit die Betroffenen einen solchen Schritt möglichst nicht 
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als Scheitern erleben. Allerdings sind wir darauf angewiesen, dass die 

Betroffenen sich melden. Die PSB ist für uns ein wichtiger Baustein eines sehr 

umfassenden Unterstützungsangebots für die Studierenden, das darauf zielt, 

schwerwiegende Krisensituationen möglichst zu vermeiden und – sollten sie 

eintreten –, schnellstmöglich Hilfe zu organisieren. 

 

Gute Resonanz auf das neue Angebot 

Das neue, niedrigschwellige Angebot der psychosozialen Beratungsstelle wird 

sehr gut angenommen. Seit es verfügbar ist, steigt die Zahl der Studierenden, 

die einen Beratungsbedarf äußern. Seit September vergangenen Jahres, also 

seit der Neuaufstellung der Beratungsstelle, hat sich die Zahl von zuvor 25 

Studierenden und 40 Sitzungen (zu Spitzenzeiten) pro Semester auf 45 

Klient*innen und 90 Beratungen pro Semester verdoppelt. Wir gehen davon 

aus, dass die Nachfrage mit zunehmender Bekanntheit des Angebots weiter 

steigen wird und werden daher unser Angebot spezifizieren, vor allem weitere 

Konzepte für Gruppenveranstaltungen entwickeln. Geplant ist auch ein 

erweitertes präventives Kursangebot zur Optimierung der Arbeitsorganisation, 

zur Vermittlung von Entspannungsverfahren und zum Stressmanagement. 

  


