
Daniela Kummle: Ja schönen guten Tag. Wir sind heute zu Gast bei Frau Theisen. Sie 
ist die Leiterin der Psychologisch-psychotherapeutischen Beratungsstelle. Es ist ja so, 
im studierendenWERK haben wir ja jetzt ganz viele Angebote digitalisiert, ganz viel 
findet online statt für die Studis. Ich kann mir vorstellen, dass das bei psychischen 
Problemen, dass das vielleicht ein bisschen heikler ist und ein bisschen schwieriger, 
wenn man auf den persönlichen Kontakt verzichten muss. Wie helfen Sie denn den 
Studierenden aktuell? 
 
Irina Theisen: Also zum einen waren wir sehr überrascht, wie gut die telefonische 
Beratung tatsächlich läuft. Natürlich ist das anders, natürlich zum Beispiel, wenn es 
Gesprächspausen gibt, muss ich mehr nachfragen, weil ich bestimmte Informationen 
einfach nicht habe, also Gestik, Mimik und so weiter. Aber wir sind überrascht. Es hat 
auch sehr positive Seiten. Also wir haben zum Teil das Gefühl, dass auch gerade so 
schambesetzte Themen sogar schneller angesprochen werden können. Und wir 
haben Anfang Juli auch beide Beratungsstellen wieder geöffnet für den Live-Kontakt. 
Also das heißt, und auch nie mehr geschlossen, also auch jetzt im zweiten Lockdown 
sind wir durchgehend auch geöffnet für Studierende, die zu uns in die 
Beratungsstellen kommen. Wobei wir natürlich gucken müssen, dass, wir haben ja 
ein Hygienekonzept, das heißt wir müssen aufpassen, dass es keine Gruppenbildung 
gibt von Studierenden, solange wir jetzt auch von Mitarbeitendenseite nicht geimpft 
sind, müssen wir natürlich da gucken, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht so 
sehr gefährdet sind, also das heißt wir sind da ein bisschen eingeschränkt und 
deswegen haben wir jetzt für die meisten Studierenden, die zu uns kommen, ist es 
sozusagen eine hybride Beratung. Die haben so eine Mischung aus telefonischer 
Beratung und Live-Beratung.  
 
Wir haben jetzt neu auch das Pilotprojekt videogestützte Beratung gestartet, das 
jetzt zunächst erst einmal für ein halbes Jahr läuft. Und das sind auch zwei Sachen, 
die ich sehr gerne nach der Pandemie noch weiter fortsetzen würde. Natürlich ist die 
Live-Beratung unser Herzstück. Das wird auch hoffentlich wieder mehr werden. Es 
gibt Studierende, die mal einen Angehörigen pflegen müssen, die nicht in der Stadt 
sind, die im Ausland sind, zum Beispiel in einem Erasmusjahr und es geht ihnen 
schlecht zum Beispiel. Und da sind solche virtuellen Formate ja einfach sehr 
brauchbar.  
 
DK: Ja man liest ja auch immer wieder in den Medien, dass die Corona-Pandemie 
auch sehr viele psychische Probleme mit sich bringt. Entspricht das auch ihren 
Erfahrungen? Kommen jetzt mehr Studierende zu ihnen oder haben die vielleicht 
andere Sorgen und Nöte als vorher? 
 
IT: Ja also ich würde auf jeden Fall sagen, dass auch die Studierenden psychisch sehr 
belastet sind aus verschiedenen Gründen. Also zum einen sind Einkommensquellen 



weggebrochen, viele Studierende sind auch so im Gastro- und Kulturbereich tätig 
gewesen. Das löst existenzielle Ängste aus. Dann ist das digitale Studium natürlich 
eine große Herausforderung, bei allen Vorteilen, die das auch hat, aber es wird oft 
berichtet, das spielt sich alles so in einem Raum, um einen Laptop ab und viele 
beklagen, dass sie die Kommilitoninnen und Kommilitonen noch nie kennengelernt 
haben. Weder live, manchmal noch nicht einmal per Video, weil manche die Kamera 
ausgeschaltet haben, und das führt oft zu Problemen auch im Lernen aber auch zu 
Einsamkeit und Isolation. Zu Beginn der Pandemie waren wir eher überrascht, dass es 
gar nicht so viel Raum eingenommen hat in den Beratungen und das hat sich 
wirklich total verändert. Also gerade jetzt mit dem zweiten Lockdown. Es werden viel 
mehr, wir sehen viel mehr so eine Veränderung auch so im Laufe des Jahres, mehr 
depressive Verstimmung, mehr psychosomatische Beschwerden, Stressempfinden, 
Erschöpfung, dann Leistungs- und Lernprobleme. Also das hat sich wirklich, das hat 
sich sehr verstärkt in diesem Jahr. Wir hatten zum Teil sogar eher weniger 
Beratungszeit. Das hängt aber glaube ich damit vor allen Dingen zusammen, dass 
viele Studierende die Stadt verlassen hatten. Zumindest zweitweise zu den Eltern 
zurück sind, und dort vielleicht das Gefühl hatten, nicht ungestört beraten werden zu 
können und das hat sich jetzt aber geändert. Also die Zahlen steigen jetzt wieder 
deutlich an und wir rechnen wirklich auch mit einem Mehrbedarf und deswegen 
finde ich das auch ganz toll, dass die Geschäftsführerin dem zugestimmt hat, zwei 
Stellen zeitlich befristet auf zwei Jahre zusätzlich noch, also zwei Personen zusätzlich 
noch einzustellen, damit wir diesen vermuteten Mehrbedarf in der noch jetzigen 
Pandemie und Postpandemie dann noch auffangen zu können.  
 
DK: Ja also wir sind zwar immer noch mitten in der Pandemie und planen ist 
manchmal gar nicht so einfach, aber was sind denn so Ihre wichtigsten Vorhaben für 
Ihre Abteilung in diesem Jahr? 
 
IT: Also zum Beispiel wollen wir im Sommersemester eine Reihe starten mit virtuellen 
Workshops, also Video-Workshops. Wir haben uns deswegen jetzt vor allen Dingen 
dazu entschieden, das Gruppenformat nochmal zu stärken und das muss im Moment 
eben virtuell sein. Weil gerade diese Einsamkeit und Isolation so ein großes Thema 
ist. Und dieses, dass es so schwierig ist, andere kennenzulernen im Studium. Manche 
Studierende haben immer noch keine klare Perspektive, es gibt noch keine klare 
Öffnungsperspektive der Universitäten, wann und wie genau wieder mehr 
Präsenzveranstaltungen stattfinden können und ich glaube, das ist nach wie vor eine 
sehr schwierige Situation für die Studierenden.  
 
 
 
 
 


