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Herr Dr. Oschmann, Sie haben 
ein Programm zur Suizid-

prävention entwickelt, das speziell 
auf  die Situation der Studieren-
den zugeschnitten ist. Warum ist 
es wichtig, dass die Universität ein 
solches Programm anbietet? Unter-
suchungen der Universitäten Oxford 
und Innsbruck haben gezeigt, dass die 
Suizidrate bei Studierenden höher ist 
als bei Nicht-Studierenden des glei-
chen Alters. Die Gründe sind vielfältig: 
Häufig ist der Studierende zum ersten 
Mal von zu Hause weg und in einen 
anderen Wohnort gezogen, wo sich der 
Neuankömmling erst einmal in einem 
unbekannten sozialen Umfeld zurecht-
finden muss. Diese Veränderung fällt 

zudem in eine Lebensphase, in der 
Beziehungen zum anderen Geschlecht 
geknüpft werden, was ja nicht selten al-
leine schon mit ziemlichen Konflikten 
und Schwierigkeiten verbunden sein 
kann. Für die überwiegende Mehrzahl 
der Studierenden ist das zwar kein grö-
ßeres Problem, für einen kleinen Teil 
aber sehr wohl – vor allem dann, wenn 
die betreffende Person sozial nicht sehr 
gefestigt ist. Hinzu kommt dann mög-
licherweise überhöhter Leistungsdruck. 
Es kann sein, dass sich jemand als Aus-
gleich für mangelndes Sozialleben in 
einen überhöhten Leistungsanspruch 
hineinsteigert, ebenso ist es umgekehrt 
möglich, dass das Soziale zunehmend 
vernachlässigt wird, weil Leistung un-

verhältnismäßig im Vordergrund steht. 
Ein wichtiger Faktor ist hier, dass in 
vielen Studiengängen die Berufsaus-
sichten nur sehr unsicher sind. Nicht 
selten meint jemand dann, er muss 
immer nach Bestnoten streben, und 
dann kann es passieren, dass seine so-
zialen Kontakte völlig ins Hintertreffen 
kommen. Eine weitere Rolle spielt auch 
mangelndes Wissen über eine effiziente 
Prüfungsvorbereitung und, daraus re-
sultierend, eine übersteigerte Prüfungs-
angst. Das alles zusammen kann dann 
eine sehr explosive Mischung ergeben.

Gab es einen speziellen Anlass, oder 
hat sich die Idee im Laufe der Zeit 
bei Ihrer Arbeit als Leiter der Psy-

„Probleme für sich behalten, 
heißt oft – sie behalten“
20.000 Euro pro Jahr erhält die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studentenwerks 
aus den Studienbeiträgen. Der Leiter der Beratungsstelle, Dr. Stefan Oschmann, will damit ein 
Programm zur Suizidprävention realisieren. Für Blick sprach Dr. Karin Sekora mit ihm. 

Wenn eine Depression sich breit macht, ist schnelle Hilfe gefragt. Studierende finden diese beispielsweise in der Psychotherapeu-
tischen Beratungsstelle des Studentenwerks.                                                                                              (Foto Kleine Träumerin/pixelio.de)
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chotherapeutischen Beratungsstel-
le des Studentenwerks entwickelt?  
Konkreter Auslöser war der Fall eines 
Studenten unserer Universität, der sich 
vergangenes Jahr das Leben nahm. 
Daraufhin hat sich seine Mutter an 
den Präsidenten der Uni gewandt und 
nachgefragt, ob man nicht auch von 
universitärer Seite etwas tun könnte, 
damit so etwas in Zukunft möglichst 
verhindert werden kann. Das hat dann 
dazu geführt, dass wir uns zusammen-
gesetzt haben, um zu überlegen, was 
wir konkret machen können, um die 
Gefahr von Suiziden zu reduzieren.

Das Projekt, das jetzt anläuft, wird 
aus Studienbeiträgen finanziert. 
Wie viel Geld steht zur Verfügung? 
Wir bekommen 20.000 Euro aus Stu-
dienbeiträgen pro Jahr Dieses Geld 
wird ausschließlich für Personalkosten 
verwendet; wir finanzieren damit die 
Halbtagsstelle einer Sozialarbeiterin. 
Alles andere – Räume, Sekretärin, Tele-
fon- und sonstige Kosten – übernimmt 
das Studentenwerk. Es handelt sich also 
sozusagen um eine Kooperation zwi-
schen Studentenwerk und Uni. Ob die 
Mittel für den Ausbau des Programms 
reichen werden oder ob wir auf  lange 
Sicht eine Ganztagsstelle brauchen, 
müssen wir abwarten. 

Wie genau sieht das Programm aus? 
Ganz wichtig ist es, die Personen im 
Umfeld der Studierenden zu schulen 
und zu sensibilisieren, um so Suizidge-
fährdung oder Depression möglichst 
früh zu erkennen. Dabei arbeiten wir 
zunächst eng mit den Wohnheimen 
des Studentenwerks zusammen. Hier 
wurden im Wintersemester 2007/08 
die Hausmeister und Tutoren geschult; 
sie sind ja – neben den Mitbewohnern 
– die ersten, die auffällige Wesensver-
änderungen bemerken. Etwa wenn 
jemand keinen mehr an sich ranlässt, 
wenn er sein Zimmer nicht mehr ver-
lässt, seinen Briefkasten nicht mehr 
leert, etc. Wenn man uns dann mitteilt, 
dass jemand sich so aus dem sozialen 
Netz zurückzieht, dann ergreifen wir 
die Initiative, gehen hin und fragen 
nach. 
Inzwischen haben wir angefangen, die-
se Schulung auch für Lehrpersonal und 
Sekretärinnen anzubieten. Gerade die 
Sekretärinnen sind ja für die Studieren-
den oft die ersten Kontaktpersonen im 

universitären Bereich. In Zusammenar-
beit mit Pädagogen der Universität ist 
schließlich geplant, in verschiedenen 
Veranstaltungen Kurzinformationen 
für Studierende zu geben, um auch bei 
ihnen die Wahrnehmung von Depressi-
on oder Suizidgefährdung zu schärfen 
und ihnen ihre soziale Verantwortung 
für ihre Kommilitonen bewusst zu ma-
chen. 

A propos Zusammenarbeit: Wir 
haben an unserer Universität eine 
herausragende Suizidforschung. 
Inwieweit sind Sie mit anderen lo-
kalen Stellen vernetzt? Unsere Tätig-
keit und unser Programm machen nur 
Sinn, wenn wir eng mit der Psychia-
trischen Poliklinik zusammenarbeiten. 
Nur so sind wir in der Lage, jemanden 
in einem kritischen oder akuten Fall, 
wo wir selber nicht mehr weiterhelfen 
können, schnell und unbürokratisch zu 
überweisen. Ebenso arbeiten wir natür-
lich mit der Stadt Würzburg, mit dem 
Ordnungsamt und dem Gesundheits-
amt, eng zusammen, die ja – wenn dies 
notwendig sein sollte – eine Unterbrin-
gung beantragen müssen. 

Bleiben wir bei den Fällen, in de-
nen Sie weiterhelfen können, wie 
sieht diese Hilfe aus? Das Motto der 
Beratungsstelle lautet: „Probleme für 
sich behalten, heißt oft - sie behalten.“ 
Ganz wesentlich ist also, dass die Leu-
te lernen, dass zum Leben auch eine 
Portion Leiden, Sorgen und Probleme 
dazu gehört und dass man darüber 
offen reden kann und soll. Es ist kei-
ne Schande Probleme zu haben. Au-
ßerdem lernen die Studierenden, den 

Hintergrund der Depression zu erken-
nen, und sich beispielsweise mit ihrem 
möglicherweise übersteigerten Ehrgeiz 
oder mit den Gründen für ihre soziale 
Isolation, für ihre Ängste etc. ausein-
anderzusetzen. Die Psychologische 
Beratungsstelle existiert inzwischen 
seit dreißig Jahren und wir hatten in 
dieser Zeit immer wieder Fälle von de-
pressiven Studenten. Aus dieser lang-
jährigen Erfahrung wissen wir aber 
auch, dass sich das im Allgemeinen 
mit unserem Kurztherapieansatz sehr 
gut behandeln lässt. Wenn jemand auf   
diese Weise lernt, seine Probleme anzu-
packen, ist ihm damit nicht nur in sei-
ner aktuellen Situation geholfen, dann 
kann er etwas sehr Wichtiges auch für 
seinen späteren Lebensweg mitneh-
men. Und das ist zusätzlich wichtig, 
wenn man bedenkt, dass jemand, der 
an der Uni studiert, später nicht selten 
in einer Führungsposition tätig sein 
wird. Dazu sollte er so weit mit sich im 
Reinen sein, dass er andere dann posi-
tiv beeinflussen kann. 

Eines der Ziele des Nationalen 
Suizid-Programms, das das Bun-
desministerium für Gesundheit zu-
sammen mit der WHO ins Leben 
gerufen hat und an dem Suizidfor-
scher  aus Würzburg führend beteili-
gt sind, ist es, ich zitiere: „Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die ein 
generelles suizidpräventives Klima 
bewirken“. Wie könnte ein solches 
„generelles suizidpräventives Kli-
ma“ im konkreten Fall an der Uni 
aussehen? Wichtig ist, wie gesagt, dass 
Depressionen und andere psychische 
oder soziale Auffälligkeiten so früh wie 
möglich erkannt werden. Denn je frü-
her wir Hilfe leisten können, desto ein-
facher ist es, zu helfen und desto besser 
können wir helfen. 
Aber all das ist nur die eine Seite unserer 
Arbeit; denn die beste Suizidprävention 
ist natürlich, zu verhindern, dass jemand 
überhaupt erst in eine schwere oder gar 
existenzielle Krise schlittert. Da neben 
der individuellen psychischen Belast-
barkeit eine ganze Reihe von Faktoren 
– Leistungsdruck, soziale Isolation, 
Prüfungsstress, finanzielle Probleme, 
die besondere Situation eines Studiums 
mit Kind, etc. – zum Auslöser werden 
kann, ist eine sinnvolle Prävention nur 
dann möglich, wenn wir in vielen Berei-
chen vorbeugend wirken. 

Die Psychotherapeutische Bera-
tungsstelle des Studentenwerks 
Würzburg steht das ganze Jahr 
über mit Rat und Hilfe zur Seite 
- nicht nur während der Vorle-
sungszeit. Eine Anmeldung ist 
möglich immer Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 8.00 bis 
12.00 Uhr. Sie ist zu erreichen 
unter Telefon (0931) 8005-101, 
per Fax (0931) 8005-401 oder via 
E-Mail: pbs@studentenwerk- 
wuerzburg.de

Kontakt
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Wie genau sieht das aus? Wir haben 
verschiedene Angebote für Studieren-
de, die von sich aus Hilfe und Beratung 
suchen, weil sie das Gefühl haben, dass 
sie es alleine nicht mehr schaffen: 
Wir bieten daher bereits seit einigen 
Semestern Seminare zu Themen wie 
„Lerntraining und Prüfungsangst“, 
„Training zur Erhöhung der sozialen 
Kompetenz“ oder auch „Stressbewäl-
tigung im Studium“ an. Letzteres wird 
zunehmend wichtig, weil wir festgestellt 
haben, dass es in den letzten Jahren 
– vor allem auch im Zusammenhang 
mit der Umstellung auf  Bachelor- und 
Master – immer mehr nötig wird, dass 
jemand lernt, sich auch kurzfristig zu 
entspannen, dass er versteht, wie Stress 
entsteht, damit er ihn möglichst ver-
meiden oder zumindest besser bewäl-
tigen und abbauen kann.
Diese Kurse umfassen jeweils sechs 
Sitzungen à zwei Stunden, und an ih-
nen kann jeder Studierende teilneh-
men. Und wenn jemand dann merkt, er 
braucht weitergehende Hilfe, kann er in 
die Beratungsstelle kommen und erhält 
hier bei uns eine Kurztherapie. Gene-
rell wird unser Angebot sehr gut ange-
nommen: Ein Vorteil ist, dass es sich, 
wie gesagt, um eine kurzzeitige Therapie 
handelt. Wenn die Leute wissen, dass 
es sich nicht über Jahre hinzieht, dann 
sind sie auch viel eher bereit, sich auf  
eine solche Therapie einzulassen. Ein 
weiterer Vorteil unserer Beratungsstelle 
ist, dass die Leute wissen, sie müssen 
nicht lange warten, bis sie einen Termin 
bekommen, dass die Beratung nicht viel 

Geld kostet – es ist nur einmalig ein Be-
trag von zehn Euro zu entrichten, dass 
sie nicht über die Krankenkasse läuft, 
und dass die Eltern somit nichts er-
fahren. Das ist sehr wichtig, denn die 
Befürchtung, die Eltern zu belasten, 
ist ja oft ein Grund, weshalb die Leute 
versuchen, ihre Probleme für sich zu 
behalten.
Manchmal kann es natürlich auch sinn-
voll sein, dass man die Eltern einbe-
zieht; zum Beispiel wenn man merkt, 
dass sie ihre Kinder zu sehr unter Druck 
setzen. Wenn ihnen das dann mal von 
einer neutralen Instanz deutlich ge-
macht wird, sind sie viel eher bereit, es 
zu akzeptieren, als wenn es „nur“ von 
den Kindern selbst kommt. Außerdem 
kann es auch passieren, dass sich Eltern 
an uns wenden, die sich Sorgen um ihre 
studierenden Kinder machen, etwa weil 
diese sich schon auffällig lange nicht 
mehr gemeldet haben. Sicher stecken 
da nicht immer Depressionen oder an-
dere Gefahren dahinter, manchmal ge-
hen Kinder ja auch aus anderen Grün-
den auf  Distanz zu ihren Eltern, aber 
man muss dem schon nachgehen, und 
das tun wir dann auch.
Wir haben außerdem unsere Sozial-
beratung ausgebaut, weil wir gemerkt 
haben, dass in vielen Bereichen Infor-
mationsbedarf  besteht. Sie findet jeden 
Donnerstag von 10 bis 14 Uhr in der 
Stadtmensa und in der Hublandmen-
sa statt und umfasst jetzt nicht mehr 
nur – wie vorher – die Bereiche  Bafög 
und Rechtsfragen. Seit Oktober die-
sen Jahres gehören Schuldnerberatung 

ebenso dazu wie die Beratung von aus-
ländischen Studenten und Spätaussied-
lern, und nicht zuletzt auch die Bera-
tung von Schwangeren und Frauen mit 
Kindern. 

Noch einmal zurück zu den aku-
ten Fällen: Man geht davon aus, 
dass nach einem Suizidversuch, der 
vereitelt wurde, noch rund ein Jahr 
erhöhte Wiederholungsgefahr be-
steht. Jemand, der suizidgefährdet 
ist, braucht also nicht nur kurzfris-
tig Betreuung. Welche Möglich-
keiten der „Nachbetreuung“ gibt 
es im Rahmen des Programms? Die 
Betroffenen wissen: Wenn etwas ist, 
dann gibt es einen Ansprechpartner. 
Wir bieten jedem an, dass er jederzeit 
wieder zu uns kommen kann, um seine 
Probleme weiter mit uns aufzuarbeiten, 
und das wird auch genutzt. 

Suizid ist, was wahrscheinlich nur 
die wenigsten wissen, eine der, 
wenn nicht die am weitesten ver-
breitete Todesursache bei Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. 
Hinzu kommen zehn- bis zwanzig-
mal so viele Suizidversuche, und 
auch hier weist die Altersgruppe 
der bis 25-Jährigen die höchste Rate 
auf. Fachleute weisen aber auch dar-
auf  hin, dass 80 Prozent der Suizide 
vorher angekündigt waren, und das 
wiederum zeigt, dass man die Sui-
zidrate beträchtlich senken könnte, 
wenn man dem Problem mehr Auf-
merksamkeit widmen würde. Man 
sollte also eigentlich erwarten, dass 
Ihr Beispiel möglichst bald Schule 
macht. Sehen Sie dafür irgendwel-
che Anzeichen? Im Moment ist es 
als ein Modellprojekt noch einzigartig 
in Bayern, wir hoffen aber natürlich, 
dass es eine Anregung auch für ande-
re Universitäten ist, über das Problem 
nachzudenken und etwas Ähnliches zu 
machen. Und ich bin auch sehr zuver-
sichtlich, dass das kommt – zumal das 
Echo in der Presse sehr groß war, nicht 
nur in den lokalen Medien, sondern 
auch in den überregionalen Zeitungen 
und im Bayerischen Rundfunk. Selbst 
der DPA war es einen Bericht wert. 
Vielleicht ist damit ja ein weiterer klei-
ner Schritt getan, um das Thema Suizid 
aus der Tabu-Ecke zu holen und ge-
fährdeten Menschen besser zu helfen, 
als das bisher der Fall ist. 

Stefan Oschmann, Leiter der Psychotherapeutischen Beratungsstelle
(Foto Gunnar Bartsch)


