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Studienkrise: die Angst zu scheitern 
 

Rund 40 Prozent aller Studienanfänger brechen ihr Studium ab. Häufig sind 

Leistungsprobleme oder mangelnde Motivation der Grund. Manche haben bei-

des. Sie schieben Aufgaben vor sich her und vermeiden Prüfungen, schaffen es 

aber nicht, sich aus der Situation zu lösen. Und werden darüber krank  

 

Oft beginnen die Probleme im Studium. Die Anforderungen steigen. Doch statt sich 

hoch konzentriert auf die Prüfungen vorzubereiten, ist an Lernen kaum mehr zu den-

ken. Jede Ablenkung ist willkommen. Die Zeit verfliegt, vor allem im Internet. Doch 

das schlechte Gewissen bleibt. Versagensängste machen sich breit. So ging es auch 

Jonas Bärwald, der seinen wahren Namen für sich behalten möchte. Mit besten Vo-

raussetzungen begann er Jura zu studieren. Er war es gewohnt Erfolg zu haben. Mit 

jedem Semester fiel es ihm schwerer, sich zu konzentrieren und zu motivieren. Immer 

häufiger fehlte er in Seminaren, meldete sich vor Klausuren krank, schob Hausarbei-

ten vor sich her, versäumte Fristen. Und bekam immer mehr Angst – vor Bewertun-

gen, vor Prüfungen, vor seinen Eltern. Er vermied den Kontakt zu anderen Studenten, 

denn auf einmal schienen alle an ihm vorbeizuziehen. Er selbst steckte fest. Dann 

drohte ihm die Exmatrikulation. 

 

Als Jonas Bärwald in die Christoph-Dornier-Klinik für Psychotherapie nach Münster 

kommt, bestimmen Angst und Depression sein Leben. Einsam hat er das Bild des er-

folgreichen Jura-Studenten aufrechterhalten, vor allem gegenüber seinen Eltern, die 

er nicht enttäuschen möchte. „So ein ‚Versteckspiel‘ hat einen hohen Preis“, sagt Ju-

dith Müller, stellvertretende leitende Psychologische Psychotherapeutin der Klinik. „Es 

entfremdet einen noch weiter von den eigenen Bedürfnissen und verhindert eine 

konstruktive Lösung des Dilemmas. Menschen wie Jonas Bärwald orientieren sich auf 

der Suche nach Anerkennung in einem hohen Maß an den Erwartungen anderer, 

meist wichtiger Bezugspersonen. Sie neigen dazu, fremde Ziele als eigene zu über-

nehmen. Oft wissen sie gar nicht, was sie selber wollen, und trauen sich nicht zu, 

Dinge anzugehen, aus Angst zu scheitern. Weil ihnen aber die eigene, intrinsische, 

Motivation und das Vertrauen in sich selbst fehlen, müssen sie sich noch mehr an-

strengen und fühlen sich bald überfordert. Das schürt Aversion und Vermeidung. Es 

entsteht eine ständige, oft unbewusste Furcht davor zu versagen.“  

 

In einem solchen Dilemma gefangen entwickeln die Studenten oft entschuldigende 

Strategien, erklären ihr „Scheitern“ mit Prüfungsängsten oder mangelnder Betreuung.  
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Ihr Hauptproblem, in extremer Weise fremdbestimmt zu sein und sich davon nicht lö-

sen zu können, ändert das nicht. Auch nicht ihre grundlegende Selbstunsicherheit. 

Stattdessen wächst die Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und den häufig unrealistisch 

hohen Zielen weiter. Wer es nicht schafft, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, be-

kommt meist noch weitere Probleme. Nicht selten wird das Internet zum Zufluchtsort. 

Soziale Beziehungen leiden, Ängste wachsen, häufig entwickelt sich zusätzlich eine 

Depression. Spätestens dann empfiehlt sich professionelle Hilfe.  

 

Eine erste Anlaufstelle kann die Studienberatung sein, oder auch der Hausarzt. Beide 

bahnen bei Bedarf Kontakte zu psychotherapeutischen Praxen oder Kliniken. Im In-

ternet informiert die Christoph-Dornier-Klinik ausführlich über Ängste, Depressionen, 

Internetabhängigkeit, Persönlichkeitsstörungen und deren Behandlungsmöglichkei-

ten. Wer sich telefonisch informieren möchte, kann sich jeden Mittwoch von 17 bis 20 

Uhr unter 0251 48 10 148 von den Psychologen der Klinik kostenlos beraten lassen. 

Weitere Informationen unter www.christoph-dornier-klinik.de. 
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Kontakt 
Christoph-Dornier-Klinik für Psychotherapie / Dipl.-Psych. Judith Müller, stellvertretende leitende 

Psychologische Psychotherapeutin / Tibusstraße 7-11, 48143 Münster / Tel. 0251 48 10 102 / 

info@christoph-dornier-klinik.de / www.christoph-dornier-klinik.de 

Pressekontakt 

Pressebüro für Medizin & Gesundheit / Katja Schepers / Am kleinen Anger 21, 14109 Berlin /  

Tel. 030 537 944 50 / mobil: 0163 361 70 55 / info@schepers-pr.de 

 

Hintergrundinformationen zur Klinik 

Die Christoph-Dornier-Klinik wurde 1993 in Münster als konzessionierte Privatklinik für Psycho-

therapie eröffnet. Mit ihrem wissenschaftlich begründeten kognitiv-verhaltenstherapeutischen 

Behandlungskonzept leistete sie in Deutschland Pionierarbeit. Auf Basis aktueller Forschungser-

gebnisse und langjähriger Erfahrung wurde dieses um klärungsorientierte und schematherapeu-

tische Anteile erweitert. Zu den Behandlungsschwerpunkten des 50-Betten-Hauses zählen 

Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, Essstörungen, Depressionen, Traumafolgestörungen, 

Persönlichkeitsstörungen und Internetabhängigkeit. Das Intensivkonzept der Klinik beinhaltet bis 

zu zehn Einzelsitzungen pro Woche zuzüglich weiterer, auf den individuellen Bedarf abgestimm-

ter Gruppentherapien. Bei Bedarf finden therapeutische Übungen auch im Lebensumfeld des Pa-

tienten statt. Das Behandlungsangebot richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.  


