
 
 

                                                                                  

Titel:  
Wie gehe ich als Lehrende/r mit psychischen Erkrankungen Studierender um? 
 
Zielgruppe:  
Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben und Lehrbeauftragte 
 
Ziele und Inhalte:  
  
Psychische Erkrankungen sind weit verbreitet; die Wahrscheinlichkeit, dass auch in Ihrem Seminar ein 
Studierender oder eine Studierende mit einer psychischen Erkrankung sitzt, ist sehr groß. 
Äußerlich sichtbar sind diese Krankheiten in der Regel nicht. Zudem gibt es immer noch viele 
Vorurteile und nicht selten ist dieser Bereich mit Tabus behaftet.  
 
Der Workshop setzt genau an diesem Punkt der Verunsicherung an und möchte Lehrende dazu 
befähigen, professionell zu handeln und gleichzeitig die eigenen Grenzen zu respektieren.  
In dem ersten informationsbasierten Teil werden seitens der Psychologischen Beratung (PSB) und 
Arbeitsstelle Barrierefreies Studium (ABS) zentrale Begriffe wie Behinderung, psychische Erkrankung 
sowie ihre Auswirkungen auf ein Studium erläutert und mögliche Handlungsempfehlungen für den 
Umgang mit psychisch erkrankten Studierenden vorgestellt. 
 
In einem zweiten anwendungsorientierten Teil werden konkrete Fallbeispiele kollegial besprochen. 
Hierbei kann es sich um Situationen handeln, die die Teilnehmer*innen in ihrer eigenen Lehrpraxis 
erlebt haben oder um von den Referenten vorbereitete Vignetten. 
Insgesamt lädt der Workshop zum regen Austausch über eigene Erfahrungen und Fragen aus der 
Praxis an. 
Bei dem Workshop geht es insofern vor allem um eine Sensibilisierung, um das Überprüfen der 
eigenen Haltung und um den Abbau von Unsicherheiten und Berührungsängsten in Bezug auf das 
Thema ‚psychische Erkrankungen‘. Hierzu gehört auch das Erkennen und Respektieren der eigenen 
Grenzen und die Nutzung interner und externe Hilfsangebote. 
 

Die Teilnahme ist mit 4 AE für den Erwerb des hochschuldidaktischen Zertifikats des hdw nrw anrechenbar! 
 
Workshop-Leitung: 

Marion Pahlen, Gestalttherapeutin (DVG) / Supervisorin (DGSv) ist Mitarbeiterin der Psychologischen 
Beratung (PSB) 
Björn Brünink (Dipl. Soz.-Päd.), ist an der HSD Beauftragter für die Belange von Studierenden mit 
Behinderung und chronischen Erkrankungen und leitet die Arbeitsstelle Barrierefreies Studium (ABS)  
 
Zeit & Ort:  
 

Dienstag, den 28. Januar 2020 von 09:00 bis 12:30 Uhr 
Die Veranstaltung findet statt im Gebäude 9 (Seminarzentrum) in Raum 09.1.004. 
 
Anmeldung: 
 

Eine Anmeldung ist ab sofort im Online-Portal der HSD möglich: Link 

HSD Development Days 

https://share.hs-duesseldorf.de/anmeldungen/weiterbildung/veranstaltung.aspx?ID=132
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