Ratgeber: Studieren in Zeiten von Corona

Hallo an alle StudentenInnen, DozentInnen und an alle anderen, die unser Heft in die Finger bekommen haben.
Das letzte Semester hat für sehr viele ein großes Problem dargestellt. Durch das Online-Semester war man
isoliert, mit Problemen auf sich alleine gestellt und meistens konnte man abends nicht mehr richtig abschalten.
Daher hat es sich der FSR MaPhy zur Aufgabe gemacht, euch mit einem Selbsthilfeheftchen so gut es geht
zu helfen. Aber auch über dieses Heft hinaus möchten wir noch mal daran erinnern: wir sind jederzeit für
euch da! Wenn ihr Probleme und Anmerkungen habt, dann schreibt uns einfach. Wir sind erreichbar unter
fsrmaphy@fsr.physik.uni-potsdam.de.
Im Folgenden seht ihr die Bereiche, die wir mit unserer kleinen Anleitung zur Selbsthilfe abdecken möchten.
Uns ist klar, dass manche Dinge zeitlich unmöglich erscheinen, doch lasst euch an eines erinnern: Wer mit einer
Essstörung, einem Burnout, Depressionen oder anderen Krankheiten aus dem Studium kommt, ist ganz alleine dafür verantwortlich. Rücksichtsvolle Arbeitgeber sind selten und auch viele Partnerschaften und Freundschaften leiden darunter, nicht selten scheitern sie sogar. Manche von euch werden das Glück haben und nicht
mit ihrem Problem alleine gelassen- aber der Rattenschwanz dieser Krankheiten ist im Regelfall sehr lang und
wird euch einiges an Problemen bereiten. Daher lieber einen Gang zurück fahren und auch ein wenig auf euch
selbst achten!
Euer FSR MaPhy
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Routinen
Routinen helfen uns dabei, den Alltag in schwierigen Situationen zu meistern und durchzuhalten. Selbst in
verschiedenen Therapieformen wird stets darauf geachtet, dass die Patienten einen sortierten Tagesrhythmus
haben um die anstehenden Aufgaben besser meistern zu können. Daher haben wir hier ein paar Ideen gesammelt:
To-Do-Listen
Setzt euch eine To-Do-Liste mit Dingen die ihr schaﬀen wollt. Dazu gehören sowohl Lernziele als auch Dinge wie
Haushalt, Freunde treﬀen oder duschen. Manche Dinge mögen banal klingen – doch bei Menschen, die isoliert
sind, ist es kein seltenes Phänomen, dass wichtige und vermeidlich selbstverständliche Dinge vernachlässigt
werden. Also schämt euch nicht – die Liste muss ja keiner sehen ;) Und auch wenn Duschen und Aufräumen
als extrem unwichtig erscheinen, wenn das doch sowieso keiner mitbekommt – so eine Dusche kann extrem
erfrischend sein und einmal Durchatmen erleichtern.
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Wichtig hierbei zu beachten ist, das eure Liste angemessen und realistisch ist. Eine Liste die an jedem Tag 10
Seiten lang ist, erschlägt einen nicht nur, sondern demotiviert auch, da die Dinge alle unmöglich schaffbar sind!
Lasst hier bitte keinem Perfektionismus freien Lauf – das würde nur das Gegenteil von dem bewirken was wir
erreichen wollen!
Wichtig ist auch, dass ihr euch dabei regelmäßig reﬂektiert. Wie ging es euch beim Abarbeiten der To-Do-Liste?
War es großer Zeitdruck und wenn ja, wie könnt ihr es das nächste Mal besser machen? Kann man die Liste
vielleicht kleiner machen? War die Liste realistisch oder habt ihr wieder zum fünften Mal nicht alles geschafft,
was auf der Liste stand? Wenn ja- auf jeden Fall die Liste kürzen! Es ist zwar ärgerlich, aber jeden Tag zu sehen
was und wie viel man nicht geschafft hat, sorgt für unnötige Frustration.
Wir haben ein paar Dinge für euch aufgelistet, die in mindestens einmal pro Woche auf eurer To-Do-Liste
auftauchen sollten:
• Duschen
• Müll raus bringen
• Pﬂanzen gießen
• Schreibtisch aufräumen

Methoden
Bei den Methoden haben wir Themen erwähnt, welche in eurer täglichen Routine vorkommen sollten:
• Hygiene
• spazieren gehen
• Essen
• Tiere/Pﬂanzen
• Kleidung
Wie bereits erwähnt, sind Routinen super wichtig. Statistiken haben nun belegt, dass wer sich morgen ordentlich anzieht, obwohl er das Haus nicht verlässt, eﬀektiver arbeitet. Deshalb putzt euch morgens die Zähne, tragt
euch auch gerne mal eine Maske auf oder putzt euch die Fingernägel. Anschließend solltet ihr euch gemütliche, aber nicht all zu lumpige Kleidung anziehen. Probiert es erst mal aus, bevor ihr es ablehnt. Überlegt euch
eine Morgenroutine mit Hygiene und Frühstück.
Um den Weg zur Uni zu imitieren, dreht morgens und abends eine Runde um den Block- einmal vor dem Lernen und einmal nach dem Lernen. Das Haus zu verlassen ist nicht nur extrem hilfreich, um nicht Zuhause nur
noch durchzuhängen, sondern hilft auch dabei einen Schlussstrich zu ziehen, wenn ihr mit der Arbeit fertig
seid. Es hat viele positive Eﬀekte – einfach mal ausprobieren.
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Was wir auch oft gehört haben aus dem letzten Semester, ist das viele entweder zu wenig oder zu viel essen.
Setzt euch feste Mahlzeiten und lasst euch bitte damit Zeit! Es ist keinem damit geholfen wenn ihr in einem
Burnout endet. Dann fallt ihr nämlich vermutlich für mindestens zwei Semester aus. Also lieber mal die Uni
vernachlässigen, als mit einem Bachelor aber auch inklusive Essstörung aus dem Studium zu kommen. Im
Anhang haben wir noch ein paar gesunde Snacks zum Lernen aufgelistet ;)
Tagebuch führen
Führt ein kleines Tagebuch oder ein Bulletjournal. Für letzteres gibt es ganz viele tolle Ideen auf www.pinterest.
de oder Instagram. Das sorgt nicht nur für eine kleine Freizeitbeschäftigung, sondern auch dafür dass ihr euch
besser selbst reﬂektieren könnt. Ein stichwortartiges Tagebuch hilft euch dabei Probleme früher zu erkennen
und eine Lösung dafür erarbeiten zu können, bevor eine Situation aus dem Ruder läuft.
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten das Tagebuch zu führen:
• Text/expressives Schreiben: Schreibt seitenweise Texte und gebt euren Gefühlen somit den nötigen Freiraum. Dabei gibt es keine Regeln, alles was euch in den Kopf kommt könnt ihr aufschreiben. Ob es
Gefühle sind oder einfach eine detailierte Beschreibung dessen, was ihr heute erlebt habt.
• Gefühlstagebuch: Hierbei schreibt ihr alle eure Gefühle auf. Beispielsweise Frustration, Hunger oder Liebe. gerne könnt ihr euch auch noch dazu schreiben was diese Gefühle ausgelöst hat.
• Stichwortartig: Schreibt euch Stichworte zu eurem Tag auf. Zum Beispiel FFeigen gegessen- leckeröder
SStreit mit Mustermann – wütend und traurig“
• Bulletjournal: Das Bulletjournal ist hierbei das ausführlichste Medium. Dabei kann man sich nicht nur
kreativ ausleben, sondern man notiert sich auch noch jeden Tag wie viel man getrunken hat, wie die
tägliche Stimmung war und was man positives erlebt hat. Vor allem könnt ihr auch in einem kreativen
Rahmen eure To-Do-List, die Bucketlist und vieles mehr festhalten. Es verbindet euren Kalender mit
eurem persönlichen Wohlbeﬁnden.
• Apps: hier ﬁndet ihr bereits von uns erprobte Apps zur Tagebuchführung:
– Eine App heißt Daylio. Mit Daylio könnt ihr zu jeder Zeit eure Stimmung mit den damit verbundenen Aktivitäten eintragen und eventuell einen kleinen Text dazu schreiben. Euch sind keine
Grenzen gesetzt, in welchen Intervallen ihr dies tut, welche Aktivitäten ihr aufnehmt und wie
viele Stimmungen ihr habt. Von Daylio gibt es jeden Montag einen Wochenrückblick, in dem ihr
den Vergleich eurer Stimmungen der letzten zwei Wochen wochenweise miteinander vergleichen
könnt. Auch eine Jahres- oder Monatszusammenfassung sind in den Statistiken enthalten, natürlich
auch, mit welchen Aktivitäten diese verbunden sind. So könnt ihr eure Verhaltensweisen reﬂektieren und euer Leben ein kleines Stück weit glücklicher gestalten. Informieren könnt ihr euch hier:
https://daylio.net/
– Moodpath: Moodpath gestaltet sich ähnlich wie Daylio, nur hat sie ihren Schwerpunkt auf der
Diagnose von Depressionen festgelegt. Die App wird von fünf Universitäten (darunter auch die
Charité) geführt und weiterentwickelt. In zwei Wochen werdet ihr aufgefordert, drei Mal pro Tag
eure Stimmung einzutragen und dazu fragen zu beantworten, die auch zur Diagnose von Depressionen gestellt werden. Am Ende wird euch das Resultat bekanntgegeben. Informieren könnt ihr
euch hier: https://mymoodpath.com/de/
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Abbildung 1: Auszug aus Pinterest
Hausarbeit
Um glücklicher zu sein und auch um konzentrierter lernen zu können, ist eine gewisse Grundordnung das
A und O. Daher solltet ihr regelmäßig den Müll raus bringen und für Ordnung sorgen. Wenn ihr es mit der
Ordnung nicht ganz schafft, macht euch einen Plan. Ihr solltet jede Woche den Schreibtisch aufräumen, aber
zusätzlich noch einen anderen Bereich aufräumen. Daher schreibt euch in den Kalender in welcher Woche
ihr welchen Bereich machen wollt. Ob Küche, Bad oder Wohnzimmer. Mal aufräumen oder auch Mal Staub
wischen. Klamotten aussortieren oder auch mal alte Kisten mit Gameboy-Spielen – den Großteil davon tragt
bzw. spielt ihr doch sowieso nie wieder. Lasst los von altem, von Staub und Unordnung. In einer aufgeräumten
Wohnung lernt es sich so viel besser!
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Hausaufgaben und Klausurenvorbereitung
Um euch best möglichst bei der Lernorganisation helfen zu können haben wir uns dazu auch ein paar Gedanken
gemacht:
Feste Gruppentermine
Gut und wichtig sind Lerngruppen. Gerne auch abgabeübergreifend: wenn ihr wisst das jemand besonders gut
in Theoretischer Physik ist dann fragt ihn oder sie ob er/sie hin und wieder mit euch lernen könnte. Wenn ihr
euch dabei einzeln euren Aufgaben widmet, ist das total in Ordnung – aber das gemeinsame Lernen bestärkt
und ihr könnt zwischendurch Fragen stellen. Verabredet euch regelmäßig zu festen Terminen damit euer Social
Life nicht zu kurz kommt. Wenn ihr euch sogar bei jemanden vor Ort oder in einem Café treﬀen könnt, ist das
noch viel besser!
Lernatmosphäre
Sorgt für die richtige Atmosphäre. Startet mit Smalltalk, erzählt euch wie es euch geht. Bei Discord kann man
auch einen Musikbot einstellen, der eure eingestellten Playlists abspielt. Ihr hört dann alle die gleiche Musik
und habt dasselbe Flair.
Hilfreich für eine gute Lernatmosphäre in der Gruppe sind auch gemeinsame Ziele die man sich setzt. Auch
bei Diskussionen solltet ihr einen kühlen Kopf bewahren – das heißt nicht, dass ihr alle hitzigen Diskussionen
unterbinden sollt, sondern dennoch ihren freien (und konstruktiven!) Lauf lasst. Klärt auch Konﬂikte, anstatt
sie auf sich beruhen zu lassen, sonst werden sie immer wieder Thema sein.
Aber auch wie schon bereits erwähnte Dinge wie Ordnung und Pﬂanzen sorgen für eine entspanntere Atmosphäre. Wenn jemand eine weitere Methode hat, könnt ihr sie uns gerne mitteilen, wir freuen uns darüber!

Kaﬀee und Kuchen
Auch wenn ihr nur online gemeinsam mit einander lernt, verabredet euch dazu dass sich jeder einen Kuchen
kauft, den ihr dann gemeinsam esst. Vielleicht entdeckt ihr sogar neue Kaﬀeerezepte von denen ihr euch
erzählen könnt. Für manche von euch kann es auch toll sein, gemeinsam zu kochen – einer von euch sucht ein
Rezept heraus und gibt die Einkaufsliste an jeden weiter damit ihr gemeinsam kochen könnt. Danach könnt ihr
viel entspannter mit dem Lernen loslegen.
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Essen
Leider haben wir mitbekommen, dass das Thema Essen bei einigen im letzten Semester sehr gelitten hat. Daher
ein paar wichtige Anregungen die euch helfen können:
Essensplan
Schreibt euch einen Essensplan. Was esst ihr, wie viele Mahlzeiten? Nehmt euch auch feste Zeiten vor, wann
ihr esst und wie lange ihr euch Zeit dafür nehmt. Nehmt ggf. in eurem Bulletjournal einen Getränketracker auf,
damit auch das Trinken nicht zu kurz kommt. Notiert euch, wie viel ihr an welchem Tag gegessen habt und was
– fällt euch etwas auf wenn ihr eure Notizen nach einer Woche anguckt?
Hilfreich kann es auch sein, wenn ihr euch mal einen Nachmittag Zeit nehmt und ein eigenes Kochbuch zusammen stellt und euch sowohl schnelle als auch längere Rezepte die ihr gerne habt, raus schreibt. Dann steht
ihr weniger planlos in der Küche, wenn es mal wieder um das Thema Essen geht, obwohl ihr mal wieder unter
Zeitdruck steht.
Aber bei dem ganzen lasst euch gesagt sein: seid nicht zu streng mit euch, immerhin haben wir auch so schon
genug Stress.
Info am Rande: Es gibt jetzt auf unserem Discord Server auch ganz neu die Alchemistenküche, in der ihr eure
Rezepte rein schicken könnt. Es gibt verschiedene Kategorien in denen ihr stöbern könnt.
Gesundes Essverhalten
Wichtig sind feste Mahlzeiten und eine halbwegs gesunde Ernährung. Deshalb esst viel Obst zu nehmt euch
die Zeit, um in Ruhe zu essen. Auch wichtig: versucht emotionales Essverhalten oder Essen aus Langeweile zu
vermeiden!
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Freizeitgestaltung
Wir können zwar die ganze Zeit durchpauken, aber glücklich sind wir nicht wirklich damit. Um sich selbst und
das Leben lieben zu können, muss man sich selbst die nötige Zeit geben.
Hobbies
Nehmt euch ab und zu die Zeit euren Hobbys nach zu gehen. Damit euch das leichter fällt, schreibt euch eure
Hobbys zu folgenden Punkten auf:
• alte Hobbys
• neue Hobbys
• Gruppen
Schreibt euch auf, welche Hobbys ihr bereits habt, damit ihr diese vertiefen könnt. Wenn das zu wenige sind
oder sie keinen Spaß mehr machen, dann überlegt euch, was ihr gerne neues ausprobieren wollen würdet.
Habt ihr Lust auf eine neue Sportart oder ein neues Instrument? Kein Problem, einfach alles mal aufschreiben
und hinterher entscheiden!
Es kann auch hilfreich sein, wenn ihr Gruppen habt, mit denen ihr Hobbys ausüben könnt, dann setzt ihr das
noch eher in die Tat um. Ein Freund von euch wollte mal wissen wie es ist ein Graﬃti zu sprayen? Erstellt eine
Skizze und geht an die nächste legale Wand (davon gibts jede Menge – bei interesse gerne beim FSR melden)
und auf geht’s ins nächste Abenteuer!
To-Do-Listen
Mal wieder im Lernstress versunken und vergessen um sich selbst zu kümmern? Nehmt auch Freizeitbeschäftigungen in eure To-Do-Liste auf! Montag 20 min zeichen, Dienstag eine halbe Stunde Serie gucken und am
Donnerstag eine Stunde Freunde treﬀen. Das ist wichtig, um das ganze Studium zu überleben.
Bucketlist
Lasst euch hier keine Grenzen setzten! Was wolltet ihr schon imnmer mal machen? Ob nach Kuba verreisen,
Bungee Jumping oder ein Nacktshooting, schreibt alles auf! Manche Dinge wie eine Reise könnten spontan
schwer umzusetzten sein (wenn man kein Geld hat – im Onlinesemester kann man ja ganz entspannt vom
Strand aus lernen), aber andere Dinge vielleicht schon. Gerade ein richtiger Adrenalinkick zwischen zwei Lerneinheiten kann Wunder bewirken. Wie wäre es also Sonntagmorgen mit einem Fallschirmsprung bevor man
weiter lernt?
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Achtsamkeit praktizieren
Achtsamkeitsübungen und Yoga klingen echt öde, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn man es mal zwei Wochen
lang durchzieht, kann es bei manchen wahre Wunder bewirken. Da hilft also nur eins: ausprobieren. Es sorgt
für mehr Achtsamkeit (was beim Lernen auch echt hilfreich sein kann) und Ruhe. Man geht entspannter durchs
Leben und verplant nebenbei auch noch viel weniger. Was den netten Nebeneﬀekt hat, dass man noch weniger
Stress hat.
Feste Zeiten
Nehmt euch feste Zeiten vor in denen ihr euch eurer Freizeit widmet. Beispielsweise Samstagnachmittag ab
16 Uhr bis open End.

Umgang mit der Einsamkeit
Freunde
Wer kennt es nicht? Man sitzt Freitagabend da, weiß aber absolut nicht wirklich, bei wem man sich melden
soll. Der beste Freund ist verreist, die beste Freundin hat ein Date und ach irgendwie wir man schon lustlos
wenn man nur darüber nachdenkt.
So makaber es klingt: schreibt euch eine Freundesliste“. Schreibt euch auf, wen ihr kennt und auch was ihr
”
gerne mit diesen Menschen unternehmen würdet. Mit Paul feiern, mit Susanne ins Café und mit Christoph
kochen. Jetzt habt ihr am nächsten Abend eine Liste die ihr einfach begutachten könnt, ohne viel Stress und
viel nachzudenken.
Setz euch auch noch einen festen Termin an dem ihr eure Freunde seht. Wenn ihr das schon am Anfang der
Woche macht habt ihr mehr Chancen das eure Freunde Zeit haben und für euch wird es unangenehmer kurz
vorher abzusagen. Auch wenn ihr Freitagabend total müde und erschöpft seid, bleibt nicht zuhause. Selbst
wenn ihr bei euren Freunden schlaft, tut das eurem Wohlbeﬁnden echt gut.
Geburtstagsliste
Schreibt euch eine Liste mit Namen und Datum. Zum Geburtstag gratulieren taut eingefrorene Kontakte wieder
auf und sorgt für Telefonate. Jede Menschliche Kommunikation ist hierbei hilfreich!
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Raus gehen/Sport
Frische Luft schnappen hilft unglaublich. Es hilft beim durchatmen und erholen. Beim Gehen schafft man es
noch mal auf eine andere Art und Weise runter zu kommen und abzuschalten. Noch besser ist hier regelmäßiger Sport: auspowern tut unglaublich gut und man ist hinterher auch noch viel konzentrierter. Außerdem wirkt
es sich gut auf die Gesundheit aus- was uns auch Stress im Studium ersparen kann. Es hat noch einen weiteren
tollen Nebeneﬀekt: ihr lernt euren Körper besser kennen. Um so besser ihr ihn kennt, um so früher lassen sich
kritische Situationen wie Krankheiten oder ein Burnout erkennen.
Pﬂanzen
Klingt banal, hat aber einen richtig großen Eﬀekt: Pﬂanzen! Pﬂanzen steigern das Wohlbeﬁnden. Das Grün in
der Wohnung hilft uns beim konzentrierten Lernen und beim Entspannen. Also ab in den nächsten Pﬂanzenladen! Fragt vor Ort am besten noch mal nach wie man die Pﬂanzen am besten pﬂegt. Bei der Erde kann man
viel falsch machen und auch zu viel oder zu wenig gießen ist schnell passiert. Und ich weiß nicht wie es euch
geht – aber ich leide immer mit meinen traurigen Pﬂanzen.

Kontakt mit Profs
Schreibt zwischendurch mal die Professoren an und erzählt ihnen wie es euch geht. Sie werden bestimmt nicht
böse sein – im Gegenteil. Ich glaube sie freuen sich sehr, von euch zu hören. Und vor allem freuen sie sich viel
mehr darüber wenn sie von euch hören anstatt wenn sie nachher hören das ihr das Studium abgebrochen
habt.

Anlaufstellen, wenn gar nichts mehr geht
Aber was tun, wenn man nicht mehr in der Lage ist sich selbst zu helfen? Das ist kein Grund euch zu schämen
– ihr seid nicht schwach! Ihr seid einfach nur menschlich. Wer glaubt eine Maschine sein zu müssen kann auch
nicht sonderlich glücklich sein. Den anderen geht es nicht so schlimm wie euch? Wie leben in einer Gesellschaft
in der jeder von uns zum ProﬁschauspielerIn ausgebildet worden ist. Wir sind MeisterInnen darin, unsere
negativen Gefühle zu verbergen. Also keine Angst, vielen geht es nicht besser als euch selbst. Gerne helfen wir
euch dabei, wenn ihr es nicht alleine schafft eine der untern genannten Punkte umzusetzten bzw anzurufen!
Wir sind jederzeit für euch da, einfach eine Mail an den FSR schreiben ;)
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Discordserver
Wir haben auf unserem Discordserver auch einen Bereich in den ihr gerne eure Probleme schildern könnt und
um Rat oder Hilfe bitten könnt. Da die Themen darin eher privat sind, müsst ihr aber vorher eine Mail an uns
schreiben ( fsrmaphy@fsr.physik.uni-potsdam.de ) oder euch an die Admins (erkennbar an Krone oder
türkis unterlegten Namen) wenden, damit wir euch in den Bereich freischalten.
Hausarzt
Bei Psychischen Problemen könnt ihr auch jeder Zeit zum Hausarzt gehen. Der weiß im Regelfall, wie er euch
vorübergehend helfen kann und viele begleiten einen auch bei einer Therapiesuche. Oft haben sie auch Kontakte die euch helfen können schneller einen Therapieplatz zu ﬁnden.
Krankenhaus
Bei akuten Notfällen wie Panikattacken oder Suizidgedanken könnt ihr auch jederzeit ins Krankenhaus gehen
oder die 112 wählen. Es sind jederzeit Psychologen Vorort und diese können auch häuﬁg mit einem Notfallantrag einen Therapieplatz besorgen.

Therapeutische Hilfe
Manchmal ist eine Therapeutische Hilfe notwendig. Erste Anlaufstelle kann für euch die Psychologische
Beratungsstelle der Universität Potsdam sein:
Campus — Am Neuen Palais
Am Neuen Palais 10
Haus 08, Raum 0.82-0.84
14469 Potsdam
Email : psychologische-beratung@uni-potsdam.de
Sprechzeiten müsst ihr jedoch auf der Homepage einsehen da diese sich ändern können:
https://www.uni-potsdam.de/de/studium/beratung/psychologische-beratung
Aber auch auf Webseiten wie z.B. www.therapie.de könnt ihr eine Liste an Therapeuten ﬁnden.
Sorgentelefon
Telefonseelsorge:
Die Telefonseelsorge steht anonym und kostenlos rund um die Uhr zur Verfügung:
0800 - 111 0 111 und 0800 - 111 0 222
www.telefonseelsorge.de
Nummer gegen Kummer:
Beratungszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 17.00 - 19.00 Uhr
Elterntelefon: 0800 1110550
Kinder- und Jugendtelefon: 0800 1110333
www.nummer-gegen-kummer.de
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Nightline Potsdam:
Beratungszeiten: sonntags bis donnerstags von 21-24 Uhr
Telefon: 0331 – 977 1834
http://nightline-potsdam.de/
Berliner Krisendienst:
Der Berliner Krisendienst ist rund um die Uhr erreichbar.
Telefon: 030 39063 – (10-90) (standortabhängig)
https://www.berliner-krisendienst.de/
Sonstige Anlaufstellen
Hier sind Anlaufstellen für Menschen die durch Suizid einen nahestehenden Menschen verloren haben oder
einfach mehr über das Thema Depressionen erfahren wollen:
AGUS – Angehörige um Suizid e.V.:
AGUS ist eine Selbsthilfeorganisation für Menschen, die eine nahe stehende Person durch Selbstmord verloren
haben.
www.agus-selbsthilfe.de
Habt ihr Fragen zur Erkrankung Depression und zu Anlaufstellen in eurer Nähe? Wendet euch an das InfoTelefon Depression unter der Tel.: 0800 / 33 44 533.
Ihr sucht Kontakt zu anderen Betroﬀenen und Angehörigen im Internet, um zum Beispiel vom Rat anderer
Betroﬀener zu proﬁtieren oder sich auszutauschen? Dann besucht das Online-Forum Depression:
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/
online-foren
Wollt ihr euch weiterführend über die Erkrankung Depression informieren? Hilfreiche Links und Literatur sowie eine Auswahl an Filmen, Reportagen und Radiobeiträgen über Depression helfen euch dabei:
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/wo-finde-ich-hilfe/
links-und-literatur

Frauenhaus
Hier könnt ihr hin, wenn euch in eurem Haushalt Gewalt zustößt oder zugestoßen ist. Aber auch bei Vergewaltigungen können sie euch mit ihrer Erfahrung unterstützen. Wenn möglich werden sie euch erst mal vor
Ort behalten oder versuchen euch wo anders unter zubringen. In jedem Fall aber so, dass der Partner euch
nicht auﬃnden kann. Ihr besprecht dort das weitere Vorgehen um euch nicht länger der Gefahr aussetzen zu
müssen.
Übrigens (bitte nur als Frau weiterlesen, sehr wichtig!): wenn ihr euch einen schwarzen Punkt auf die Hand malt
und es vorsichtig einem Polizisten signalisiert, sollte dieser verstehen was gemeint ist. Oft werden Frauen in
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Gewaltbereiten Beziehungen terrorisiert und haben daher keine Möglichkeit sich Hilfe zu holen. Der schwarze
Punkt ist ein stummes Signal das ihr Hilfe braucht. Polizisten werden euch dann für eine Personenkontrol”
le“unauﬀällig mitnehmen.
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