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Session 1: “Study and stay healthy in Augsburg“ – ein 
Gesundheitscoaching für internationale 
Studierende wird vorgestellt  

Mittwoch, 07. März 2018, 09.00–10.30 Uhr  

 

Referentin: Ramona Krünes, U Augsburg, AAA, Beratung zum Thema  

Aufenthaltsrecht  

 

Ausländische Studierende sind nicht nur eine Bereicherung für 

unsere Hochschulen, als Absolventinnen und Absolventen sichern 

sie den Bedarf an Fachkräften und erhalten somit die Wettbe-

werbsfähigkeit der Wirtschaft. Bis allerdings aus internationalen 

Studierenden gesunde, leistungsfähige und erfolgreiche Absolven-

tinnen und Absolventen geworden sind, gilt es für diese einen lan-

gen, oft sehr steinigen Weg zu bewältigen. Gerade in den ersten 

Monaten nach der Ankunft in Deutschland sind Studienanfänge-

rinnen und Studienanfänger mit einer Fülle an Herausforderungen 

konfrontiert, die sie – oft das erste Mal im Leben – alleine meistern 

müssen. 

Neben erhöhten psychosozialen Belastungen stellt das teilweise 

mangelhafte Wissen der ausländischen Studienanfängerinnen und 

Studienanfänger über das deutsche Gesundheitssystem ein nicht 

unerhebliches Risiko dar. Laut einer Studie der Konrad Adenauer 

Stiftung (Knipper u. Bilgin 2009) finden Menschen mit Migrations-

hintergrund im Vergleich zur übrigen Bevölkerung einen schlechte-

ren Zugang zum Gesundheitssystem. Kommunikationsstörungen 

können zudem zu Versorgungsmängeln, Fehldiagnosen bzw. End-

losdiagnostik und Verzögerungen bei Diagnose und Therapie füh-

ren. Zielgruppenspezifische Informationen über die Möglichkeiten 

der gesundheitlichen Versorgung, eine intensive gesundheitliche 

Aufklärung sowie konkrete Hilfen beim Zugang zum Gesundheits-

system wirken dem entgegen. 

An den Hochschulen gibt es bereits ein breites Angebotsspektrum 

an Seminaren und Workshops, die internationale Studierende 

beim Einstieg in das deutsche Hochschulsystem unterstützen. 

Auch für verschiedene Stresspräventionskurse kann man sich an 

jeder Universität anmelden. Dennoch sollte das Angebot um ein 

spezielles Gesundheitscoaching für ausländische Studienanfänge-

rinnen und Studienanfänger erweitert werden, denn diese Gruppe 
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von Studierenden hat einen besonderen Bedarf an Stresspräven-

tionstechniken sowie einer migrationssensiblen Aufklärung über 

das deutsche Gesundheitssystem. 

In der Session wird das Projekt „Study and stay healthy in Augs-

burg“ vorgestellt. Seit 2013 wird an der U Augsburg regelmäßig zu 

Beginn des Sommersemesters ein Gesundheitscoaching für inter-

nationale Studienanfängerinnen und Studienanfänger angeboten. 

Ramona Krünes erläutert die theoretischen Hintergründe zum Ge-

sundheitscoaching und bietet in der Session die Möglichkeit, eine 

Stresspräventionstechnik auszuprobieren. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen durch die Session für 

das Thema „Gesundheit internationaler Studierender“ sensibilisiert 

werden und einen Impuls zur Entwicklung eigener Gesund-

heitscoachings für ihre Hochschulen bekommen.  


