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Einführung

Dieses Buch handelt von
Situationen, in denen
Studentinnen und Studenten zu
mir kamen, um mit mir über sich
zu sprechen und mich in der einen
oder anderen Form um Hilfe und
Rat zu bitten. Sie taten dies im
Rahmen meiner Tätigkeit als
Psychologin und Leiterin einer
psychotherapeutischen
Beratungsstelle für Studierende.
Manche suchten das Gespräch,
weil sie in einer privaten
schwierigen Situation gefangen
waren, die sie als sehr leidvoll und
quälend erlebten. Das waren
schmerzliche
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