
STUDIUM IN 
PANDEMIEZEITEN 
EINE KLEINE SAMMLUNG VON MENTALMAPS: „MEIN
BETT, DER HÖRSAAL“

EIN QUALITATIVES INTERVIEW: „ALLES UM MICH RUM 
VERÄNDERT SICH, AUSSER MEINE ESSSTÖRUNG“ 



AUFGABENSTELLUNG AN DIE TEILNEHMER*INNEN:

„Zeichnen Sie eine Mentalmap, die Ihre jetzige Situation als studierende Person 
widerspiegelt. Beziehen Sie gerne mögliche Einflussfaktoren, Hindernisse oder 
Veränderungen mit ein und versuchen Sie diese in Ihrer Zeichnung 
hervorzuheben .

Bitte geben Sie dazu, wenn möglich, eine kurze mündliche Beschreibung ab: 

Was möchten Sie mit Ihrer Zeichnung ausdrücken?“



EINGRENZUNG UND FORSCHUNGSINTERESSE:

• Alle erstellten Mentalmaps wurden ausschließlich von Studierenden 
eingefordert. 

• Anhand dieses Materials wird versucht übereinstimmende Einflussfaktoren und 
Veränderungen im Alltag zu entdecken und mögliche Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit zu skizzieren.



• „Das Zuhause“ = „Ein Schloss“

• „Schloss“ = Sicherheit & Isolation zugleich 

• “Äußere Einflüsse (Umwelt) finden 
außerhalb dieses Schlosses statt.“

• „Das Virus hat den Schlüssel in der Hand, 
den Zugang nach draussen und nach Innen.“

• „Das Studierendenenleben spiegelt sich in 
dieser bildlichen Trennung wieder.“

• „Zeigt sich so unausgeglichen und isoliert, 
wie das Innen- & Aussenleben“



• „Seid der digitalen Lehre ist mein Bett 
zu meinem Hörsaal geworden.“

• All die aufgeführten Kategorien 
verschwimmen total ineinander.
Corona hat mich maßgeblich auf jeder
Ebene meines Daseins beeinträchtigt 
und die Kontrolle über meinen inneren 
Zustand übernommen.“

• „Ich war kurz davor mein Studium zu 
pausieren. Ich konnte nicht mehr in ruhe 
an meinem *Arbeitsplatz* schlafen.“ 



• „Ich sag es mal so, nicht mit Freunden 
essen gehen zu können ist okay, nicht 
feiern gehen zu können ist auch okay 
(…), doch wenn das Boxtraining entfällt 
(…) ist gar nichts okay.“

• „Mein gesamtes Gleichgewicht 
(Studium, Freizeit, Familie, Hobby) 
wurde komplett durch Corona 
ausgehebelt“

• Seitdem ich nicht mehr trainiere habe 
ich 5 Kilo abgenommen (…) meine 
Motivation, gefühlt 10.“



QUALITATIVES INTERVIEW: WER? 

• Person X ist 21 Jahre alt, wohnt und studiert in Hamburg seid Winter 2020.

• Person X hat seid über zwei Jahren mit einer Essstörung zu kämpfen, die auch 
andere psychische Belastungen begünstigt und sie demnach nicht nur mit der 
Esskrankheit zu kämpfen hat.

• Person X ist eine langjährige Freundin. Ich kenne ihre Situation und habe mich  
dementsprechend für ein semistrukturiertes und problemzentriertes Interview 
entschieden.



QUALITATIVES INTERVIEW:

• Aus den 2h 32min langem Interview habe ich aufgrund der Länge und 
Intensivität des Gespräches insgesamt 10 Minuten transkribiert. Die, in 
Anbetracht unseres Themas, wichtigsten Aussagen habe ich in folgender Folie 
für Sie herausgearbeitet.

• Mit der vier schrittigen Interviewauswertung wurden gesammelte Daten mit 
bestimmten Kodierregeln in Kategorien eingeordnet und im folgenden durch 
ein Schaubild dargestellt. (Folie 10)



SCHLÜSSELZITATE & KODIERTES INTERVIEW

• 00:05:30 „ Nein, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Das alles verändert sich, außer die 
Essstörung.“

• 00:05:50 „ (…) Also Mega schlimm (...), was soll ich dazu sagen. Ich habe einfach zu viel 
Freiraum und Platz für meine Krankheit, sozusagen (…) auf falsche Gedanken zu kommen und 
(...)/“

• 06:55 „Aber ich sage mal so, allein schon, das Bars und Restaurants wieder aufhaben (…) 
das begünstigt schon sehr, dass ich gerade wieder mehr unter Menschen gehen kann und 
versuche irgendwie einen Funken Lebensfreude oder Lust zu verspüren. Wenn ich das gerade 
nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon in der Klinik oder schlimmer (…)“




