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Schlafprobleme im Studium

Zwis�hen Na�hts�hi�hten und

Eins�hla�asse�ten

Viele Studierende haben einen unregelmäßigen

Schlafrhythmus. Schlafforscherin Christine Blume sagt, wie

man besser einschläft – und warum es keine gute Idee ist, die

eigenen Gedanken mit Podcasts zu ersticken.
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Schlafforscherin Christine Blume: Gut einschlafen, auch ohne Berieselung Foto:

Michael Brauer

Zur Person

Christine Blume ist Schlafforscherin am Zentrum für

Chronobiologie der Universität Basel. Zudem arbeitet sie in den

Universitären Psychiatrischen Kliniken als Psychologin mit

Menschen mit Schlafstörungen.

SPIEGEL: Frau Blume, Sie sind Schlafexpertin und forschen

seit vielen Jahren zu dem Thema. Wie haben Sie heute

geschlafen?

Blume: Sehr gut! Und das, obwohl die letzten Wochen bei mir

sehr anstrengend waren. Mein Schlaf ist zum Glück ziemlich

stressresistent. Man könnte sagen, ich bin eine gute Schläferin.
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SPIEGEL: Wie sieht es mit Studierenden aus? Wie gut

schlafen die?

Blume: Generell sind Studierende eine durchaus belastete

Gruppe, auch bedingt durch den hohen Leistungsdruck im

Studium. Mit der Energiekrise kommen derzeit bei vielen

noch finanzielle Ängste   dazu. Und Sorgen und Stress

verschlechtern bei vielen Menschen den Schlaf.
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Mehr zum Thema

SPIEGEL: Gibt es noch andere Faktoren, die den Schlaf im

Studium beeinflussen?

Blume: Im Studium hat man noch nicht so einen festen

Rhythmus wie im Berufsleben, alles ist noch ein wenig

unregelmäßiger. Für den Schlaf kann das zum Problem

werden, denn unregelmäßige Rhythmen sind ein Hauptfaktor

für Probleme beim Ein- und Durchschlafen.

SPIEGEL: Das heißt?

Blume: Wir brauchen ungefähr �� Stunden Wachheit, um

abends ausreichend Schlafdruck zu haben, um acht Stunden

durchzuschlafen. Wenn man aber zum Beispiel am

Wochenende auf Partys geht und lange wach bleibt, verschiebt

sich die innere Uhr. Am Sonntagabend fällt es dann schwer

einzuschlafen, selbst wenn um acht Uhr am Montagmorgen

die erste Vorlesung wartet.
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SPIEGEL: Wie wirken sich Stress und Leistungsdruck auf den

Schlaf aus?

Blume: Nicht alle Menschen sind stressanfällig. Viele

reagieren aber schnell im Schlaf darauf, bekommen Probleme

beim Ein- und Durchschlafen. Oder sie wachen frühmorgens

auf und denken: »Oh Gott, ich muss noch so viel machen bis

zur Prüfung.« Und können dann nicht mehr einschlafen.

»Was ma�ht man denn, wenn das Handy mal

ni�ht da ist und man keinen Podcast hören

kann?«

SPIEGEL: Um das Einschlafen zu erleichtern, gibt es

inzwischen etliche Einschlaf-Podcasts. Manche Leute hören

auch alte Bibi-Blocksberg-Kassetten oder lassen sogar den

Fernseher laufen, wenn sie ins Bett gehen. Was, denken Sie,

soll das bewirken?

Mehr zum Thema

Blume: Einschlafprobleme hängen ganz oft mit störenden

Gedanken zusammen. Wenn man zum Beispiel am Abend

noch eine blöde E-Mail von einem Arbeitskollegen bekommt,

gerät man im Bett leicht in ein Gedankenkarussell. Aus der

harmlosen E-Mail wird am Ende eine bevorstehende

Kündigung. Wenn man aber einen Film anschaltet oder

Podcast hört, verhindert man, sich mit seinen Gedanken zu

beschäftigen.

phw.ch
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SPIEGEL: Was halten Sie von dieser Methode?

Blume: Einerseits ist es natürlich gut, wenn es funktioniert

und man dadurch einschlafen kann. Andererseits macht man

sich abhängig. Was macht man denn, wenn das Handy mal

nicht da ist und man keinen Podcast hören kann? Aus

schlafmedizinischer Perspektive sollte man auf so etwas nicht

angewiesen sein. Stattdessen sollte man lernen, auch ohne

Hilfsmittel gut einzuschlafen. Ich würde immer empfehlen,

sich von nichts anderem als dem eigenen Körper abhängig zu

machen. Denn eigentlich bringt jeder Mensch die

Voraussetzungen mit, um gut einzuschlafen.
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SPIEGEL: Wie kann ich denn stattdessen mit solchen

Gedankenkarussellen umgehen?

Blume: Es gibt unterschiedliche kognitive Strategien. Wenn

man im Bett liegt und störende Gedanken aufkommen,

können Sie sich etwa einen Bach vorstellen, auf dem viele

kleine Schiffe schwimmen. Jeden störenden Gedanken, der

aufkommt, setzen Sie auf eines der Schiffe und lassen ihn

vorbeiziehen. Wichtig ist, die Gedanken nicht zu

unterdrücken, denn das funktioniert nicht. Stattdessen

Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlags und der

manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern,

Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein

Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Bei "Inside Austria" er

Newsle�ter bestellen Alle Newsletter (https://www.spiegel.de/n

Startklar

Jede Woche beantworten wir e

Frage - von der richtigen Semin

im Studium bis zur ersten

Gehaltsabrechnung.
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nehmen Sie die Gedanken wahr und sagen: Sie sind da, aber

ich möchte mich nicht weiter damit beschäftigen, weil ich

heute Nacht sowieso keine Lösung finde. Eine andere

Methode, die ich Patient:innen empfehle: sich vor dem

Schlafengehen Zeit nehmen, um alle Gedanken

durchzudenken, die Sie belasten. Das Ziel ist, den Kopf

leerzudenken. Auch Aufschreiben kann helfen.

»I�h denke, dass das S�udium ein guter

Zeitpunkt ist, si�h mit dem eigenen S�hlaf zu

bes�häftigen.«

SPIEGEL: Was kann ich darüber hinaus tun, um gut

einzuschlafen?

Blume: Sie könnten sich ein Abendritual überlegen. Fragen

Sie sich: »Was tut mir gut? Was bringt mich runter?« Für

manche Personen ist das einfach eine Tasse Tee, für andere

vielleicht ein Tagebucheintrag, in dem man alle positiven

Dinge des Tages aufschreibt. Mir persönlich hilft schon eine
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abendliche Dusche: Ich stelle mir dann vor, dass ich den Alltag

abwasche.

SPIEGEL: Warum lohnt es sich, das Thema Schlaf im Studium

anzugehen?

S�hlafstörungen mit Krankheitswe�t

Nicht jede durchwälzte Nacht ist ein Fall für den Arzt. Andauernde

Schlafstörungen können jedoch die eigene Gesundheit und das

Wohlbefinden stark belasten. Mediziner:innen sprechen dann von

einer Insomnie. Diese zeichnet sich durch Ein- oder

Durchschlafstörungen aus, die an mindestens drei Nächten der

Woche auftreten, über einen Zeitraum von mindestens vier

Wochen am Stück. Zudem treten auch am Tag Symptome wie

Müdigkeit, Reizbarkeit, schlechte Stimmung oder sozialer Rückzug

auf, und die Betroffenen leiden unter dem schlechten Schlaf.

Christine Blume sagt: »Um Insomnie vorzubeugen, lohnt es zu

jedem Zeitpunkt, sich Gedanken über den eigenen Schlaf zu

machen – je früher, desto besser.« Dazu gehöre auch, bei

anhaltenden Beschwerden professionelle Hilfe zu suchen. Ein Arzt

oder eine Ärztin kann beispielsweise eine Psychotherapie oder

kurzfristig auch Medikamente verschreiben.

Blume: Das Studium stellt uns vor Herausforderungen, die

wir zuvor vielleicht noch nicht hatten. Klar, auch das Abitur

war stressig, aber in der Regel nichts im Vergleich zu dem, was

man im Studium leisten muss. Gleichzeitig wird es auch im

späteren Leben immer Phasen mit hoher Belastung geben. Ich

denke deshalb, dass das Studium ein guter Zeitpunkt ist, sich

mit dem eigenen Schlaf zu beschäftigen. Und Strategien zu

entwickeln, wie ich meinen Schlaf in solchen Situationen in

der Zukunft schützen kann.

SPIEGEL: Und auf die Gegenwart bezogen?

Blume: Schlaf hat positive Auswirkungen auf die Stimmung

und auf unsere Leistungsfähigkeit. Gerade auch beim Lernen –

und das steht ja im Studium im Vordergrund. 


