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Dem steigenden Stress begegnen 

Salvatorianerinnen – weltweitINDIEN

Immer mehr Schüler und Studenten in Indien leiden unter Stress und Angstzuständen. Doch 
Hilfe abseits kommerzieller Angebote ist rar. Dieser Herausforderung haben sich die Salvato-
rianerinnen angenommen. Schwester Sonia P. Thomas berichtet über ihre Beratertätigkeit.

Das moderne Leben, geprägt von Wett-
bewerb, Leistung und Effi zienz, stellt 
hohe Anforderungen an die Menschen. 
Der Druck von allen Seiten hat dazu 
geführt, dass Stress und Angstzustände 
zugenommen haben wie nie zuvor. In ih-
rem Streben nach ständiger Höchstform 
im Konkurrenzkampf sind immer mehr 
Menschen unzufrieden und niederge-
schlagen, bis hin zur Depression. 

Laut der Weltgesundheitsorganisation 
WHO leiden darunter insbesondere die 
Inderinnen und Inder, die Selbstmordra-
te auf dem Subkontinent ist die höchste 
weltweit. Psychosoziale Versorgung, 
psychologische Betreuung und therapeu-
tische Beratung sind die Bedürfnisse der 
Stunde. In den Metropolen und mitt-
lerweile sogar in den kleineren Städten 
Indiens schießen kommerzielle Bera-
tungszentren wie Pilze aus dem Boden. 
An zahlungskräftigen Kunden mangelt 
es ihnen nicht, doch den eigentlichen 
Anforderungen an die Situation werden 
diese Zentren nicht gerecht.  

Junge Menschen besonders 
betroffen 
Gerade die junge Generation ist be-
sonders betroffen: Der Wettbewerb an 
Schulen und Universitäten, der Einfl uss 
der Medien und der Druck seitens der 
Eltern und der Lehrer hinterlassen ihre 
Spuren bei den Schülern und Studenten. 
Sie leiden unter Anspannung und Stress, 
unter Prüfungsangst oder übermäßiger 
Wut. Dazu kommen Beziehungsproble-

Sr. Sonia P. Thomas, Jahrgang 1976, legte 1998 ihre erste Profess 
bei den Salvatorianerinnen ab. Sie studierte an indischen Universitä-
ten Psychologie und Psycho therapie und hat zusätzliche Qualifi katio-
nen erworben, u.a. in kognitiver Verhaltenstherapie und Coaching.

Sie verfasste zahlreiche Artikel zum Thema Beratung, u.a. zu den 
Bereichen Depressionen und Lernstörungen bei Studenten und 
adäquate therapeutische Maßnahmen. Sie veröffentlichte ein Buch 
mit dem Titel „Teens Manage your Anger: A Cognitive Behavioural 
Intervention”.

Seit 2005 hat sie an verschiedenen Schulen Schüler und Lehrerschaft 
beraten und Seminare veranstaltet. Seit 2013 ist sie Leiterin des 
Noviziats der Salvatorianerinnen in Bangalore. Daneben ist sie als  
Beraterin an der St Francis De Sales School tätig und Gastdozentin 
am Marianisten-Kolleg, jeweils in Bangalore.



me. Doch trotz dieser Fülle an Proble-
men gibt es an indischen Schulen nur 
wenige Beratungsstellen, verglichen mit 
vielen westlichen Ländern, wo das Ange-
bot professioneller psychologischer Hilfe 
verpfl ichtend ist. Beratung und Psycho-
therapie gelten in diesem Lebensbereich 
noch stets als Stigma. 

Die Zeichen der Zeit erkennend, haben 
wir Salvatorianerinnen in Indien uns 
auf ein neues Arbeitsfeld begeben. In 
kleinem Umfang und mit qualifi ziertem 
Personal haben wir damit begonnen, 
 Beratungen für Schülerinnen und Schü-
ler anzubieten. Meine eigene Weiter-
bildung hat mich darin bestärkt, mich 
dafür einzusetzen, dass Möglichkeiten 
geschaffen werden, die psychischen Pro-
bleme von Schülern zu verstehen und sie 
auf ihrem Weg zu begleiten.

Ganzheitliche Beratung und 
Begleitung 
Nun arbeite ich in Teilzeit als Beraterin 
an der Franz-von-Sales-Schule in Ban-
galore. Über 3.000 Kinder und Jugend-
liche besuchen die Schule, rund 100 
Lehrerinnen und Lehrer unterrichten 
dort. Die Schüler kommen aus ganz un-
terschiedlichen Verhältnissen sowohl was 
ihren sozioökonomischen Hintergrund 
als auch was ihre Religion angeht. Für 
ihre Lehrer ist es schwierig, neben den 
schulischen Anforderungen auch den 
persönlichen Bedürfnissen der Schüler 
nachzukommen. Meine Aufgabe ist es 
hier, als Vermittlerin zu agieren. 

Als Beraterin unterstütze ich 
Studenten bei ihrer persönli-
chen und berufl ichen Entwick-
lung, sie sollen ganzheitliche 
Persönlichkeiten werden. 
Manchmal berate ich auch 
Lehrer oder andere Mitarbei-
tende in der Schule, damit sie 
Schülern mit Lernschwierig-
keiten, Hyperaktivität oder 
anderen psychisch bedingten 
Krankheiten helfen können. 

Die positiven Veränderun-
gen zu sehen, welche die Beratung und 
Begleitung bei den Schülern auslöst, ist 
ermutigend. Gleichzeitig ist das man-
gelnde Interesse der Eltern an den Be-
mühungen ihrer Kinder enttäuschend. 
Mit speziellen Programmen wollen wir 
Eltern und Lehrer nun darin bestärken, 
die Interessen und Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen zu erkennen und 
sie entsprechend zu unterstützen. 

Nutzen für die gesamte 
Gesellschaft 
In Indien sind derzeit rund 221 Millionen Menschen zwischen 
15 und 24 Jahren alt. Das ist ein Fünftel der Gesamtbevölke-
rung. Wenn wir ihren psychischen Problemen nicht begegnen, 
kann dies explosiv auf die ganze Gesellschaft wirken. Ich habe 
einen Ratgeber veröffentlicht, „Teenager, bewältigt eure Wut“, 
der auch andere Beraterinnen und Berater bei ihrer Arbeit un-
terstützen soll. 

Als Salvatorianerinnen in Indien können wir viel für die Men-
schen tun und sie dabei unterstützen, die Herausforderungen 
des modernen Lebens zu bewältigen. Doch dazu brauchen wir 
mehr qualifi ziertes Personal  und eine vernünftige Infrastruk-
tur. Die Einrichtung eines adäquaten Beratungszentrums mit 
ausreichend qualifi ziertem Personal wäre eine Antwort auf 
eine der aktuell drängendsten Herausforderungen, die von 
Kirche und Gesellschaft in diesem Teil der Erde wohl dankbar 
angenommen würde. 

Sr. Sonia veröffentlichte 

mit einer Co-Autorin 

ein Buch über den Um-

gang mit jugendlicher 

Aggression.


