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Unterstützung bei Herausforderungen
86 % der Studierenden würden bei mentalen Herausforderungen 
professionelle Hilfe annehmen.

PrüfungenPsychische 
Probleme

Mentale Belastungen
Studium, Teuerungen, COVID-19: Studierende stehen vor 
vielen Herausforderungen.

Mental Health Mental Health 

Mental Health Status 

So geht es Studierenden in Österreich und Deutschland

Mehr als der Hälfte der Studierenden geht es mental schlecht. 
Aber: Ihre Lebensqualität ist stark gestiegen.

Jeder*m zweiten (52%) 
Studierenden in Österreich 
und Deutschland geht es 
nicht gut.

Studienteilnehmer*innen sind im Schnitt 22,5 Jahre alt, 66 % weiblich, 31 % männlich, 2 % divers. 
73 % studieren an einer (öffentlichen) Universität, 22 % an einer Fachhochschule, 5 % an einer 
Pädagogischen Hochschule. 81 % studieren im Bachelor, 12 % im Master, 7 % im Diplomstudium. 
46 % sind nicht berufstätig, 30 % arbeiten geringfügig, 24 % arbeiten 11 Stunden und mehr. 
Teilnehmer*innen: 8432 Studierende in Österreich (64 %) und Deutschland (36 %).

Drei Viertel (73 %) 

der Studierenden sagen, dass mentale und körperliche 
Gesundheit gleich wichtig sind. Für 69 % ist mentale 
Gesundheit ein gesellschaftliches Tabuthema.

82 % fühlen sich derzeit von ihrem Studium gestresst. Die COVID-19-
Pandemie und die aktuellen Weltgeschehnisse (Inflation, Ukraine-Krise) 
beeinflussen die Studierenden kaum in ihrer Studienleistung. Trotzdem sind 
die COVID-19-Pandemie und die aktuellen Weltgeschehnisse beeinflussende 
Faktoren, was die mentale Gesundheit von Studierenden betrifft: 52 % 
fühlen sich durch die Pandemie und über 60 % fühlen sich durch die 
aktuellen Weltgeschehnisse in ihrer mentalen Gesundheit beeinträchtigt.

40 % sehen es als wahrscheinlich an, sich professionelle Unterstützung für ihre mentale 
Gesundheit zu holen. Weibliche Studierende würden eher Hilfe in Anspruch nehmen als 
männliche.

Wenn Kosten keine Rolle spielen würden, würden Studierende folgende Angebote nutzen: 

Die 3 wichtigsten Faktoren, um psychologische Unterstützungsangebote in Anspruch zu 
nehmen, sind Vertrauenswürdigkeit, Professionalität und Seriosität. 
Die meisten Studierenden greifen aktuell auf Selbstrecherche (47 %) oder Selbsthilfe (29 %) 
zurück oder nutzen gar keine Unterstützungsangebote (31 %).

Coaching, psychologische Behandlung, Psychotherapie

Psychologische Studierendenberatung

Psychologische Online Beratung

So viel Zeit investieren Studierende im Schnitt in ihre …

Die häufigsten Belastungsfaktoren für Studierende sind:

psychische Gesundheit 
(Reflexion, Meditation, 

Beratung)

Weiblichen Studierenden geht es 
psychisch wie körperlich signifikant 
schlechter als männlichen. Sie schätzen 
auch ihre Lebensqualität schlechter ein.

Über zwei Drittel (69 %) der 
Studierenden beschreiben ihre 
Lebensqualität als gut oder sehr gut.

Im Vergleich zum vergangenen 
Jahr (18 %) ist dieser 
Wert stark gestiegen.
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Bewusstsein für mentale Gesundheit
Für Studierende ist mentale Gesundheit auch weiterhin ein 
wichtiges, wenn auch tabuisiertes Thema.

physische Gesundheit 
(Fitness, Ernährung)

soziale Gesundheit 
(Freund*innen treffen)

2–5 Stunden pro Woche
(46 % der Studierenden)

2–5 Stunden pro Woche
(48 % der Studierenden)

0–1 Stunde pro Woche
(71 % der Studierenden)

Demografische Übersicht

Je besser die mentale Gesundheit 
von Studierenden, desto besser 
ist ihre Lebensqualität.

39 %
beschreiben ihre körperliche 

Gesundheit als sehr gut.
schätzen ihre mentale Gesundheit 
als sehr gut ein.

17 %

Überforderung 
und Arbeits-

aufwand 
im Studium

50 %
36 %

14 %

der Studierenden, geben an, zumindest manchmal professionelle 
Unterstützung in Anspruch nehmen zu wollen – z. B. bei Stress

wünschen sich unbedingt Unterstützung

geben an, aktuell keine Unterstützung zu brauchen

Eine Studie von

Finanzielle 
Situation und 
Teuerungen


