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Die Gesundheit ist laut der Maslowschen 
Bedürfnispyramide eines der zentralen 
Existenzbedürfnisse, also eine Grundvor-
aussetzung, auf dem alle unsere weiteren 
Bedürfnisse, wie soziale Interaktion oder 
die Selbstverwirklichung, aufbauen.

Dabei spricht man nicht erst bei einem 
unversehrten Körper von „Gesundheit“. 
Der zweite Teil neben der physischen Ge-
sundheit ist die mentale Gesundheit, also 
das Wohlbefinden unserer Seele. 

Wenn ich im Winter eine Grippe habe 
oder ich mir den Fuß beim Sport verstau-
che, gehe ich zum Arzt. Ein normaler Pro-
zess der gesellschaftlich akzeptiert und 

implementiert ist. Ein Termin beim Psy-
chologen oder der Psychologin? Automa-
tisches Aufsehen und Erschrecken in der 
Gesellschaft, ganz nach dem Motto „Was 
denn leicht los ist mit dieser Person? ist sie 
tatsächlich psychisch krank?”.

Ein eindeutiges Beispiel dafür, dass wir 
bei der Wahrnehmung von psychischer 
und physischer Gesundheit noch nicht 
dort sind, wo wir eigentlich sein sollten, 
nämlich Gleichwertigkeit. 

Psychische Gesundheit ist eine Thema-
tik, welche leider immer noch in unse-
rer Gesellschaft viel zu wenig Anklang 
und Anerkennung erhält. Die Thematik 
ist behaftet mit vielen Vorurteilen und ist 
immer noch ein Tabuthema, über das sich 
viel Menschen und vor allem Kinder und 
Jugendliche nicht zu sprechen trauen. 

Leider hat es erst eine Pandemie mit er-
schreckenden Statistiken und Umfrage-
werten geschafft, das Thema in die Mitte 
der sozialen Diskussion zu stellen und 

diesem mehr Bedeutung zuzuordnen. 
Diese Statistiken und Umfragen haben 
gezeigt, dass Kinder und Jugendliche 
massivst leiden. Sie leiden unter den Kon-
sequenzen und Folgen der Pandemie, 
unter der sozialen Isolation, aber vor al-
lem auch darunter, sich oft alleine und im 
Stich gelassen zu fühlen. 

Die Zahlen der Studien zur psychischen 
Gesundheit während Covid-19 von Jugend- 
lichen müssen ein Weckruf sein! Die Studie  
der Donau Uni Krems zeigt in ihren  
ersten Ergebnissen, dass 55 Prozent der 
Schülerin nen und Schüler unter einer de-
pressiven Symptomatik leidet, die Hälfte 
unter Ängsten, ein Viertel unter Schlafstö-
rung. 16 Prozent haben sogar suizidale 
Gedanken. 

Doch die Pandemie ist gerade einmal die 
Spitze des Eisberges, welche durch die 
Extremsituation in den letzten 1,5 Jahren 
zum Vorschein gekommen ist. 

Neben Freundinnen und Freunden und 
der Familie spielt aber gerade die Schule 
für die psychosoziale Entwicklung eine 
enorm wichtige Rolle: Erfahrungen, die 
dort gemacht werden, können sowohl 
Schutz- als auch Risikofaktoren für die 
psychische Gesundheit der Schülerinnen 
und Schüler darstellen. 

Schule ist viel mehr als nur Auswendig-
lernen aus Schulbüchern und trockener 
Frontalunterricht. Wir Schülerinnen und 
Schüler verbringen fast unsere ganze psy-
chosoziale Entwicklung in der Schule, 
wodurch diese auch einen großen Einfluss 
auf uns als Wesen hat. 

Die Schule ist der Ort, den fast alle Kinder 
und Jugendliche täglich besuchen. Diese 
Frequenz muss genutzt werden, um die 
nötigen Strukturen zur Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern bei psychi-
schen Problem zu schaffen.

Gerade bereits vorhandene Ressourcen 
wie Lehrkräfte können gezielt dafür ein-
gesetzt werden. Für uns sind dabei Ver-
trauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer 
ein wichtiger Schlüsselpunkt. Sie sind 

Psychische Gesundheit
von Schülerinnen & Schülern

Susanna Öllinger
Bundesschulsprecherin

©
 G

er
tr

au
d

 S
al

zm
an

n

Die regelmäßige Zusammenarbeit mit der Bundesschülervertretung ist uns als VCL wichtig.



99

Ansprechpersonen für Schülerinnen und 
Schüler und vor allem Anlaufstellen, an 
die man sich wenden kann, wenn es ei-
nem nicht gut geht. Dee Vorteil, den dieses 
Konzept mitbringt, ist, dass durch das ge-
genseitige Kennen die Hemmschwelle, um 
über Probleme zu reden, geringer ist als 
bei einer wildfremden Person. Es ist gut, 
wenn sich Schüler diesen Personen anver-
trauen können, denn sie können das Wohl-
befinden in der Schule und Klasse aktiv 
beeinflussen und beständig Hilfe anbieten.

Auch die Zahl der Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen ist noch weit ent-
fernt von der, die es braucht! In Österreich 
stehen derzeit 181 Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen für alle 1,1 Milli-
onen Schülerinnen und Schüler zu Ver-
fügung, das ist 1 Schulpsychologin oder 
Schulpsychologe für ca. 6000 Schülerin-
nen und Schüler – ich glaube diese Rech-
nung spricht für sich. 

Es braucht dringend den Ausbau von Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen in 
Österreichs Schulen, um uns Schülerinnen 
und Schülern zu helfen, schwierige Lebens-
situationen gesund durchzustehen. 

Aber auch das Thema Vorbeugung und 
Früherkennung spielt eine überaus wich-
tige Rolle. Die Prävention ist ein essen-

zieller Bestandteil, um warnende Anzei-
chen von Schülerinnen und Schülern zu 
erkennen. Regelmäßige verpflichtende 
schulpsychologische Beratungsgespräche 
können beispielsweise ein geeignetes 
Instrument dafür darstellen. Sie fördern 
das Kennenlernen und den Aufbau einer 
Vertrauensbasis zwischen Supportperso-
nal und den Schülerinnen und Schülern 
an der Schule. Ein jährlicher Schularzt-
besuch ist normal und wichtig für die 
physische Gesundheit, also warum nicht 
dasselbe auch für eine gesunde Seele tun? 

Oft werden ernsthafte psychische Proble-
me erst dann gesellschaftlich akzeptiert, 
wenn es einen bestimmten Grund dafür 
gibt. Genauso auch vergessen viele häu-
fig, dass sich psychische Probleme nicht 
nur durch eine Depression oder eine 
Sucht äußern, sondern diese auch schon 
bei beispielsweise Schlafstörungen und 
Haarausfall beginnen. 

Belastungssituationen für Kinder und Ju-
gendliche können ganz unterschiedliche 
Gründe haben und sich vor allem auch 
unterschiedlich äußern.

Zu den möglichen Belastungssituatio-
nen gehören bestimmte Lebensumstände 
bzw. -veränderungen wie die Trennung 
oder Scheidung der Eltern, der Tod eines 

engen Familienmitglieds, der Umzug in 
eine neue Umgebung, das Wechseln der 
Schule. Für manche Kinder und Jugendli-
chen können es aber auch die Aufnahme 
in den Kindergarten, die Einschulung oder 
die Pubertät sein.

Eines der weltweit größten Hindernisse 
dafür, dass es viel zu lange dauert, ehe sich 
Menschen Hilfe suchen und bekommen, 
ist das Stigma, welches auf psychischen 
Erkrankungen und den davon betroffenen 
Menschen lastet. Gemeinsam können wir 
jungen Menschen helfen, ihre Not früher 
zu erkennen und sich trauen, diese auszu-
sprechen und Hilfe anzunehmen! 

Wirklich vielen Kindern und Jugendlichen 
geht es nicht gut und gerade nach diesen 
1,5 Jahren Krise besteht hier großer Auf-
holbedarf. Ein Grund mehr, warum Schu-
le für uns Schülerinnen und Schüler nicht 
nur ein Ort des Lernens sein muss, son-
dern vor allem auch ein Ort, an dem wir 
uns geborgen fühlen, an dem wir Perso-
nen haben, auf die wir zugehen können 
und die uns unterstützen, wenn wir Hilfe 
brauchen. 

Unsere Schule muss ein Ort sein, der vor 
dieser Problematik nicht die Augen ver-
schließt, sondern aktiv unterstützt und 
damit Leben rettet!
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Willst auch du regelmäßig und 
kompetent informiert werden?

Dann melde dich für den ÖPU-Newsletter  
und den Wochenspiegel der ÖPU an!
Kurzlink: https://tinyurl.com/oepuINFO
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