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Abstract  

In einer Umfrage der AG Pass auf dich auf der Fachschaft Humanmedizin Regensburg zum 

Thema “Psychische Gesundheit von Medizinstudierenden während der Covid-19-Pandemie” 

zeigt sich insgesamt ein schlechterer Zustand der psychischen Gesundheit bei der Mehrzahl 

der Regensburger Medizinstudierenden während der Pandemie im Vergleich zu den Zeiten 

zuvor. Im Zeitraum vom 07.12.2020 bis 18.02.2021 nahmen insgesamt 271 

Medizinstudierende der Universität Regensburg an der Umfrage teil. 

Fast 80 % der befragten Studierenden fühlten sich insgesamt deutlich weniger glücklich. 

Mehr als die Hälfte der Befragten geben an, gestresster zu sein als zuvor. 81% der 

Teilnehmenden haben Antriebsschwierigkeiten. Ein wichtiger Faktor ist zudem die stark 

zugenommene Einsamkeit. 

Auch in Bezug auf das Lernverhalten im Studium lässt die Umfrage auf eine geringere 

Motivation, schlechtere Konzentrationsfähigkeit und ein erhöhtes Maß an Überforderung 

schließen. Die Pandemiesituation wirkt sich bei über der Hälfte der Befragten auf 

Lernfähigkeit und Studienerfolg aus. Mehr als zwei Drittel der Studierenden können sich 

wesentlich schlechter motivieren. Lediglich bei der Frage nach dem Konsum von Alkohol, 

Nikotin und Drogen zeichnet sich ein geringerer Konsum seit Beginn der Pandemie ab. 

Aus der Umfrage kann außerdem gefolgert werden, dass die Diskrepanzen zwischen den 

Studierenden, insbesondere bei den Faktoren Stress sowie Antriebsfähigkeit, zunehmen. Die 

Pandemie wirkt sich also besonders bei Studierenden mit weniger Resilienzfaktoren wegen 

zuvor bestehenden Benachteiligungen auf deren psychische Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit im Studium aus. Besonders in diesem Punkt sind die Lehrkoordination und 

Studienbetreuung gefragt, Benachteiligungen nicht zu verstärken und Angebote und 

Sonderregelungen einzuführen. 

Die Fachschaft Humanmedizin plädiert mit Hintergrund der Studie bei allen Dozierenden und 

Studienbetreuer*innen für mehr Verständnis sowie für einen verstärkten Fokus auf die 

psychische Gesundheit von Studierenden. Das Erlernen psychischer Resilienzfaktoren und 

Fähigkeiten im Umgang mit eigenem Stress und schwierigen Lebenssituationen kann den 

Studienerfolg, aber auch die Leistungsfähigkeit im späteren Berufsleben stark verbessern. 



Ergebnisse der Umfrage  

1. Allgemeine psychische Gesundheit  

 
Für die Evaluation der allgemeinen psychischen Gesundheit wurden insgesamt vier 

Teilaspekte beleuchtet. Individuell einzuschätzen war die eigene psychische Gesundheit, das 

subjektive Glücksempfinden, das Stressempfinden und die individuelle Antriebskraft.  

 

Hierbei konnten Werte zwischen 0 und 100 gewählt werden, wobei 0 eine deutliche 

Verschlechterung und 100 eine deutliche Verbesserung repräsentierte. Falls subjektiv keine 

Veränderung festgestellt werden konnte, sollte die Zahl 50 angegeben werden.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Es zeigt sich eine deutliche Veränderung im Glücksempfinden. Bei 78,3 % der Beteiligten 

verschlechterte sich das Wohlbefinden, bei einem Mittelwert von 37,87.  

 

 

Für 60 % der Medizinstudierenden hat außerdem der Stress zugenommen, allerdings hat sich 

auf für über ein Drittel der Studierenden der Stresspegel gesenkt. Dies lässt eine Diskrepanz 

von Resilienzfaktoren bzw. den Kontextfaktoren zwischen verschiedenen Studierenden 

vermuten. 

Studierende, die mit guter psychischer Ausgangsituation, Anpassungsfähigkeit und 

Resilienzfaktoren ausgestattet sind, können demzufolge leichter, mit der Pandemiesituation 

umgehen. 

 



 

 



 

2. Sichtweisen auf Covid-19 und deren Auswirkungen 

Um ein umfassendes Bild zu erhalten, wurde in der Umfrage außerdem nach der allgemeinen 

Sichtweise der Studierenden auf die Pandemie gefragt.   

 

Konkret wurde erfasst, ob die Medizinstudierenden der Universität Regensburg Angst vor der 

Krankheit Covid-19 oder den Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf unsere Gesellschaft haben 

und, ob sie sich während der Pandemie an die gesetzlichen Auflagen gehalten haben.   

 

Dabei zeigt sich eine eher geringe Angst vor der Krankheit an sich, während die Angst vor 

den Auswirkungen des Virus auf unsere Gesellschaft stärker ausgeprägt ist. Außerdem 

zeichnet sich eine große Kooperation der Studierenden mit den politischen Maßnahmen ab.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

3. Soziale Kontakte  

 
Aufgrund der ausgeprägten Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie, wurden 

in der Umfrage auch drei verschiedene Aspekte des Soziallebens abgefragt: Die Anzahl 

sozialer Kontakte, die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen und die empfundene 

Einsamkeit.  

 

Hierbei zeigten sich – wie aufgrund der Einhaltung politischer Richtlinien erwartet – eine 

geringere Anzahl an sozialen Kontakten, eine Tendenz zur schlechteren Qualität von 

zwischenmenschlichen Beziehungen und eine subjektiv vermehrt wahrgenommene 

Einsamkeit.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Verhaltensweisen und Konsumverhalten  
 

Im Rahmen der Umfrage wurden außerdem einige Verhaltensweisen der Studierenden 

beleuchtet. Dabei wurde nach der sportlichen Betätigung, der Quantität und Qualität von 

Schlaf und dem Konsumverhalten in Bezug auf Alkohol, Nikotin und Drogen gefragt.  

 

Hierbei konnten Werte zwischen 1-7 angegeben werden, wobei 1 eine deutlich geringere 

Ausprägung des Verhaltens und 7 eine deutlich vermehrte Ausprägung des Verhaltens 

repräsentierte. Bei gleicher Verhaltensweise vor und nach Beginn der Pandemie sollte die 

Zahl 4 angegeben werden. Bei der Frage nach dem Konsumverhalten sollte eine 

gleichbleibende Abstinenz vor und nach Beginn der Pandemie ebenfalls mit 4 bewertet 



werden. Beim Konsumverhalten sind die Histogramme außerdem in absoluten Zahlen 

angegeben, um das Ausmaß der Studierenden, die ihr Konsumverhalten während der 

Pandemie verändert haben, besser abschätzen zu können.  

 

Es zeigt sich eine geringe Abnahme der sportlichen Aktivität (Mittelwert von 3,71 und 

Median genau bei 4). Auf Dauer sind somit langfristige Folgen des sedentären Verhaltens und 

der abnehmenden Fitness zu erwarten, welches durch andere Studien überprüft werden muss. 

 

Die Qualität von Schlaf hat sich zwar im Durchschnitt bei einem Mittelwert von 3,64 und 

einem Median von 4 nur geringfügig verschlechtert. Allerdings hat sich für circa 15 % der 

Studierenden die Schlafqualität sehr stark oder stark verschlechtert. 

 

 

Auffällig ist die Zunahme der Schlafquantität bei der Hälfte der Teilnehmenden. Aufgrund 

der Fragestellung nach der relativen Veränderung der Schlafquantität während der Pandemie 

im Vergleich zu prä-pandemischen Zeiten kann allerdings keine Aussage über die absolute 

Stundenzahl getroffen werden.   

 

54,3 % der Studierenden geben an, mehr zu schlafen. In 23,2 % der Fälle hat sich die 

Quantität des Schlafs kaum verändert. Lediglich 22,5 % der Studierenden schlafen weniger. 



 

Beim Konsumverhalten zeigen sich klare Tendenzen zu einem durchschnittlich geringeren 

Konsum von Alkohol, Nikotin und Drogen während der Pandemie. Es kann die Vermutung 

aufgestellt werden, dass die Medizinstudierenden diese Substanzen vor allem in sozialen 

Gruppen konsumieren und sich durch die Kontaktbeschränkungen die verringerte 

Konsumtendenz einstellte. Dies geht jedoch nicht abschließend aus der Umfrage hervor. 

 

Zu beachten ist jedoch, dass ein Fünftel der Befragten zu vermehrtem Alkoholkonsum und 

ungefähr ein Zehntel der Teilnehmenden zu vermehrtem Nikotinkonsum und auch 

allgemeinem Drogenkonsum neigen. 

 



 

 

 

 

 



Zusammenfassend zeigt sich ein unterschiedlicher Umgang und eine verschiedenartige 

Anpassung der Medizinstudierenden an die neuen und erschwerten Lebenssituationen. Es 

müsste anderweitig noch festgestellt werden, zum einen inwiefern der Drogenkonsum 

Studienleistungen beeinträchtigt und zum anderen, ob sich kritische Suchttendenzen als 

Anpassungsstrategie zum durch Pandemie-induzierten Stress ergeben. 

 



5. Lernverhalten 
 

Auch das Lernverhalten der Studierenden sollte insbesondere im Rahmen der Umfrage 

betrachtet werden.  

 

Dabei wurden drei Komponenten abgefragt, die sich auf den Studienerfolg auswirken: Die 

Konzentrationsfähigkeit, die Motivation und das Gefühl der Überforderung. Auffällig waren 

insbesondere die Abnahme der Konzentrationsfähigkeit und Motivation, während das Maß an 

Überforderung weniger deutlich zugenommen hat.  

Hierbei konnten Werte zwischen 1-7 angegeben werden, wobei 1 eine deutlich geringere 

Ausprägung der gefragten Variable und 7 eine deutlich vermehrte Ausprägung der gefragten 

Variable repräsentierte. Bei gleicher Ausprägung vor und nach Beginn der Pandemie sollte 

die 4 gewählt werden.  

Etwa die Hälfte (52%) der teilnehmenden Medizinstudierenden gibt an, weniger konzentriert 

zu sein. Eine deutliche Konzentrationsminderung (Wert 1) wurde von 13 % der 

Teilnehmenden angegeben. 

Bei der Auswertung ist allerdings zu beachten, dass die offenen Kommentare am Ende der 

Umfrage auf eine Überrepräsentation von Studierenden im ersten Semester schließen lassen 

und bei dieser Personengruppe der Zeitpunkt des Studienbeginns bereits während der 

Pandemie lag. Der Vergleich des Lernverhaltens vor und nach Beginn der Pandemie ist 

dadurch nur noch beschränkt beurteilbar.  

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Ein noch deutlicheres Bild zeigt sich in der Abnahme der Motivation bei über zwei Drittel der 

Studierenden: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Hilfe durch die AG Pass auf dich auf  
 

Abschließend wurde gefragt, ob die AG Pass auf dich auf den befragten Studierenden 

während der Corona-Pandemie helfen konnte und ob diese sich mehr Unterstützung von der 

Arbeitsgemeinschaft wünschen. 
 

Dabei zeigte sich das erfreuliche Ergebnis, dass die AG Pass auf dich auf 30,3% der 

Studierenden eine Unterstützung darbot. 

Andererseits ist es alarmierend, dass 40,2% der Studierenden einen erhöhten 

Unterstützungsbedarf fordern. 

 



7. Folgerungen aus den Ergebnissen 

Für diesen vermehrten Unterstützungsbedarf kann nicht nur die studentische AG alleine 

aufkommen. Denn es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Studium und Lernfähigkeit 

leiden werden, wenn unter den fortbestehenden Pandemiebedingungen die Lebensrealität der 

Studierenden mit ihren psychischen Herausforderungen nicht besser in Lehre und 

Studienkoordination miteinbezogen wird. 

Besonders schon vorher benachteiligte Studierende müssen Unterstützungsmöglichkeiten 

erhalten, um die bestehenden Diskrepanzen zwischen den Studierenden nicht größer werden 

zu lassen. Angebote und Sonderregelungen sollten geschaffen werden, um Benachteiligungen 

nicht noch weiter zu verstärken. 

Die Fachschaft Humanmedizin plädiert außerdem mit Hintergrund der Studie bei allen 

Dozierenden und Studienbetreuer*innen für mehr Verständnis sowie für einen verstärkten 

Fokus auf die psychische Gesundheit aller Studierenden. 

Außerdem können sich durch das Erlernen psychischer Resilienzfaktoren und Fähigkeiten im 

Umgang mit eigenem Stress und schwierigen Lebenssituationen der Studienerfolg, aber auch 

die Leistungsfähigkeit im späteren Berufsleben stark verbessern. So wäre beispielsweise ein 

Beitritt der Universität Regensburg in die überregionale Vernetzungs- und 

Koordinationsplattform Achtsame Hochschulen1 wünschenswert, um langfristig Lehrpersonal 

zu schulen, oben genannte Fähigkeiten an Studierende weitergeben zu können. Das Ziel von 

Achtsame Hochschule ist es, in Hochschulen wissenschaftsbasierte Modelle von Achtsamkeit 

auf verschiedenen Ebenen (Lehre, Forschung, Administration, Management, Leadership) zu 

verankern. 

 

 
1 Achtsame Hochschulen: https://achtsamehochschulen.de/informationen/ (zugegriffen am 03.03.2021) 


