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Pressemeldung 
 

Stress lass nach 

Weniger als ein Viertel führt stressiges Leben 

Österreich, 20.01.2016 – Knapp ein Viertel der ÖsterreicherInnen erlebt 

in ihrem Leben ein hohes Stressniveau, etwas mehr als ein Drittel ein 

niedriges, für Vier von Zehn geht’s so mit dem Stress. Zu den Top-

Gestressten zählen Junge, berufstätige Studierende, Angestellte ohne 

Leitungsfunktionen, generell Berufstätige, Befragte mit Schulkindern 

und Unzufriedene. Ehe und zunehmendes Alter tragen eher zur 

Entspannung bei. Dass sich Stressfaktoren im Lauf der Zeit wandeln 

zeigt auch der internationale Vergleich. 

Die groß angelegte jährliche Lifestyle-Studie der GfK Austria Sozial- und 

Organisationsforschung mit 4.000 Befragten zeigt, dass 24 Prozent der 

Menschen in Österreich ab 15 Jahren sich in ihrem Leben in hohem Maße 

gestresst fühlen (davon 4 Prozent „sehr“), 43 Prozent empfinden den 

Stress-Pegel als mittelmäßig und 34 Prozent berichten von niedrigem 

Stress (davon 9 Prozent von „sehr“ niedrigem Stress). „Mathematisch 

betrachtet ist das eine sogenannte Normalverteilung“, meint die langjährige 

Studienleiterin Michaela Löffler. „Die Extremausprägungen sind eher 

gering, das Gros der Menschen bewegt sich zwischen den Extremen. 

Trotzdem ist es interessant und vielsagend, wer die am meisten bzw. am 

wenigsten Gestressten sind. Es zeigt sich ganz klar, welche Faktoren und 

Lebensphasen sich eher als Druck anfühlen und welche sich zugunsten 

eines entspannteren Lebensgefühls auswirken.“ 
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Entspannt im Alter, in der Ehe und in Vorarlberg 

 Das stressintensivste Alter ist zwischen 20 und 40, das entspannteste 

ab 60, aber auch ab 50 breitet sich bereits etwas mehr Gelassenheit 

aus.  

 Ehe entspannt. So finden nur 20 Prozent der Verheirateten, dass sie in 

ihrem Leben ein hohes Stress-Niveau erleben würden, das ist deutlich 

geringer als bei allen anderen Familienstand-Konstellationen. „Kinder 

machen allerdings schon einen Unterschied“, räumt Löffler ein, 

„Befragte mit Kindern im Schulalter erleben öfter hohen Stress als 

Kinderlose, aber auch häufiger als Befragte mit kleineren oder 

größeren Kindern. In dieser Lebensphase, wo zum Leistungsdruck im 

Beruf auch noch der schulische Leistungsdruck der Kinder 

mitgemanagt werden muss, schlägt die sprichwörtliche 

Doppelbelastung wohl am meisten zu.“ 

 Unter den Bundesländern fallen nicht die Großstädter in Wien, sondern 

die Burgenländer (31 Prozent) mit den am meisten und die 

Vorarlberger (17 Prozent) mit den am wenigsten gestressten Leben 

auf. 

Es stressen Beruf, Geld und Unzufriedenheit 

 Der Unterschied zwischen Berufstätigen und nicht Berufstätigen ist 

eklatant: 29 Prozent der Berufstätigen, nur 15 Prozent der nicht 

Berufstätigen berichten von hohem Stress – oder umgekehrt betrachtet 

nur 22 Prozent der Berufstätigen erleben geringen Stress im Vergleich 

zu mehr als doppelt so vielen, fast der Hälfte (49 Prozent), der 

Befragten, die nicht (mehr) im Berufsleben stehen. „Tiefenentspannt 

kommt wohl kaum jemand durchs Berufsleben“, stellt Löffler fest, sieht 

in ihren Analysen aber klare Unterschiede nach Berufsgruppen oder 

Bildung: 

 Den meisten Stress erleben Angestellte oder Beamte ohne 

Leitungsfunktionen (38 Prozent), nur übertroffen von berufstätigen 

Studierenden (44 Prozent). Unter Selbständigen, Freiberuflern und 

Landwirten erlebt etwa jeder Dritte ein hohes Maß an Stress, am 

wenigsten kommt das unter den Erwerbstätigen bei ArbeiterInnen vor. 

Ähnlich berichten auch Gebildete öfter von Stress als Bildungsfernere. 

 Auch zwischen Geld und Stress gibt es einen Zusammenhang, der 

aber nicht ganz so offensichtlich ist. Zwar korreliert besonders hoher 

Stress mit besonders niedriger Kaufkraft und umgekehrt. Aber 

gleichzeitig sind es sowohl die Befragten mit den niedrigsten, als auch 

jene mit den höchsten Haushaltseinkommen, die am öftesten von viel 

Stress berichten.  

 Mehr Stress korreliert auch mit Unzufriedenheit, egal ob generell, mit 

der Wohnsituation, der finanziellen Lage, der beruflichen Situation, der 

Freizeitgestaltung oder den familiären und sonstigen Beziehungen.  
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Globaler Effekt – Stress wird mit Alter anders 

Global gesehen, wie eine GfK-Studie in weiteren 22 Ländern außer 

Österreich zeigt, sind übrigens die Top-3 Stressfaktoren Geld, Druck, den 

man sich selber macht und Mangel an Schlaf. Auch im internationalen 

Vergleich zeigt sich, dass sich die Stressfaktoren mit dem Alter ändern: Ab 

40 verdrängen Sorgen um die Gesundheit das Arbeitspensum aus den 

Top-5. 

„Alles in allem“, fasst Studienleiterin Löffler zusammen, „ist es wohl kaum 

jemandem möglich Stressoren aus seinem Leben einfach so 

auszuklammern. Das ist ja auch nicht erstrebenswert, denn es gibt ja nicht 

nur negativ erlebten Distress, sondern auch positiv empfundenen Eustress. 

Die wahre Herausforderung ist der bestmögliche und bewusste  Umgang 

mit Lebenssituationen, wo Stress als belastend erlebt wird. Die Fähigkeit 

dafür Bewältigungsmechanismen zu entwickeln ist sicherlich eine der 

Schlüsselfähigkeiten im Sortiment der sogenannten ‚soft skills‘, die nicht 

nur im Berufsleben mehr und mehr gebraucht werden.“  

Quellen: GfK Austria Sozial- und Organisationsforschung, „Austrian 

Lifestyle-Studie 2015“, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 

15 Jahren, schriftliche Befragung von n=4.000 Befragten, Erhebungs-

zeitraum 14.4.-18.5. 2015. „Major Causes of Stress, Global GfK Survey“, 

schriftliche Befragung (online) von n=27.000 ab 15 Jahren in 22 Ländern, 

November 2015. 

 

Über GfK  

GfK steht für zuverlässige und relevante Markt- und 

Verbraucherinformationen. Durch sie hilft das 

Marktforschungsunternehmen seinen Kunden, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. GfK verfügt über langjährige Erfahrung im 

Erheben und Auswerten von Daten. Rund 13.000 Experten vereinen 

globales Wissen mit Analysen lokaler Märkte in mehr als 100 Ländern. 

Mithilfe innovativer Technologien und wissenschaftlicher Verfahren macht 

GfK aus großen Datenmengen intelligente Informationen. Dadurch gelingt 

es den Kunden von GfK, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das 

Leben der Verbraucher zu bereichern.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gfk.com/at   

Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/gfk_de 
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