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Fachhochschulabsolventen sind mit ihrem 

Studium zufrieden. Das belegen die Zahlen 

der dritten Absolventenbefragung in Baden-

Württemberg an 18 staatlichen Fachhochschu-

len (siehe i-Punkt „Methodik“). Ähnlich wie in 

den Vorjahren bewerteten etwa neun von zehn 

Absolventen ihr Studium im Gesamten als zu-

friedenstellend. Besonders die infrastruktu-

rellen Studienbedingungen, wie zum Beispiel 

der Zugang zu EDV-Diensten und die Vermitt-

lung von Praktika, wurden von einer deut-

lichen Mehrheit der Absolventen positiv ein-

geschätzt. Im Vergleich dazu schnitten die 

Angebote zu berufsorientierenden Veranstal-

tungen und die Unterstützung bei der Stellen-

suche schlechter ab. Dennoch erfolgte im Re-

gelfall eine problemlose Integration in den 

Arbeitsmarkt. Fast 80 % der suchenden Absol-

venten fanden bereits innerhalb der ersten 3 

Monate nach Studienabschluss eine Beschäfti-

gung oder eine sonstige Erwerbs tätigkeit und 

integrierte sich in den Arbeitsmarkt. Zum Zeit-

punkt der Erhebung waren 87 % der teilneh-

menden Absolventen erwerbs tätig. Fast zwei 

Drittel der Erwerbstätigen empfand die eigene 

berufliche Situation be zogen auf die Ausbil-

dung als (überwiegend) angemessen. Die As-

pekte Betriebsklima und Tätigkeitsinhalte 

lobten die Absolventen bei ihrer gegenwär-

tigen Beschäftigung, während Bereiche wie 

Gehalt, Fort- und Weiterbildungs möglichkeiten 

sowie Aufstiegsmöglichkeiten deutlich weni-

ger zufriedenstellend bewertet wurden. 

Absolventen sind überwiegend mit 

dem Studium zufrieden

Bei einer rückblickenden Bewertung des Studi-
ums waren 68 % der 4 916 antwortenden Ab-

Methodik der Absolventenbefragung

 Das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg führte im Auftrag des Ministe-
riums für Wissenschaft Forschung und 
Kunst und der Fachhochschulen in Baden-
Württemberg bereits die dritte Absolven-
tenbefragung durch, in der Absolventen aus 
den Prüfungsjahr gängen 2005 und 2008 zu 
einer Bewertung ihrer Studieninhalte und 
der Beschreibung ihres beruflichen Werde-
gangs gebeten wurden. Insgesamt beteilig-
ten sich 18 staatliche Fachhochschulen und 
eine Kunsthochschule. 

Seit 2010 heißen die Fachhochschulen in Ba-
den-Württemberg Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften. Da die Absolventen 
aber bereits 2005 und 2008 die Hochschulen 
verlassen haben, ist in diesem Beitrag weiter-
hin von Fachhochschulabsolventen die Rede.

Die Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste geht aufgrund ihres sich von den üb-
rigen überwiegend technisch und kaufmän-
nisch ausgerichteten Fachhochschulen unter-
scheidenden Profils nicht in diesen Beitrag 
mit ein. Diese und weitere Ergebnisse kön-

nen in einem ausführlichen Bericht unter 
www.statistik.baden-wuerttemberg.de/ im 
Bereich Bildung und Kultur als PDF-Datei 
kos tenlos heruntergeladen werden.

In der dreimonatigen Erhebungsphase der 
Absolventenstudie 2010 haben ins gesamt 
4 924 Absolventen der Fachhochschulen 
und somit 22 % der insgesamt 21 956 Ab-
solventen den etwa 60 Fragen umfassenden 
Erhebungsbogen, der ausschließlich online 
zur Verfügung stand, freiwillig im Internet 
ausgefüllt. Dabei erteilten sie Auskunft zu 
ihrer subjektiven Zufriedenheit mit der Stu-
dienausbildung und dem ausgeübten Beruf 
sowie ihrer Eingliederung ins Berufsleben. 
Auch wenn die Anteilswerte der Grundge-
samtheit der Absolventen leicht von den 
Anteilen der Befragten in den Merkmalen 
Prüfungsjahr (2008: 57 % zu 64 %) und 
Staatsangehörigkeit (Nichtdeutsche: 12 % 
zu 4%) abweichen, gibt die Umfrage einen 
in hohem Maße repräsentativen Überblick 
über den Werdegang der Absol venten baden-
württembergischer Fachhochschulen vom 
Studium ins Berufleben und gewährt Ein-
blicke in deren Bewertung des Studiums 
und des Berufs.
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solventen, und somit der größte Anteil, zufrie-
den. Weitere 20 % der antwortenden Befragten 
waren sogar sehr zufrieden. Demgegenüber 
waren nur 3 % mit dem Studium unzufrieden 
und lediglich 21 Absolventen waren sehr unzu-
frieden. Die 168 verbleibenden Teilnehmer der 
Umfrage antworteten mit weder noch, das heißt 
sie waren weder zufrieden noch unzufrieden. 

Alle beteiligten Fachhochschulen (seit 2010 
„Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“) 
wiesen hohe Zufriedenheitswerte zum Studium 
auf. Anteilswerte zwischen 81 % und 93 % an 
zufriedenen bzw. sehr zufriedenen Absolven-
ten belegen dies. Unterschiede zwischen den 
Prüfungsjahrgängen 2005 und 2008 bestanden 
hingegen kaum (2005: 89 %; 2008: 87 %). Dem-
gegenüber existierten jedoch Differenzen bei 
der Bewertung der allgemeinen Studienzufrie-
denheit nach der Abschlussart (Schaubild 1). 
Bachelorabsolventen waren etwas seltener zu-
frieden (81 % sehr zufriedene und zufriedene 
Befragte) als Absolventen mit einem Master- 
oder Diplomabschluss (89 % sehr zufriedene 
und zufriedene Befragte). Allerdings spiegelt 
sich dieser Unterschied nicht in den negativen 
Bewertungskategorien (unzufrieden und sehr 
unzufrieden) wider. Diese sind mit 4 bzw. 5 % 
bei allen Abschlussarten stabil. Hingegen waren 
es die Befragten mit Bachelorabschluss, die 
sich häufiger (13 % im Vergleich zu 7 bzw. 8 %) 
weder in positiver noch in negativer Weise 
zum Studium äußerten.

Auch ob gegenwärtig einer Beschäftigung nach-
gegangen wird und wie hoch das Einkommen 
bei dieser ist, hat Einfluss auf die Einschätzung 
der Zufriedenheit mit dem Studium. Während 

die derzeitig Erwerbstätigen zu 89 % mit ihrem 
Studium zufrieden waren, wiesen Absolventen, 
die auf Arbeitssuche sind, nur einen Zufrieden-
heitsanteil von 74 % auf. Des Weiteren steigt 
die Zufriedenheit auch mit zunehmendem Ein-
kommen. Der Anteil der zufriedenen Absolven-
ten klettert von 80 % unter den Befragten, die 
nach eigenen Angaben zwischen 10 000 und 
20 000 Euro verdienten, auf 91 % bei den über 
70 000 Euro Verdienenden. Geld scheint also 
sprichwörtlich gesehen zwar nicht glücklich zu 
machen, aber immerhin zufrieden. 

Infrastrukturelle Studienbedingungen 

positiv bewertet – Berufsorientierung 

mit Verbesserungspotenzial

Neben der allgemeinen Studienzufriedenheit 
wurden auch einzelne Studienbedingungen 
unterschiedlich gut oder schlecht beurteilt. Mit 
Hilfe eines berechneten Barometerwertes1 lässt 
sich erkennen, dass der überwiegende Teil der 
im Fragebogen aufgelisteten Studienaspekte 
durchaus positiv bewertet wurde (Schaubild 2). 
Im Vergleich schnitt der Zugang zu EDV-Diens-
ten am Besten ab, der mit 76 Punkten auf dem 
Barometer klar eine hohe Zufriedenheit der Ab-
solventen ausdrückt. Auch der Zugang zu er-
forderlichen Praktika oder Übungen (74 Punkte) 
und die Zufriedenheit bezogen auf die fach-
liche Beratung und Betreuung im Studium 
(69 Punkte) wurden relativ positiv von den teil-
nehmenden Absolventen bewertet. Berufsspe-
zifische Aspekte wie die Vorbereitung auf den 
Beruf (61 Punkte), das Angebot berufsorientie-
render Veranstaltungen (56 Punkte) und die 
Unterstützung bei der Stellensuche (49 Punkte) 

1 Die Berechnung der Ba-
rometerwerte ordnet den 
unterschiedlichen Kate-
gorien entsprechende 
Werte zu. Dabei werden 
nur Befragte berücksich-
tigt, die eine Bewertung 
abgegeben haben, das 
heißt die Werte werden 
ohne die Befragten, die 
„keine Angabe“ gemacht 
oder „trifft nicht zu“ an-
gegeben haben, berech-
net. Die Kategorie „sehr 
zufrieden“ geht mit 100 
Punkten, „zufrieden“ mit 
75 Punkten, „weder 
noch“ mit 50 Punkten, 
„unzufrieden“ mit 25 
Punkten und „sehr unzu-
frieden“ mit 0 Punkten in 
die Berechnung ein. Der 
Durchschnittswert bildet 
letztendlich den Barome-
terwert in Punkten. 

Bewertung der generellen Zufriedenheit der Absolventen nach Abschlussart
der Prüfungsjahre 2005 und 2008S1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 546 11

in % (sehr) zufrieden weder noch (sehr) unzufrieden
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1) Inklusive LA-Master, das heißt ein Masterabschluss im Lehramtsbereich der dem ersten Staatsexamen gleichkommt und somit zum 
Referrendariat befähigt.
Abweichungen in den Endsummen auf 100 % sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
Daten: Dritte Absolventenbefragung an 18 baden-württembergischen Fachhochschulen im Jahr 2010. Befragt wurden Absolventen der 
Prüfungsjahre 2005 und 2008.
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schnitten hingegen deutlich schlechter ab und 
wurden von den Befragten als weniger zufrie-
denstellend eingestuft. 

Folglich äußerten die Teilnehmer auch gerade 
in diesem Bereich Verbesserungsbedarf. Von 
denen im Fragebogen angegebenen sechs Ver-
besserungsmöglichkeiten2 sollten nach Mei-
nung der Befragten in erster Linie Angebote 
zu der Berufsorientierung und zu den Bewer-
bungsstrategien optimiert werden. Rund 59 % 
aller auf diese Frage antwortenden Absol-
venten betrachteten diese Gesichtspunkte als 
verbesserungswürdig. Weitere 55 % sahen bei 
der Bewertung des Studiums insbesondere 
Handlungsbedarf zur weiteren Erhöhung des 
Praxis bezugs des Studiums bzw. der Anwen-
dung von Fachwissen. Den geringsten Verbesse-
rungsbedarf wiesen die Befragten dem Aspekt 
Verhältnis zwischen Lehrenden und Studieren-
den, der von nur 12 % der Absolventen als 
modifizierbar eingestuft wurde, und dem 
Merkmal Betreuungsverhältnis, das von etwa 
einem Fünftel rückblickend als korrigierungs-
bedürftig angesehen wurde, zu. Demgegen-
über sah in etwa jeder Dritte der Befragten die 
Rahmenbedingungen und sogar 40 % der Ab-
solventen die Konzeption des Studienange-
bots als zu optimierende Bereiche an.

Fächerübergreifendes Denken müsste stärker 

gefördert werden 

Unter insgesamt zehn aufgeführten Ausbil-
dungsinhalten des Fragebogens wurde der 

größte Förderungsbedarf für Studieninhalte 
zum fächerübergreifenden, interdisziplinären 
Denken gesehen.2 Mehr als jeder Zweite – näm-
lich 56 % – wies auf die Vernachlässigung 
dieses Aspekts während der Studienzeit hin. 
Dieser Förderungsbedarf zieht sich dabei auch 
durch die Bewertung der Absolventen aller 
Abschlussarten in ähnlichem Maße (Diplom-
abschlüsse: 57 %, Bachelorabschlüsse: 53 %, 
Masterabschlüsse: 56 %) hindurch. Ebenso 
wurden die Aspekte Personalerfahrung und 
wirtschaftliches Denken von jeweils 41 % der 
Befragten bemängelt. In etwa ein Drittel der 
Absolventen sah die Anwendung von wissen-
schaftlichen Methoden, die Fremdsprachen-
kenntnisse, die Rhetorik und Präsentation 
sowie die Selbstorganisation als weiter zu 
entwickelnde Studieninhalte an. Die Aspekte 
Methoden für eine erfolgreiche Teamarbeit, 
EDV-Kenntnisse und die schriftliche Ausdrucks-
fähigkeit wurden aus Sicht der Befragten hin-
gegen nur von jedem vierten bzw. fünften Ab-
solventen als förderungsbedürftig angesehen 
und benötigten damit unter den Punkten den 
geringsten Weiterentwicklungsbedarf. 

Überwiegend rasche Integration 

in den Arbeitsmarkt

Ingesamt hatten 82 % der Absolventen nach 
dem Studium eine Erwerbstätigkeit oder eine 
sonstige berufliche Tätigkeit gesucht und letzt-
endlich auch gefunden. Die Erwerbssuche war 
für weitere 2 % der Befragten jedoch nicht er-
folgreich. Die restlichen 16 % der antworten-

Zufriedenheit der Absolventen mit den Studienbedingungen an den beteiligten Fachhochschulen 
der Prüfungsjahre 2005 und 2008S2
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Daten: Dritte Absolventenbefragung an 18 baden-württembergischen Fachhochschulen im Jahr 2010. Befragt wurden Absolventen der Prüfungsjahre 2005 und 2008.
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2 Dabei hatten die Absol-
venten in dieser Frage 
die Möglichkeit mehrere 
Angaben auszuwählen. 
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den Absolventen waren erst gar nicht auf der 
Suche nach einer Beschäftigung, weil sie zum 
Beispiel auch ohne Bewerbung eine Anstel-
lung fanden (44 % dieser Gruppe), sich für ein 
weiteres Studium entschieden (26 %) oder 
nicht nach einer Stelle suchen brauchten oder 
wollten (12 %).2 

Eine möglichst schnelle Integration in den Ar-
beitsmarkt, mit einer kurzen Bewerbungsdauer 
und wenig Bewerbungsversuchen, kann bei 
der Suche nach einer Erwerbstätigkeit als Er-
folg gewertet werden. Etwa ein Drittel der su-
chenden Befragten (36 %) fand direkt im An-
schluss an das Studium eine Beschäftigung 
bzw. eine sonstige berufliche Tätigkeit. Weitere 
42 % der Absolventen waren nach 1 bis 3 Mona-
ten mit ihrer Suche nach einer Beschäftigung 
erfolgreich. 4 bis 6 Monate lang suchten nur 

3 Dabei wurden nur Fächer 
analysiert, die 50 oder 
mehr antwortende Absol-
venten aufweisen. Diese 
stellen in der Summe in 
etwa drei Viertel der er-
folgreich suchenden Ab-
solventen dar. 

15 % bis zum Stellenerfolg. Der verbleibende 
Rest der erfolgreich suchenden Absolventen be-
nötigte nach Ende des Stu diums mehr als ein 
halbes Jahr, um eine Beschäftigung zu finden.

Auch wenn der Schritt vom Studium ins Berufs-
leben somit dem größten Teil der Absolventen 
relativ problemlos gelang, kamen die Befragten 
unterschiedlicher Fachrichtungen nicht gleich 
schnell auf dem Arbeitsmarkt unter. Betriebs-
wissenschaftler hatten zum Beispiel eine län-
gere Bewerbungsphase als Bauingenieure 
(Schaubild 3). Diese waren aber im Vergleich zu 
den Nachrichten- und Informationstechnikern 
oder den Informatikern immer noch langsamer 
beim Übergang vom Studium zum Beruf. So 
hatten 89 % bzw. 87 % der suchen den Infor-
matiker drei Monate nach Ende des Studiums 
eine Beschäftigung gefunden.3 Im Bereich des 

Bewerbungsdauer erfolgreicher Absolventen*) der Prüfungsjahre 2005 und 2008 
nach FächernS3
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*) Dabei wurden nur Fächer analysiert, die 50 oder mehr Befragungsteilnehmer aufweisen.
Daten: Dritte Absolventenbefragung an 18 baden-württembergischen Fachhochschulen im Jahr 2010. Befragt wurden Absolventen der 
Prüfungsjahre 2005 und 2008.
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Bauingenieurwesens waren es hingegen le-
diglich 82 % und bei den Betriebswirtschaft-
lern nur 72 % der Absolventen.

Durchschnittlich benötigten die Absolventen 
2,3 Monate und 13,5 Bewerbungsversuche bis 
sie Erfolg bei ihrer Beschäftigungssuche hatten. 
Diese Mittelwerte haben sich seit der ersten 
Absolventenbefragung 2008 zunehmend von 
2,7 auf 2,3 Monate und in der Bewerbungsan-
zahl von 18,5 auf 13,5 Versuche verkürzt. In Be-
zug auf die Anzahl von Bewerbungsversuchen 
zeigt auch der Median4 im Laufe der Jahre einen 
entsprechenden Rückgang. Somit hatte die 
Wirtschaftskrise, die Ende 2008 auch die Ge-
samtwirtschaft erreichte, noch keinerlei Aus-
wirkungen auf die Integra tion der bisher unter-
suchten Absolventen (Prüfungs jahre 2003 bis 
2008) in den Arbeitsmarkt. 

Stellensuche am erfolgreichsten durch 

das Internet

Der häufigste Weg zu einer erfolgreichen Be-
schäftigung ist und bleibt seit Beginn der Ab-
solventenstudien die Bewerbung auf eine Stelle 
im Internet. Dieser wurde in den letzten Jah-
ren – gemessen an den steigenden Anteils-
werten – immer erfolgreicher. Während 2008 
noch 32 % der Absolventen mit diesem Verfah-
ren ihre Stelle fanden, ist dieser Wert bis zur 
dritten Absolventenbefragung 2010 auf 38 % 
angewachsen. Aber noch weitere Möglichkeiten, 
wie eine Initiativbewerbung, ein Praktikum 
während der Studienzeit oder vom Arbeitgeber 
angesprochen zu werden, sind erfolgsverspre-
chend.5 Diese Strategien waren bei 27 %, 26 % 
bzw. 18 % der Befragten zielführend. Über eine 
Annonce in der Zeitung fanden hingegen im 
Laufe der Jahre immer weniger Absolventen 
ihre Beschäftigung. Bei der Absolventenbe-
fragung 2008 bekamen auf diesem Weg noch 
15 % eine Stelle, während es 2010 nur noch 
11 % der Absolventen waren. Die unternehme-
rische Selbstständigkeit, die Arbeits agentur 
und private Vermittler sowie die Mithilfe der 
Hochschule spielten bei der erfolgreichen Stel-
lensuche mit unter jeweils 10 % eine unterge-
ordnete Rolle. 

87 % der Absolventen zum Zeitpunkt der 

Erhebung erwerbstätig – zwei Drittel 

verdienen über 40 000 Euro im Jahr

Aktuell bzw. zum Zeitpunkt der Befragung war 
der überwiegende Teil der Befragten beschäf-
tigt. Rund 82 % gingen einer Beschäftigung im 
Angestellten- oder Beamtenverhältnis nach 
und weitere 5 % waren selbstständig. Nur 2 % 

der Absolventen waren auf Arbeitssuche. Dabei 
hat der Beschäftigungsanteil im Angestellten- 
und Beamtenverhältnis im Vergleich zu der Ab-
solventenstudie von 2008 und 2009 etwas ab-
genommen. Der Anteil der derzeitig Studieren-
den bzw. Promovierenden hat hingegen im 
Laufe der Jahre von 4 % (2008) auf 7 % (2010) 
leicht zugenommen. Für diesen Anstieg sind 
im Wesentlichen die Studenten verantwortlich, 
die im Zuge des Bologna-Prozesses (siehe i- 
Punkt „Bologna-Prozess“) und der einherge-
henden Umstellung der Abschlüsse nach 
ihrem Bachelorabschluss ein weiteres Studi-
um, zum Beispiel einem konsekutiven oder 
nicht konsekutiven Master begannen. 

Zwei Drittel der erwerbstätigen Befragten hatte 
gegenwärtig – laut eigenen Angaben – ein Brutto-
jahreseinkommen von über 40 000 Euro. Dabei 
wurde die Höhe des Einkommens nicht nur 
durch die Berufserfahrung, welche für den 
Prüfungsjahrgang 2005 höher ist als für den 
Jahrgang 2008 und somit andere Werte in die-
ser Kategorie hervorbringt (2005: 75 % und 
2008: 63 %), beeinflusst, sondern auch durch 
das studierte Fach bzw. auf aggregierter Ebene 

„Bologna-Prozess“

Unter dem Überbegriff Bologna-
Prozess wird in erster Linie die Umstel-
lung der Studiengänge von Diplomstudi-
engängen auf Bachelor-Mas ter-Programme 
verstanden. Im Zuge dessen soll ein ein-
heitlicher europäischer Hochschulraum 
mit vergleichbaren Ausbildungen und 
Abschlüssen geschaffen werden. Das Sy-
stem der gestuften Studiengänge umfasst 
in der ersten Stufe einen berufsqualifizie-
renden Bachelorabschluss, an den sich 
ein Masterabschluss anschließen kann. 
Das Ziel der Konferenz von 1999 und somit 
die Umsetzung der Studiengänge „ist auf 
der Ebene der Studienanfänger bislang 
zu über vier Fünftel voll zogen“ (Stati-
stisches Landesamt Baden-Württemberg: 
Hochschulen in Baden-Württemberg 
(1998–2008), Stuttgart 2010, S. 27). Bei 
den Hochschulabsolventen in Baden-
Württemberg machen Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge bzw. -abschlüsse bezo-
gen auf das Prüfungsjahr 2008 gut 18 % 
aus. Bei den Studiengängen mit Staats-
examen (zum Beispiel Lehramtsstudien-
gänge oder Jura) und im medizinischen 
Bereich (zum Beispiel Medizin und Phar-
mazeutik) wurde die Umstellung auf die 
neuen Studiengänge in Baden-Württem-
berg noch nicht eingeleitet.

4 Der Median liegt genau 
in der Mitte einer Vertei-
lung und ist robuster als 
der Durchschnitt gegen-
über Ausreißern. Er teilt 
die Anzahl der gültigen 
Werte in zwei gleich 
große Mengen.

5 Mehrfachangaben waren 
möglich.
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Gegenüber 2000 hat sich die Zahl der Behand-
lungsfälle der Essstörungen um 8,8 % erhöht, 
die der Anorexia nervosa sogar um 24 % (Frauen: 
+ 22 %). Dagegen ging die Gesamtzahl der 
wegen Buimia nervosa bei den insgesamt in 
den Kliniken Behandelten leicht um 3 % zurück 
(Frauen: – 4 %).

Betroffen von diesen psychischen Erkrankungen 
sind vor allem junge Mädchen und Frauen, die 
einen Anteil zwischen 92 und 96 % an derarti-
gen Behandlungen stellen. Auch bei den Ess-
störungen insgesamt bleibt ihr Anteil knapp 
über der 90-Prozentmarke.

die Fächergruppe. So verdienten jeweils etwa 
zwei von zehn Absolventen der Kunstwissen-
schaften und der Agrar-, Forst- und Ernährungs-
wissenschaften über 40 000 Euro, während es 
in den Fächergruppen der Ingenieurwissen-
schaften und der Mathematik und Naturwissen-
schaften jeweils rund sieben von zehn waren.

Der Beruf ist meist angemessen und 

wird gut bewertet 

63 % der Absolventen waren der Meinung, 
dass ihre berufliche Situation der Ausbildung 
(überwiegend) angemessen ist. Das Betriebs- 
und Arbeitsklima sowie die Tätigkeitsinhalte 

sind aus Sicht der Absolventen mit 80 bzw. 79 
Punkten auf dem Barometer zufriedenstellend 
(Schaubild 4). Anhand eines Vergleichs der 
Baro meterwerte zeigt sich aber auch, dass 
Gehalt, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie Aufstiegsmöglichkeiten vergleichsweise 
schlechter – mit 64 bzw. 60 Punkten – bewertet 
wurden. Die Zufriedenheit mit den Inhalten 
der derzeitigen Beschäftigung kann dennoch 
– bei Werten über der 50-Punkte-Marke – als 
eher positiv gedeutet werden.
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Daten: Dritte Absolventenbefragung an 18 baden-württembergischen Fachhochschulen im Jahr 2010. Befragt wurden Absolventen der Prüfungsjahre 2005 und 2008.
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Psychisch bedingte Essstörungen

In den Krankenhäusern Baden-Württembergs 
wurden 2009 insgesamt 1 573 Personen wegen 
psychisch bedingter Essstörungen vollstationär 
behandelt. Als häufigste Behandlungsanlässe 
wurden die Diagnosen Anorexia nervosa mit 756 
und Bulimia nervosa mit 294 Fällen angegeben.

Diese Diagnosen umschreiben zum einen das 
krankhafte Bestreben, entweder – selbst um den 
Preis der eigenen Gesundheit – das vorhandene 
(zu) geringe Körpergewicht zu erhalten oder 
ein geringeres Körpergewicht zu erreichen. 


