
neeD sOMe helP
ERSTE ORIENTIERUNG BEI PROBLEMEN 
runD uMs stuDieren

Studieren bedeutet vor allem, unbekanntes zu lernen, neuen Menschen zu begegnen und vielleicht neue 
Freundschaften zu knüpfen, ein gewisses Maß an Freiheit und Selbständigkeit und hoffentlich das glück und 
die Freude, das zu tun, was man tun will.

Studieren kann aber auch bedeuten, sich mit dem unbekannten sehr schwer zu tun, erstmals alleine in einen 
fremden Ort zu ziehen und gefühle von einsamkeit zu spüren, zwang und Überforderung zu fühlen und viel-
leicht am Studium zu zweifeln.

Spaß, Freude und zuversicht zu erleben, ist genauso real und „normal“ wie gefühle von nervosität, Angst, 
zweifel und Überforderung. Kritisch wird es nur dann, wenn diese gefühle am selbstgewählten Weg hindern.

Darum werden hier Hilfsangebote für Studierende und Lehrgangsteilnehmende - auch von Seiten 
der FH OÖ - sichtbar gemacht.
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Wie kann ich eine Beurlaubung / Karenzierung beantragen?
Wie kann ich Prüfungen wiederholen?
Ich möchte meinen Studiengang wechseln. Was tun?
Wie und wo kann ich ein Auslandssemester absolvieren?

SeKretArIAt BzW. Lehrende 

OrganisatiOn

StudIen- / LehrgAngSLeItung

an jedem Campus der Fh OÖ

an jedem Campus der Fh OÖ

InternAtIOnAL OFFICe

an jedem Campus der Fh OÖ

www.fh-ooe.at/international/kontakt

Öh-Vertretung 

Öh-heLPLIne

www.oehfhooe.at

bei Überforderung (durch das Studium), 
Prüfungsangst, psychischen Beschwerden, 
organisatorischen und finanziellen Schwie-
rigkeiten - unterstützung von ausgebildeten 
Psychotherapeut*innen

tel.: 01 585 33 33

Mo: 15 - 18 uhr
Mi: 16 - 18 uhr
do: 16- 18 uhr

www.oeh.ac.at/helpline

Hilfe bei psychischen und physischen Beeinträchtigungen oder Pflegebetreuung

beeinträchtigung

CAre-LIne der Fh OÖ

exklusiver Beratungsservice für Pflege- und 
Betreuungsfragen

tel.: 0800 82 82 04

täglich zwischen 08 - 20 uhr  
(auch an Sonn- und Feiertagen)

BArrIereFreI StudIeren und StudIen-
unterStÜtzungen FÜr StudIerende

Institut Integriert Studieren - Service und  
Support Center

tel.: 0732 246 837 57

e-Mail: integriert-studieren@jku.at

https://www.jku.at/institut-integriert-studieren/
www.uni.at/studium/studieren-mit behinderung

Organisation (des Studiums) leichter gemacht

Wo bekomme ich hilfe bei psychischer oder physischer Beeinträchtigung?
Familienmitglieder benötigen Pflegebetreuung. Was tun?
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Informationen, Anlaufstellen und Beratung bei Krisen

Krise

teLeFOnSeeLSOrge der dIÖzeSe OÖ

kostenlose und anonyme Beratung und  
Begleitung

tel.: 142 (notruf)

rund um die uhr erreichbar  
(auch an Sonn- und Feiertagen)

Ö3 - KuMMernuMMer

tel.: 116 123

täglich zwischen 16 - 24 uhr (kostenlos)

therAPIeSteLLen PrOgeS

kostenlose therapie - ärztliche diagnose und 
Überweisung notwendig

www.proges.at

Fh OÖ Interner SuPPOrt

bei internen Problemfällen, die nicht die  
Studienorganisation, sondern emotionale  
herausforderungen mit Lehrenden, Studieren-
den oder Verwaltungspersonal betreffen

e-Mail: needsomehelp@fh-ooe.at

InStAheLP

Online-Beratung von erfahrenen 
Psycholog*innen, anonym, keine Wartezeiten 

Kosten zwischen 49 - 69 € pro Beratung,  
keine Mindestlaufzeit, jederzeit kündbar

instahelp.me/at

Konsumiere ich zu viel Alkohol, zigaretten, soziale Medien oder anderes?
Wie löse ich Probleme in der Familie und in der Partnerschaft?
Wer hilft mir bei Problemen mit Scheidung und beruflicher Überlastung?
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tel.: 0732 719 719

e-Mail: pszlinz.beratung@exitsozial.at

www.exitsozial.at

KrISenhILFe / SuIzIdPräVentIOn OÖ

bei schweren und akuten Krisen, Suizidprä-
vention und für persönliche Krisenbegleitung

tel.: 0732 21 77 (notruf)

rund um die uhr erreichbar  
(auch an Sonn- und Feiertagen)

www.krisenhilfeooe.at
eXIt-SOzIAL BerAtungSSteLLen

POInt

Beratungsstelle für Suchtanfragen (bei Me-
dikamentensucht und illegalen Substanzen, 
Spielsucht, etc.)

vertraulich, anonym, kostenlos

e-Mail: point.linz@promenteooe.at

Informationen, Anlaufstellen und Beratung bei Aussichtslosigkeit

aussichtslOsigKeit

Seelsorge, gesprächsangebot für alle Lebens-
lagen, Veranstaltungen für Studierende – offen 
für alle

tel.: 0676 877 635 04

e-Mail: stefanie.brandstetter@dioezese-linz.at

www.khglinz-leben.at

KAthOLISChe hOChSChuLgeMeIndePSyChOLOgISChe  
StudIerendenBerAtung (LInz)

tel.: 0732 246 879 30

Mo - do: 07:30 - 15:30 uhr
Fr: 07:30 - 13:30 uhr

e-Mail: psychol.studber@jku.at

www.studierendenberatung.at

Wie komme ich besser mit gefühlen von Angst, depression oder einsamkeit zurecht?
Wie überwinde ich Schlafschwierigkeiten?
Was tun bei gefühlen der Aussichtslosigkeit?
Wie bekomme ich hilfe bei Suizidgedanken?
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schwangerschaft
Informations- und Beratungsstellen bei Schwangerschaft und Erziehung

zOe

Beratung rund um Schwangerschaft und 
geburt 

tel.: 0732 778 300

Mo-do: 08 - 12 uhr

e-Mail: office@zoe.at

www.zoe.at

SChWAngerenBerAtung

tel.: 0732 761 034 18

e-Mail: aktion.leben@dioezese-linz.at

www.aktionleben.at/ooe

LInzer FrAuengeSundheItSzentruM

tel.: 0677 990 204 72

email: office@fgz-linz.at

www.fgz-linz.at

gewalt
Wege aus der Gewalt, sexuelle Gewalt

Ab 18 Jahren entscheidet das Opfer persön-
lich über tatbestand und Anzeige. das Frau-
enzentrum begleitet kostenlos und unterstützt 
bis ende des Verfahrens. (Beratung auf eng-
lisch möglich)

tel.: 0732 602 200

e-Mail: hallo@frauenzentrum.at

www.frauenzentrum.at

MännerBerAtungSSteLLe

bei Problemen mit der Partnerschaft und/oder 
in der Familie, beruflicher Überlastung, Wege 
aus der gewalt

tel.: 0732 77 20 533 00

e-Mail: zentrum-fm@ooe.gv.at

www.land-oberösterreich.gv.at/32029.htm

FrAuenheLPLIne gegen geWALt

tel.: 0800 222 555

anonym, kostenfrei, 24 Stunden

www.frauenhelpline.at

geWALtSChutzzentruM LInz

tel.: 0732 607 760

kostenlos, vertraulich, mit terminvereinbarung

e-Mail: ooe@gewaltschutzzentrum.at

www.gewaltschutzzentrum.at/ooe

FrAuenzentruM LInz

An wen wende ich mich bei sexuellen Übergriffen?
Wie finde ich Wege aus der gewalt?

Was tun bei (ungewollter) Schwangerschaft und erziehungsfragen?
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fairness
Anlaufstellen bei ungerechter Behandlung und Diskriminierung

gLeIChBehAndLungSAnWALtSChAFt

persönlicher Beratungstermin und kostenlose 
Beratung (auch mit Übersetzungsdienst)

tel.: 0800 206 119 (allgemeine hotline)

tel.: 0732 783 877 (regionalbüro OÖ)

Mo - do: 09 - 15 uhr
Fr: 09 - 12 uhr

e-Mail: gaw@bka.gv.at

www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at

MItgLIeder der gender und dIVerSIty 
MAnAgeMent-KOnFerenz der Fh OÖ

an jeder Fakultät mind. 2 Ansprechpersonen

e-Mail: diversity@fh-ooe.at

www.fh-ooe.at/gender-diversity

gLeIChBehAndLungS:APP

informiert über gleichbehandlung und nicht-
diskriminierung für iOS und Android

Ich fühle mich ungerecht behandelt. Was tun?
Wo bekomme ich unterstützung bei diskriminierung?

VereIn ALLeInerzIehend

tel.: 0732 654 270

Mo: 08 - 12 uhr
di: 08 - 11 uhr
Mi: 08 - 12 uhr

e-Mail: beratung@alleinerziehend.at

www.alleinerziehend.at

BILy

Verein für Jugend-, Familien- und  
Sexualberatung

tel.: 0732 770 497

Mo: 15 - 18 uhr
di: 17 - 20 uhr
do: 12 - 15 uhr

e-Mail: beratung@bily.info

www.bily.info

iOS/iPhone Android
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Kontakt

Fh Oberösterreich
gender & diversity Management-Konferenz
roseggerstraße 15, 4600 Wels I Austria
tel.: +43 5 0804 10, diversity@fh-ooe.at
www.fh-ooe.at


