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1 Einleitung

1.1 Problem- und Zielstellung

„In der einen Hälfte  des Lebens opfern wir  unsere Gesundheit,  um Geld zu 

erwerben.  In  der  anderen  Hälfte  opfern  wir  Geld,  um  die  Gesundheit 

wiederzuerlangen.“ (Voltaire1)

Die  Zeit  ist  schnelllebig  geworden,  die  Tage  zumeist  voller  Aufgaben  und 

Verantwortlichkeiten – da bleibt oft wenig Zeit für Entspannung, Erholung und 

Selbstsorge. Das einleitende Zitat bestätigt, dass dies schon zur Zeit der ein-

setzenden  Industrialisierung  aktuell  war  und  die  Arbeitsanforderungen  den 

Gesundheitszustand der  Menschen teilweise  negativ  beeinflusste.  Waren es 

damals vermutlich die  schwersten Bedingungen unter  großem Körpereinsatz 

und einem enormen Arbeitsvolumen, so sind es heute wohl eher die Vielzahl an 

Einflüssen und Anforderungen, die mit rasant voranschreitender Technik eben-

so ansteigen. Somit werden gegenwärtig vor allem psychische Belastungen als 

Ursache für gesundheitliche Beschwerden genannt und Folgekrankheiten wie 

beispielsweise  Burnout  neu  definiert.  In  diesem  Zusammenhang  zeigt  die 

nachfolgende Statistik den rapiden Anstieg der Krankheitstage aufgrund dieser 

Diagnose:

Abbildung 1: Anzahl der Krankheitstage durch das Burnout-Syndrom seit 2004

1 *1694, †1778; französischer Philosoph und Schriftsteller
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In diesem Zusammenhang wurden auch wissenschaftliche Untersuchungen zur 

Situation von Kindern, Jugendlichen und Studierenden – die Ergebnisse sind 

ebenfalls  beunruhigend:  immer  mehr  Kinder  sind  scheinbar  bereits  im 

Grundschulalter  mit  Leistungsdruck  und  Überlastung  konfrontiert  (vgl.  Zeit 

2014)  und auch die  Gruppe der  Studierenden scheint  zunehmend betroffen 

(vgl.  Zeit  2010).  Dabei  besagt  ein  altdeutsches Sprichwort  „Gesundheit  und 

froher Mut, das ist des Menschen höchstes Gut“. Die Medienlandschaft reagiert 

neben  den  zahlreichen  sorgniserregenden  Berichten  längst  mit  Zeitschriften 

voller Tipps und Handlungsempfehlungen aus der Gesundheitswissenschaft für 

den privaten Bereich und auch Fitnesscenter messen Entspannungsangeboten 

wie Yoga oder Body Balance bei einem Blick auf aktuelle Kurspläne scheinbar 

einen wichtigen Stellenwert bei. Zunehmend reagieren auch Unternehmen mit 

Programmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung für die Beschäftigten auf 

diese Umstände, sodass das Thema in den öffentlichen Raum vordringt und 

somit die allgemeine Gesunderhaltung scheinbar zu einer Art öffentlichen Auf-

gabe  wird.  Währenddessen  Betriebliches  Gesundheitsmanagement  bzw. 

betriebliche  Gesundheitsförderung  inzwischen  nach  eigener  Erfahrung  recht 

geläufig  zu  sein  scheint,  so  ist  das  Wissen  um  Gesundheitsförderung  im 

Hochschulkontext  gering.  Als  Studentin  und  gleichzeitig  Mitarbeiterin  an  der 

Hochschule Mittweida und dem Wissen um steigende Krankenstände sowie 

Anzahlen an Fällen mit arbeits- bzw. studienbeeinträchtigenden Krankheiten – 

sei  es psychischer  oder physischer Natur –,  stellte sich mir  die  Frage nach 

entsprechender Praxis. Gleichwohl waren bereits einige Angebote bekannt, die 

vermutlich in die Kategorie Gesundheitsförderung einzuordnen sind und zudem 

sollte ein erster hochschulweiter Gesundheitstag geplant werden. Mit dem all-

täglichen Wissen um die Wirkung von Events entwickelte sich die Vermutung 

eines möglichen positiven Effekts der Veranstaltung auf den gesamten Prozess 

von Gesundheitsförderung an der Hochschule, sodass die Untersuchung dieser 

Hypothese das definierte Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit  ist.  In 

diesem Sinne wird Eventmarketing als ein Instrument bzw. eine Art Hilfsmittel 

der Gesundheitsförderung betrachtet, indem das Event als eine Art Katalysator 

wirken und die Entwicklung somit begünstigen könnte.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Bevor  die  aufgestellte  Forschungsfrage/-these  anhand  einer  empirischen 

Untersuchung  bearbeitet  wird,  gilt  es  zunächst  das  theoretische  Grundver-

ständnis der Arbeit darzulegen und somit geichzeitig eine inhaltliche Rahmung 

zu schaffen. Dabei stehen vor allem Ausführungen zur Gesundheitsförderung 

(Kapitel 2) im Fokus, aber aufgrund der Vorstellung des Events Gesundheitstag 

erscheint ebenso die Berücksichtigung des Eventmarketings (Kapitel 3) wichtig, 

um im weiteren Verlauf wissenschaftlich fundierte Forschung zu betreiben. Das 

Kapitel zur Gesundheitsförderung ist bedeutend ausführlicher angelegt, als das 

zum  Eventmarketing,  da  diese  das  Kernstück  der  Arbeit  bildet  und  Event-

marketing (gemäß dem Titel) im Sinne dieser Arbeit als Instrument bzw. Teil von 

Gesundheitsförderung verstanden wird. Der jeweilige Aufbau ist jedoch ähnlich, 

sodass anfangs die Definition sowie Abgrenzung zur Darlegung des begriffl-

ichen Grundverständnisses innerhalb der Arbeit stattfinden und anschließend 

die  konkrete  Charakteristik  erläutert  wird.  Dabei  wurde  in  beiden  Theorie-

kapiteln eine bewusste Kürzung auf ausschließlich forschungsrelevante Inhalte 

vorgenommen, welche allesamt im anschließenden Praxisteil in Rückkopplung 

zur Theorie gesetzt werden, um eine geschlossene Logik zu erhalten. 

Hinsichtlich der Gesundheitsförderung werden zunächst allgemeine Merkmale 

und anschließend konkrete Aspekte für den Hochschulkontext  erläutert.  Die 

wissenschaftliche  Fundierung  befindet  sich  jedoch  aktuell  noch  in  den 

Kinderschuhen, sodass wenig aktuelle Fachliteratur zur Verfügung stand und 

zudem teilweise hohe Differenzen innerhalb der Forschungslandschaft erkenn-

bar  sind.  Aufgrund  dieses  festgestellten  Forschungsdesiderates  wurden  die 

Ausführungen  der  WHO  als  Grundlage  ausgewählt,  da  diese  die  höchste 

Bekanntheit  sowie  Praxisrelevanz  aufweisen.  Die  Darlegungen  zum  Event-

marketing  beschränken  sich  hingegen  auf  allgemeine  Eigenschaften,  da 

einerseits keine konkreten Erkenntnisse für unterschiedliche Settings vorhan-

den sind und andererseits der Fokus dieser Arbeit – wie bereits erwähnt – die 

Gesundheitsförderung ist.
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Obwohl  hierbei  weitaus  mehr  und  aktuellere  Literatur  vorhanden  ist,  findet 

dennoch eine Beschränkung der Bezugsquellen statt, da insgesamt weitgehend 

ein wissenschaftlicher Konsens erkennbar ist.

Der anschließende Praxisteil ist dreigliedrig, sodass eine logische Abfolge ent-

steht: Das Kapitel  4 bearbeitet die Gesundheitsförderung an der Hochschule 

Mittweida, indem vorerst eine IST-Analyse zu bereits vorhandenen Maßnahmen 

der  Gesundheitsförderung  durchgeführt  und  anschließend  das  Event  des 

Gesundheitstages ausführlich vorgestellt  wird.  Eine entsprechende Rückkop-

plung  zur  Theorie  findet  am  Ende  beider  Unterkapitel  statt.  Inhaltlicher 

Schwerpunkt des darauffolgenden Kapitels zur empirischen Untersuchung ist – 

nach einleitender Methodenbeschreibung und -analyse – die Bearbeitung der 

Forschungsfrage bzw.  (im Falle  zusätzlich aufkommen Fragen im Laufe  der 

Arbeit)  Forschungsfragen.  Dies  findet  anhand  der  Analyse,  Auswertung  und 

Interpretation  des  Datenmaterials  aus  den  ausgewählten  Erhebungsinstru-

menten  Stimmungsbarometer  sowie  Online-Fragebogen  statt.  Direkt  daran 

knüpft das Schlusskapitel an, welches die abschließende Würdigung sowie die 

Ableitung  von  entsprechenden  Handlungsempfehlungen  für  die  untersuchte 

Hochschule  hinsichtlich  der  (Weiter-)Entwicklung  von  Gesundheitsförderung 

enthält.  Diese  Handlungsempfehlungen  werden  anhand  der  Untersuchungs-

ergebnisse sowie in Rückkopplung zu ausgewählter Theorie erarbeitet.

11



2 Gesundheitsförderung

2.1 Definition und Abgrenzung

2.1.1 Gesundheit 

Gegenwärtig  liefert  die  gesundheitswissenschaftliche  Fachliteratur  keine 

verbindliche,  allgemeingültige  Definition  von  Gesundheit  –  vielmehr  werden 

jeweils  mehrere  Ansätze  als  mögliche  Deutungsorientierungen  vorgestellt, 

deren  Grundaussagen  je  nach  Blickwinkel  und  disziplinären  Hintergrund 

differenzieren. Weitere Einflussfaktoren auf das vorherrschende Gesundheits-

verständnis sind kulturelle sowie soziale Rahmenbedingungen, in denen sich 

Menschen befinden (vgl. BZgA 1996, S. 24).

Die,  im  Alltag  der  westlichen  Industrienationen,  gebräuchlichste  Erklärung 

charakterisiert Gesundheit als die Abwesenheit von Krankheit und orientiert sich 

damit am medizinischen Modell von Gesundheit, welches Gesundheit folglich 

durch das Nichtvorhandensein eines Zustandes (der Krankheit) definiert. Diese 

Begriffsbestimmung  liefert  allerdings  keinerlei  Erkenntnisse  hinsichtlich 

konkreter Merkmale, durch die sich Gesundheit auszeichnet und wird daher als 

unzureichend  angesehen.  Die  1948  veröffentlichte  Definition  der  WHO  ist 

hingegen  ein  Beispiel  einer  positivierenden  Auslegung  des  Gesundheits-

begriffes, denn sie beschreibt Gesundheit als den „Zustand des vollständigen 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins 

von  Krankheit  und  Gebrechen  [...]“  (BZgA  2003,  S.53).  Trotz  ihres  (für 

wissenschaftliche Erkenntnisse) hohen Alters gilt diese Definition als inhaltlich 

modern und wird als wesentlichste Grundlage eingeschätzt. Doch auch dieser 

Ansatz  scheint  nicht  vollkommen,  denn die  Konnotation von Gesundheit  als 

einen statischen Zustand ist kritisch zu hinterfragen und die Beschreibung eines 

vollständig  Wohlbefindens  wirkt  utopisch  (vgl.  Waller  2002  ,  S.12).  Waller 

empfiehlt in diesem Zusammenhang ein dynamisches Verständnis von Gesund-

heit und verweist auf die salutogenetische Sichtweise Antonovsky's2. 

2 US-amerikanischer Soziologe und Gesundheitswissenschaftler, *1923 †1994
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Dieser Ansatz fragt danach, warum Menschen gesund bleiben und steht somit 

der typischen pathogenetischen bzw. medizinischen Sicht entgegen, welche die 

Ursachen von Krankheit fokussiert. Eine solche ganzheitliche Betrachtung von 

Gesundheit  erscheint  vor  allem  hinsichtlich  präventiver  Maßnahmen  sowie 

Ressourcenaktivierung bedeutend und stellt daher die Basis dieser Arbeit dar. 

Auf  weitere  Differenzierung  und  Vertiefung  des  Gesundheitsbegriffes  wird, 

aufgrund mangelnder Verbindlichkeiten sowie zugunsten der inhaltlichen Fokus-

sierung auf Prozesse der Gesundheitsförderung, an dieser Stelle verzichtet.

2.1.2 Krankheit

Im Gegensatz zu Gesundheit lässt sich Krankheit scheinbar leicht definieren, da 

sie anhand von medizinischen Diagnosen festgelegt werden kann. „Krankheit 

ist demnach das Vorhandensein eines feststellbaren pathologischen Befundes 

oder einer Anomalie des Körpers.“ (BZgA 2010, S.6) Damit erhält Krankheit den 

Charakter eines Zustandes, welcher objektiv bestimmbar ist. Krankheit bedeutet 

jedoch nicht in jedem Fall eingeschränktes Wohlbefinden, sodass dahingehend 

kein faktisches Verhältnis besteht und die auf subjektiver Ebene empfundenen 

Defizite  der  Physis  oder  Psyche,  also  erlebte  Symptome,  nicht  bei  jeder 

Krankheit  vorhanden  sind.  Umgekehrt  klagen  mitunter  Menschen  über  Be-

schwerden ohne dass eine Krankheit diagnostiziert werden kann. Somit wird 

nochmals deutlich, dass ein Verständnis von Gesundheit als bloße Abwesenheit 

von Krankheit unzureichend ist.

2.1.3 Gesundheits-Krankheits-Kontinuum 

Aus  den  vorangegangenen  Ausführungen  zu  den  Begrifflichkeiten  von 

Gesundheit und Krankheit wird bereits teilweise deutlich, dass eine strikte Ab-

grenzung,  sprich eine voneinander  losgelöste Betrachtung, nicht  möglich ist. 

Vielmehr  lässt  sich  eine  wechselseitige  Beziehung  feststellen,  welche  als 

Kontinuum charakterisiert wird - mit  Gesundheit und Krankheit als imaginäre 

Eckpunkte. Demnach ist das Verhältnis nicht alternativ, sondern durch Wechsel-

beziehungen,  fließende Übergänge sowie Gleichzeitigkeit  geprägt (vgl.  BZgA 

2003, S.113 + 114). 
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Eine  Person  ist  folglich  nicht  entweder  krank  oder  gesund,  sondern  der 

individuelle  Zustand  ist  „Ergebnis  eines  interaktiven  Prozesses  zwischen 

belastenden Faktoren (Stressoren)  und schützenden Faktoren (Widerstands-

faktoren) [...]“ (Waller 2002, S.22):

 Abbildung 2: Kontinuum Gesundheit-Krankheit

Die genannten Faktoren sind  abhängig  von Lebensgeschichte und sozialem 

Kontext. Die konkreten Determinanten sind dabei höchst vielseitig, sodass bei 

einer ganzheitlichen Einschätzung beispielsweise sowohl Genetik, Geschlecht 

und  Lebensstil  (Ernährung,  Bewegungsgewohnheiten  etc.),  als  auch 

Berufszugehörigkeit,  Wohnsituation  und  ethnische  Zugehörigkeiten 

berücksichtigt  werden  müssen.  Im  Rahmen  der  in  der  vorliegenden  Arbeit 

untersuchten Aspekte zur Gesundheitsförderung wird, aufgrund des eingangs 

erläuterten  Forschungsschwerpunktes,  insbesondere  der  individuelle  Faktor 

des Lebensstils fokussiert.

2.1.4 Entwicklung der Gesundheitsförderung

Zur  Stärkung  der  individuellen  sowie  gesellschaftlichen  Gesundheit  sind 

Akteur_innen  aus  Gesundheitsbereichen  und  Politik  bereits  seit  etwa  200 

Jahren  bemüht,  entsprechende  Maßnahmen  zur  Gesundheitsförderung  zu 

entwickeln  und  zu  etablieren.  Aufgrund  der  weit  verbreiteten  Krankheitsepi-

demien des 19. Jahrhunderts standen damals vor allem Gesundheitsaufklärung 

und Gesundheitserziehung im Vordergrund, um vor übertragbaren Krankheiten 

zu schützen, sprich Ansteckungen zu reduzieren. 
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Ab den 1970er Jahren ist eine zweite Entwicklungsphase zu beobachten, in der 

die  Maßnahmen  zunehmend  im  Hinblick  auf  eine  gesundheitsfördernde 

Gesamtpolitik ausgeweitet wurden. Vor allem durch die Vielzahl an chronischen 

Krankheiten wurde die alleinige medizinische Fokussierung hinsichtlich Krank-

heitsursachen bzw.  -vermeidung unzureichend.  Demzufolge  wurde nun nicht 

mehr nur die Ansteckungsvermeidung als Zielstellung deklariert,  sondern die 

Konzentration verlagerte sich auf Lebens- und Verhaltensweisen zur Stärkung 

der Gesundheit. (vgl. BZgA 2010, S. 79)

Dieser  Verlauf  spiegelt  die  eingangs  ausgeführte  Entwicklung  der  Gesund-

heitsdefinition  wieder,  welche  ebenfalls  im  Laufe  der  Jahre  eine  veränderte 

Fokussierung erlebte: von pathogenetischer Sichtweise hin zur Salutogenese. 

Das  heutige  Verständnis  von  Gesundheitsförderung  orientiert  sich  also  an 

Maßnahmen  zur  Stärkung  bzw.  Aufrechterhaltung  von  Gesundheit,  anstatt 

lediglich  nach  Vermeidungskriterien  von  Krankheit  zu  suchen.  Was  konkret 

unter  Gesundheitsförderung  verstanden  wird,  ist  jedoch  abermals  nicht  ein-

deutig,  sodass keine allgemeinverbindliche Definition  besteht  und die  Praxis 

gelebter  Gesundheitsförderung  sich  ebenfalls  höchst  vielseitig  gestaltet  (vgl. 

BzgA 2010, S. 76). Das Verständnis dieser Arbeit orientiert sich dabei wieder-

holt an den Bestimmungen durch die WHO, welche in der Ottawa-Charta von 

1986 Gesundheitsförderung wie folgt definiert: „Gesundheitsförderung zielt auf 

einen Prozeß, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre 

Gesundheit  zu ermöglichen und sie damit  zur Stärkung ihrer Gesundheit  zu 

befähigen.“ (BZgA 1996, S.45 + 46). Hintergründe zu Entstehung und konkreten 

Inhalten  der  Charta  werden  an  dieser  Stelle  bewusst  ausgelassen,  da  die 

Relevanz für  die  Zielstellung der  vorliegenden Arbeit  verhältnismäßig  gering 

erscheint. Stattdessen sollen in den folgenden Kapiteln die - für diese Arbeit - 

als  wesentlich  erachteten  Elemente  und  Strategien  als  Basis  von  Gesund-

heitsförderung  bearbeitet  werden,  um  anschließend  die  fokussierte  Ge-

sundheitsförderung im Hochschulkontext theoretisch dazustellen.
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2.2 Elemente der Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung  wird  im  Sinne  dieser  Arbeit  als  ganzheitlicher  Ansatz 

verstanden,  welcher  eine  Vielzahl  von  Methoden  einschließt  anstatt  sich 

beispielsweise in Maßnahmen der Gesundheitsaufklärung zu erschöpfen. Auch 

die  in  diesem  Unterkapitel  ausgeführten  fünf  Elemente  decken  nicht  das 

gesamte Spektrum der Gesundheitsförderung ab, zugunsten der Forschungs-

relevanz  werden  jedoch  Aspekte  der  Gesundheitsberichtserstattung  und 

Gemeinwesenarbeit  nicht  berücksichtigt.  Die  Begriffsbezeichnung  Element 

wurde  gewählt,  da  die  nachfolgend  beschriebenen  Inhalte  im  Sinne  dieser 

Arbeit  als  Grundstoffe  bzw.  essentielle  Komponenten  von  Gesundheits-

förderung betrachtet werden.

Ergänzend zu den inhaltlichen Beschreibungen soll die folgend vorangestellte 

Übersicht die jeweilige Charakteristik  der einzelnen Elemente verdeutlichen:

Abbildung 3: Überblick zu Elementen der Gesundheitsförderung 

2.2.1 Gesundheitsaufklärung

Gesundheitsaufklärung  wird  seit  Anfang  der  Entwicklung  von 

Gesundheitsförderung praktiziert und ist somit die ursprünglichste Maßnahme 

der  Gesundheitsförderungsentwicklung.  Gemeint  ist  damit  die  umfassende 

Information  von  Bürger_innen  über  Krankheitsursachen  sowie  dem 

Gesundheitssystem  und  die  Bewusstseinsstärkung  hinsichtlich  der  eigenen 

Gesundheit.  Ziel  dabei  ist,  dass  die  Eigenverantwortung  gestärkt  und  das 

individuelle  Gesundheitsbewusstsein  beeinflusst  wird.  Im  fünften  Sozial-

gesetzbuch  wird  sie  den  Krankenkassen  als  Pflichtaufgabe  zugeschrieben. 
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Somit  besitzt  sie  einen  politischen  Charakter  und  umfasst  Aufgaben  im 

öffentlichen Raum. Der Grundgedanke dahinter ist, dass angemessene autono-

me Entscheidungen nur von aufgeklärten Menschen getroffen werden können.  

In  der  Praxis  von  Gesundheitsaufklärung  haben  sich  im  Laufe  der  Jahre 

vielseitige Strategien zur Information und Aufklärung etabliert, welche zumeist 

auf  eine  breite  Kommunikation  ausgerichtet  sind,  sodass  möglichst  große 

Zielgruppen erreicht werden. Der mediale Einsatz reicht dabei beispielsweise 

von Informationsbroschüren der gesetzlichen Krankenkassen bis hin zu Werbe-

spots in Radio und Fernsehen. (vgl. BZgA 2003, S. 55 - 57) 

2.2.2 Gesundheitsberatung

Auch  durch  Gesundheitsberatung  finden  Information  bzw.  Aufklärung  zu 

Gesundheitsthemen statt und sie wird als öffentliche Aufgabe wahrgenommen, 

sodass  sie  teilweise  synonym  zur  Gesundheitsaufklärung  verwendet  wird. 

Jedoch  richtet  sich  Gesundheitsberatung  vorwiegend  an  einzelne  Personen 

oder überschaubare Personengruppen (z.B.: Beschäftigte in einem Unterneh-

men). Ein weiterer Unterschied ist in der Zielstellung erkennbar: diese ist hierbei 

klar verhaltensorientiert ausgerichtet, sodass gesundheitsförderliche Gewohn-

heiten bestärkt und risikobehaftete Verhaltensweisen abgeraten werden. (vgl. 

BZgA 2003, S.61 + 62)

2.2.3 Gesundheitsbildung

Gesundheitsbildung  bezeichnet  Aktivitäten  zur  gesundheitlichen  Information 

und Aufklärung in  Erziehungs-  und Bildungseinrichtungen der  Erwachsenen-

bildung.  Praktisch  gemeint  sind  damit  beispielsweise  Kurse  an  Volkshoch-

schulen,  welche  vor  allem  gesundheitsorientierte  Inhalte  für  den  Alltag 

vermitteln  (Ernährungsweisen,  Entspannungstechniken,  Heilmethoden  etc.). 

Gesundheitsbildung  findet  im  privaten  Raum  statt  und  kann  als  eine  ziel-

gruppenorientierte  Ergänzung  zur  breit  angelegten  öffentlichen Gesundheits-

aufklärung bezeichnet werden. 
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Dabei  erschöpft  sie  sich  nicht  ausschließlich  in  der  Wissensvermittlung 

gesundheitsrelevanter  Themen, sondern kann auch in  Form von Workshops 

o.ä. (z.B.: Kochkurs zur gesunden Ernährung, Rückenschule) stattfinden. (vgl. 

BzgA 2003, S.69 + 70)

2.3.4 Gesundheitserziehung

Neben Gesundheitsaufklärung werden Maßnahmen der Gesundheitserziehung 

ebenfalls  seit  den  anfänglichen  Entwicklungen  zur  Gesundheitsförderung 

durchgeführt. Auch dort wird Massenkommunikation als Strategie angewandt, 

um  breite  Zielgruppen  zu  erreichen.  Der  Fokus  liegt  dabei  vor  allem  auf 

präventiver  Ebene,  sodass  die  Krankheitsvermeidung  primäres  Ziel  ist. 

Entsprechende  Themen  sind  beispielsweise  Impfschutz,  Früherkennungs-

maßnahmen, Hygiene,  Sexualkunde, Verkehrserziehung und Ernährung. Ge-

sundheitserziehung  wird  vor  allem  im  (vor)schulischen  Bereich  praktiziert, 

sodass pädagogische Lehrkräfte als Wissensvermittler_innen agieren. Aufgrund 

der Krankheitsorientierung wurde das Element der Gesundheitserziehung in der 

zweiten  Entwicklungsphase  der  Gesundheitsförderung  jedoch  zunehmend 

kritisch  betrachtet  und auch der  autoritäre Begriffscharakter  von „Erziehung“ 

wird kontrovers  diskutiert.  In  diesem Zusammenhang schlug die  WHO 1981 

eine  konzeptionelle  Reformierung,  vor  allem  in  Hinblick  auf  ein  positives 

Gesundheitskonzept,  vor.  Persönliche  Erfahrungen  zeigen  allerdings,  dass 

zumindest  in  den  Schulen  auch  aktuell  die  traditionelle  Konzeption  von 

Gesundheitserziehung praktiziert wird. (vgl. BZgA 2003, S.71 +72)

2.3.5 Gesundheitstraining

Im Gegensatz  zu  den vorangegangenen Elementen beinhaltet  das Gesund-

heitstraining nicht primär Aufklärung und Information, sondern vielmehr einen 

konkreten  Prozess  der  Erlernung  von  gesundheitsfördernden  Kompetenzen, 

sodass eine Befähigung zu entsprechend nützlichen Lebens- und Verhaltens-

weisen als Ziel definiert werden kann. Gesundheitstraining wird von medizinisch 

geschultem Personal angeleitet, findet zumeist einzeln bzw. maximal in Klein-

gruppen statt und ist höchst adressat_innenorientiert. 
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Maßnahmen  des  Gesundheitstrainings  sind  vorwiegend  sekundär-  und 

tertiärpräventiv  ausgerichtet,  sollen  also  eine  Verbesserung  der 

Gesundheitssituation sowie des -bewusstseins erreichen und nachhaltig wirken. 

Die  praktische  Anwendung  ist  daher  vor  allem  im  Bereich  von 

Rehabilitationsmaßnahmen zu verzeichnen. (vgl. BZgA 2003, S.119)

2.3 Methoden der Gesundheitsförderung

Die Praxis gesundheitsförderlicher Aktivitäten erfolgt auf Grundlage vielseitiger 

Methoden,  welche  nicht  alleinstehend  zu  betrachten  sind,  sondern  sich  im 

Rahmen  der  Ganzheitlichkeit  gegenseitig  ergänzen  sowie  bedingen  und 

teilweise  Schnittmengen  aufweisen.  Im  Kontext  dieser  Arbeit  wurden  vier 

geeignete Methoden ausgewählt, die als essentiell betrachtet und nachfolgend 

zunächst  theoretisch  erläutert  sowie  im  Praxisteil  rückkoppelnd  reflektiert 

werden. Diese Auswahl ist jedoch keinesfalls als vollständig zu betrachten, da 

gelingende Gesundheitsförderung – wie bereits erwähnt – höchst vielseitig ist 

und somit eine Vielzahl von Methoden integriert.

2.3.1 Kompetenzförderung

Ziel von Gesundheitsförderung ist laut WHO in erster Linie die Befähigung der 

Adressat_innen  zur  Stärkung  ihrer  individueller  Gesundheit  und  die  damit 

verbundene Förderung von Eigenverantwortlichkeit und Autonomie. Anhand der 

dargelegten Elemente wurde deutlich, dass dies vor allem durch eine breite In-

formationskultur sowie mittels konkreter Anleitungs- und Unterstützungsprozes-

se  erreicht  werden  soll.  Es  geht  also  um die  Ausbildung  bzw.  Bekräftigung 

entsprechender  Kompetenzen  zur  Steigerung  des  Gesundheitsbewusstseins 

sowie einer gesundheitsförderlichen Lebensweise. Aufgrund der Fokussierung 

auf Befähigung wird daher oftmals Empowerment  als Teil von Gesundheitsför-

derung aufgeführt. 
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Empowerment meint jedoch ursprünglich ein Konzept der Gemeinwesenarbeit 

zur Befähigung von benachteiligten Personen(gruppen) im Sinne einer Macht-

umverteilung durch Aktivierungsprozesse (vgl. Laverack 2010, S.58). Aufgrund 

der negativen Konnotation des Empowermentkonzepts durch die Beschreibung 

der  Adressat_innen  als  Benachteiligte  sowie  des  fehlenden  Bezugs  dieser 

Arbeit zur Gemeinwesenarbeit erscheint Kompetenzförderung in diesem Rah-

men  passender,  um  gesundheitsförderliche  Prozesse  der  Befähigung  und 

Aktivierung  zu  beschreiben.  Kompetenzförderung  inkludiert  ebenfalls  den 

Lebensweltbezug (siehe 2.3.2) und ist nicht autoritär im Sinne von „Beibringen“ 

gesundheitsförderlicher  Lebensweisen  ausgelegt,  sondern  meint  eine  Unter-

stützung  zur  selbstständigen  Kompetenzstärkung  durch  die  Adressat_innen 

(siehe auch Selbsthlilfe, 2.3.4). Dabei lassen sich zwei Arten der Kompetenz-

förderung unterscheiden (vgl.  BZgA 2003,  S.135 + 136):  Einerseits  kann es 

nötig sein, dass eine noch nicht vorhandene Kompetenz erst aufgebaut werden 

muss  –  dies  ist  unter  anderem  bei  der  Gesundheitserziehung  üblich.  Dort 

erlernen  beispielsweise  Kinder  die  Fähigkeit  zur  eigenständigen  Verkehrs-

bewältigung als Fußgänger_innen. Andererseits kann diese Strategie auch auf 

die Stärkung bzw. Reaktivierung von bereits vorhandenen, aber derzeit nicht 

verfügbare Kompetenzen abzielen. In Rehabilitationsmaßnahmen werden z.B. 

die  Teilnehmenden  wieder  zur  eigenständigen  Gesundheitsfürsorge  befähigt 

oder in Kursen zur Stressbewältigung wird teilweise die Wiedererlangung der 

Entspannungsfähigkeit  unterstützt.  Kompetenzförderung  ist  also  positiv  aus-

gerichtet  (im  Sinne  von  gesundheitsfokussiert)  und  somit  essentieller 

Bestandteil  der Prozesse hinsichtlich einer Neuausrichtung des Gesundheits-

begriffes und -verständnisses.

2.3.2 Lebensweltorientierung

Gesundheitsförderliche Aktivitäten können niemals losgelöst von sozialem und 

gesellschaftlichen  Kontext  der  Zielpersonen  bzw.  Zielgruppen  stattfinden, 

sodass bei der Planung und Umsetzung stets die Lebenslagen berücksichtigt 

werden. 
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Damit  ist  gemeint,  dass  die  individuellen  Lebenssituationen  der  Menschen 

Einfluss haben auf Passgenauigkeit der Angebote sowie Ressourcenzugänge, 

sodass eine zielgruppengerechte Gesundheitsförderung nur durch Beachtung 

der  jeweiligen  Gegebenheiten  möglich  ist.  Sozial  schwache  Bevölkerungs-

schichten  werden  beispielsweise  keine  kostenintensiven  Gesundheitskurse 

besuchen und Menschen, welche im Gesundheitsbereich komplett uninformiert 

sind, reagieren wahrscheinlich nicht auf einen themenbezogenen Werbespot im 

Rundfunk. Das Lebenslagenkonzept zielt  dabei  jedoch nicht lediglich auf die 

Defizite,  sondern  umfasst  die  Gesamtheit  der  Lebensverhältnisse  von 

Adressat_innen – also ebenso mögliche Ressourcen auf  individueller  Ebene 

sowie der jeweiligen sozialen und kulturellen Umgebung (vgl. BZgA 2003, S. 

143).  Ein  anderer,  nach  dem  Verständnis  dieser  Arbeit,  besser  geeigneter 

Begriff  ist  Lebensweltorientierung,  welcher  aufgrund  der  Ressourcenfokus-

sierung grundsätzlich positiv besetzt ist.

2.3.3 Prävention

Bereits  im  Kapitel  2.2  wurde  deutlich,  dass  Gesundheitsförderung  teilweise 

einen stark ausgeprägten präventiven Charakter aufweist, indem beispielsweise 

Aufklärung stattfindet, um Krankheit zu vermeiden oder auch im Rahmen von 

Aktivitäten zur Rückfallvermeidung in Rehabilitationsmaßnahmen. Aus diesem 

Hintergrund  bestehen  in  der  Fachliteratur  Unstimmigkeiten  hinsichtlich  der 

Abgrenzung zwischen Prävention und Gesundheitsförderung (vgl. Waller 2010, 

S. 152). Aufgrund der ursprünglichen Ausrichtung werden beide Begriffe mit-

unter auch gegenwärtig noch synonym benutzt, wohingegen Andere für eine 

Differenzierung plädieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein ganzheitlicher und 

positiver Ansatz der Gesundheitsförderung vertreten, sodass Prävention als ein 

essentieller Teil von Gesundheitsförderung charakterisiert wird, sich diese aber 

nicht  allein  in  präventiven  Maßnahmen  erschöpft.  Zudem  wird  die  übliche 

dreiteilige Gliederung in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung nicht als zielführend betrachtet, sondern eine 

Unterteilung hinsichtlich der Zielgröße vorgenommen.
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2.3.3.1 Verhaltensprävention

Maßnahmen,  welche  verhaltenspräventiv  ausgerichtet  sind,  zielen  der 

Benennung nach auf Verhaltens- und Handlungsweisen ab. Dabei gilt es vor 

allem  durch  eine  breite  Information  und  Aufklärung  die  Einstellung   der 

Adressat_innen zu beeinflussen, sodass gesundheitsförderliche Lebensweisen 

vorgestellt,  bestärkt  und  unterstützt  werden  sowie  eine  Aufklärung  zu 

Risikofaktoren  etc.  stattfindet.  So  wird  ein  Prozess  angestrebt,  welcher 

Einstellungsänderung durch Wissensänderung bedingt  und daraus wiederum 

eine Verhaltensänderung abgeleitet wird. (vgl. Waller 2010, S. 187). Derartige 

kommunikative  Aktivitäten  werden  vor  allem  in  der  Gesundheitsaufklärung, 

-erziehung und -beratung angewandt. Doch Information und Aufklärung allein 

sind eher ungenügend, um tatsächlich Verhalten und Handeln nachhaltig positiv 

zu  beeinflussen,  sodass  in  Ergänzung  dazu  aktive  Maßnahmen  der 

Gesundheitsbildung sowie des Gesundheitstrainings bedeutsam sind. Hierbei 

wird deutlich, dass Prävention auch positiv ausgerichtet sein kann, indem der 

Fokus nicht  in  jedem Fall  auf  Krankheit  liegt,  sondern ressourcenorientierte, 

gesundheitsfördende  Maßnahmen  im  Sinne  der  Ganzheitlichkeit  gleichzeitig 

krankheitsvermeidend wirken und somit quasi eine Umpolung stattfindet. Des 

Weiteren sind Schnittmengen bzw. Überlappungen zur vorangestellten Strate-

gie der Kompetenzförderung erkennbar, da diese durch Aufklärung und Infor-

mation  stattfindet.  Jedoch  wird  der  verhaltensorientierte  Ansatz  zunehmend 

kritisch diskutiert, da inzwischen eine Überflutung an Verhaltensempfehlungen 

beobachtet  wird,  die  eher  hemmend  wirkt  (vgl.  Waller  2010,  S.  188)  und 

verhaltenspräventive Maßnahmen zudem oftmals individuelle Lebenslagen nur 

unzureichend beachten. Daher  werden verstärkt  Maßnahmen der Verhältnis-

prävention empfohlen.

2.3.3.2 Verhältnisprävention

Verhältnispräventive  Aktivitäten  zielen  auf  die  Änderung  von  Gegebenheiten 

durch kontrollierte Beiseitigung von Gesundheitsrisiken, um eine gesundheits-

förderliche Lebensweisen zu bedingen. 
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Dies wird vor allem durch politische Kontrolle über eine Vielzahl von rechtlichen 

Regelungen praktiziert,  wie beispielsweise auf Ebenen des Umwelt-,  Arbeits- 

und Verbraucherschutzes (vgl.  Waller 2010,  S. 190 -  193.).  Ein Beispiel  der 

politisch  kontrollierten Ergänzung von Verhaltensprävention durch  Verhältnis-

prävention  ist  die  2008  erfolgte  Erweiterung  der  föderalen  Nichtraucher-

schutzgesetze  um das  Rauchverbot  in  gastronomischen  Einrichtungen,  fünf 

Jahre nach Einführung der Warnhinweise auf Zigarettenschachteln. Doch auch 

die  typische top-down Vorgehensweise  verhältnispräventiver  Maßnahmen ist 

kontrovers zu betrachten, da forcierte Verhaltensweisen ungünstig im Hinblick 

auf  Einstellung  und  Bewusstsein  wirken  können.  Insofern  ist  Verhältnis-

prävention  in  der  Praxis  von  Gesundheitsförderung  nicht  ausschließlich  als 

politische Kontrollmaßnahme zu betrachten, sondern impliziert beispielsweise 

ebenso gemeinsame Prozesse zwischen Akteur_innen und Adressat_innen, in 

denen Möglichkeiten der  Ressourcenaktivierung (soziale  Kontakte,  Zugänge, 

etc.) erörtert und unterstützt  werden. Außerdem wird stets die Kopplung von 

verhaltens- und verhältnisorientierten Aktivitäten unter Berücksichtigung indivi-

dueller  Lebenslagen  empfohlen,  sodass  abermals  die  Ganzheitlichkeit  von 

Gesundheitsförderung deutlich wird (vgl. BZgA 2003, S. 239).  

2.3.4 Selbsthilfe

Das  Konzept  der  Selbsthilfe  ist  eine  wichtige  Ergänzung  zu  den  voran-

gegangenen Methoden und vor allem hinsichtlich der angedeuteten Autoritäts- 

bzw. Zwangsproblematik präventiver Maßnahmen von Bedeutung. Dabei meint 

Selbsthilfe  im  Rahmen  dieser  Arbeit  nicht  ausschließlich  die  Gründung  von 

entsprechenden Gruppen zur  individuellen  Abhilfe  in  der  Gemeinschaft  (vgl. 

BZgA 2003, S. 202), sondern auch in - Verbindung mit Kompetenzförderung - 

die Befähigung der Adressat_innen zu einer zukünftigen autonomen gesund-

heitsförderlichen Lebensweise. Dies wird vor allem mittels aktiven Maßnahmen 

der Gesundheitsbildung und des Gesundheitstrainings beabsichtigt  und setzt 

voraus, dass die Betroffenen unmittelbare Beteiligung erfahren. 
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In  der  Gemeinwesenarbeit  wird  dabei  idealtypisch  von  der  Partizipation 

ausgegangen,  welche ebenso die  Teilhabe an Planungsprozessen impliziert. 

Bei  gesundheitsfördernden  Aktivitäten  auf  individueller  Ebene  oder  in  Klein-

gruppen  ist  damit  jedoch  vielmehr  der  Lebensweltbezug  sowie  eine  aktive 

Beteiligung und Mitwirkung im Umsetzungsprozess gemeint. 

2.4 Gesundheitsförderung im Hochschulkontext

In  Anknüpfung  an  die  dargelegten  allgemeinen  Charakteristika  der 

Gesundheitsförderung  werden  in  diesem  Kapitel  kontextspezifische 

Besonderheiten heraus gearbeitet. Dabei werden ebenso ausschließlich die für 

diese Forschung relevanten Aspekte behandelt.

2.4.1 Settingansatz in der Gesundheitsförderung

Im Zuge der bereits mehrfach erwähnten Umbruchsphase in den 1980er Jahren 

wurde  in  diesem  Zeitraum  auch  eine  neue  Strategie  hinsichtlich  der 

Zielgruppenarbeit ausgebaut, bei der nicht mehr lediglich einzelne Personen, 

sondern soziale Systeme als Adressat_innen von Gesundheitsförderung gelten: 

der sogenannte Settingansatz. Zwar wurde auch vorher bereits Gesundheits-

förderung  in  Settings  praktiziert,  aber  die  entscheidende  Neuerung  zu  den 

bereits  stattfindenden  Aktivitäten  war,  dass  nunmehr  die  Systeme  an  sich 

gesundheitsfördernd gestaltet werden sollten, anstatt sich lediglich auf den in 

ihnen integrierten Personen(gruppen) zu konzentrieren (vgl. BZgA 2010, S.310 

+ 311). Dies beinhaltet abermals die Erkenntnis, dass eine erfolgreiche Gesund-

heitsförderung  ganzheitlich  ausgerichtet  sein  -  sprich  sowohl  auf  der 

Verhaltens- als auch der Verhältnisebene stattfinden - sollte. Der Settingansatz 

beinhaltet  dabei  einen  langfristigen  Prozess  der  Etablierung  von  Gesund-

heitsförderung  in  sämtlichen  Bereichen  des  Settings,  welcher  zunächst 

üblicherweise durch spezifische Projekte eingeleitet wird, „die darauf ausgelegt 

sind:
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-  gesunde Arbeits- und Lebensbedingungen in dem Setting zu schaffen

-  eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik in dem Setting zu entwickeln

-  die Gesundheitsförderung in das Qualitäts- und Entwicklungsmanagement  

   des Settings zu integrieren, um belegen zu können, wie und wieweit die  Ge-

   sundheitsförderung zur Steigerung der allgemeinen Leistungen und  Verbes-

   serung der Kernaufgaben des Settings beitragen kann.“ (BZgA 2010,  S.310)

Auch die WHO greift den Settingansatz in der Ottawa-Charta auf und definiert 

dort wesentliche Eigenschaften und Ziele. Zur Förderung und Etablierung der 

Strategie  initiierte  die  Organisation  darüber  hinaus  vier  große  Projekte  zur 

Gesundheitsförderung in den spezifischen Settings Schule, Gemeinde, Kran-

kenhaus und Betrieb, sodass die Fokussierung des Ansatzes sich bisher im 

wesentlichen auf diese Systeme beschränkt (vgl. Waller 2010, S. 164). 

2.4.2 Gesundheitsförderung im Setting Hochschule 

Zu  diesen  vier  Hauptinitiativen  sind  stetig  vermehrt  Bemühungen  zu 

beobachten,  um  Gesundheitsförderung in  weiteren Settings  voranzutreiben, 

sodass auch die Bildungsinstitution Hochschule in diesen Prozess integriert ist, 

besonders seit  1997 mit  der Einbindung in das 'Gesunde-Städte-Projekt'  der 

WHO (vgl. AGH 2005a). Hinsichtlich des fortwährenden Entwicklungsprozesses 

der  gesundheitsförderlichen Strukturen in  Hochschulen erscheinen vor  allem 

Aktivitäten des seit 1995 bestehenden Arbeitskreises für Gesundheitsförderung 

an  Hochschulen3 relevant,  welcher  sich  am salutogenetischen  Gesundheits-

verständnis der WHO sowie der von ihr entwickelten Ottawa-Charta orientiert 

(vgl.  Sonntag  &  Hartmann  in  Kirch  2010,  S.191)  und  das  vorrangige  Ziel 

verfolgt,  „an  Hochschulen  gesundheitsfördernde  Lebens-  und  Arbeitsbeding-

ungen zu initiieren und zu unterstützen“ (Anlage 1, S. 4).

3 offener, bundesweiter Zusammenschluss von Hochschulakteur_innen aus Bereichen der 

Gesundheitsförderung (z.B.: haupt- und nebenamtliche Gesundheitsbeauftragte, 

Studierende und Lehrerende aus Gesundheitswissenschaften, Personalratsmitglieder, 

Verantwortliche für Hochschulsport etc.)
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2.4.2.1 Zielgruppenspezifik an Hochschulen

Hochschulen  bilden  Studierende  zu  potentiellen  Führungskräften  und 

Entscheidungsträger_innen  aus  und  gelten  daher  als  wichtigste  bildungs-

politische  Institution,  da  das  erworbene  Gesundheitsbewusstsein  von  den 

Absolvent_innen nachhaltig in sämtliche Gemeinwesenbereiche hineingetragen 

werden  kann.  Außerdem  sind  ebenso  zahlreiche  Beschäftigte  in  den  Insti-

tutionen  beschäftigt,  sodass  Gesundheitsförderung  im  Setting  Hochschule 

zunehmend an  Bedeutung  gewinnt  (vgl.  AGH 2005a  sowie  Seibold/Steinke/ 

Nagel/Loss in Kirch 2010, S.195). Die anteilige Zusammensetzung gliedert sich 

dabei durchschnittlich wie folgt: 80% Studierende gegenüber 20% Beschäftigte, 

wobei  die  Zielgruppe  der  Beschäftigten  -  aufgrund  der  vielseitigen  Einsatz-

bereiche - in sich höchst heterogen ist (vgl. TK 2014, S. 15-20). Trotz dessen 

erscheint eine gesamtheitliche – also eine auf alle Statusgruppen ausgerichtete 

– Strategie gesundheitsförderlicher Aktivitäten an Hochschulen sinnvoll, da die 

gesundheitsrelevanten Faktoren sich oftmals doppeln bzw. ähneln. So können 

beispielsweise  psychische  Belastungen  aufgrund  hoher  Arbeitsdichte,  Mehr-

fachbelastungen  (z.B.  familiäre  Aufgaben)  etc.  als  globaler  Risikofaktor  für 

sämtliche  Hochschulangehörige  herausgearbeitet  werden.  Hinsichtlich  des 

positiven Gesundheitsansatzes dieser Arbeit bedeutet dies im Umkehrschluss, 

dass unter anderem gesundheitsförderliche Aktivitäten für die Gesamtheit der 

Adressat_innen  sinnvoll  erscheinen,  die  Hochschulstrukturen  entsprechend 

ressourcenfördernd  gestalten  (z.B.:  Pausenzeitregelungen,  E-learning  Ange-

bote bzw. Regelungen zur Telearbeit)  und/oder das individuelle Ressourcen-

management (durch Workshops o.ä.) steigern. 

Aufgrund  der  Heterogenität  zwischen  und  in  den  einzelnen  Zielgruppen  an 

Hochschulen  erscheinen  zielgruppenspezifische  Aktivitäten  im  Sinne  einer 

ganzheitlichen  Ausrichtung  von  Gesundheitsförderung  jedoch  ebenso 

unverzichtbar, sodass vor allem in Bezug auf die Beschäftigten Prozesse der 

betrieblichen Gesundheitsförderung von Bedeutung sind (vgl. AGH 2005a). 

26



Weitere, intensivere Ausführungen hinsichtlich der Zielgruppenspezifika werden 

bewusst  nicht  ausgeführt,  da einerseits  bisher  keine verbindlichen repräsen-

tativen Erhebungen zu einzelnen Statusgruppen vorliegen und der Fokus dieser 

Arbeit andererseits auf gesamtheitliche Prozesse der Gesundheitsförderung an 

Hochschulen ausgerichtet ist.

2.4.2.2 Entwicklung von Gesundheitsförderung an Hochschulen

Ziel  des  AGH ist  es  Gesundheitsförderung  als  Querschnittsaufgabe  in  allen 

Ebenen  von  Hochschulen  zu  verankern,  also  eine  gesundheitsfördernde 

Gesamtpolitik herzustellen (vgl. AGH 2005b) – dies bedeutet wiederum, dass 

eine  Konzentration  auf  Einzelaktivitäten  zur  nachhaltigen  Etablierung  von 

Gesundheitsförderung  nicht  ausreicht.  Daher  wird  zunehmend  eine  Unter-

scheidung von Gesundheitsförderung in Hochschulen gegenüber gesundheits-

fördernden Hochschulen verwendet, wobei ersteres einzelne Maßnahmen wie 

beispielsweise Gesundheitstage oder Sportangebote meint und zweiteres die 

geforderte gesamtstrategische Ausrichtung impliziert. Diese strikte Trennung ist 

in der Praxis jedoch kaum möglich, da beide Komponenten in Wechselwirkung 

stehen  und  der  Entwicklungsprozess  über  Einzelmaßnahmen  hin  zur 

Organisationsentwicklung führt (vgl.  AGH 2005b). Auf dem Weg zur gesund-

heitsfördernden bzw. Gesunden Hochschule werden daher einzelne Aktionen 

und Projekte – im Rahmen dieser Arbeit – als erster Prozessschritt im Sinne der 

Schaffung einer  Basis/Grundlage durch Wissensvermittlung sowie praktische 

Angebote betrachtet.

2.4.3.3 Gütekriterien gesundheitsfördernder Hochschulen

Zur  Orientierung  und  Unterstützung  im  Entwicklungsprozess  gesundheits-

fördernder Hochschulen erarbeitete der AGH zehn Gütekriterien, die zwar eine 

gewisse Verbindlichkeit  herstellen sollen, aber vom Zusammenschluss selbst 

als  Handlungsempfehlungen  anstatt  als  Paradigmen  charakterisiert  werden 

(vgl. TK 2014, S. 12+13 sowie Anlage 1, S. 7-11):
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Abbildung 4: Gütekriterien gesundheitsfördernder Hochschulen 

Als wesentlichstes Kernelement lässt sich dabei die Orientierung an den Be-

stimmungen und Empfehlungen der WHO erkennen, sodass eine ressourcen-

orientierte Arbeit entsprechend dem Konzept der Salutogense sowie die ganz-

heitliche  Ausrichtung gemäß dem Settingansatz  als  grundlegende  Merkmale 

gesundheitsfördernder Hochschulen aufgeführt werden. Gesundheitsförderung 

wird demnach als Querschnittsaufgabe verstanden, die in das offizielle Leitbild 

der  Hochschule  integriert  ist,  auf  sämtlichen  Ebenen  stattfindet  und  an  alle 

Statusgruppen gerichtet ist. Die Organisation sollte zentral durch eine Steuer-

ungsgruppe erfolgen, welche sich aus Mitgliedern der Hochschule zusammen-

setzt, die einerseits themenbezogen von Relevanz sind (z.B.: Vertrer_innen aus 

gesundheitsbezogenen  Fachbereichen,  Arbeitssicherheit,  Hochschulsport, 

Studentenwerk)  und/oder  andererseits  hochschulpolitische  Bedeutung  haben 

(z.B.:  Personalrat,  Rektoratsmitglieder).  Zur  Koordinierung  der  Steuerungs-

gruppe sowie der Gesundheitsaktivitäten soll  zudem eine zuständige Person 

benannt  werden.  Weiterhin  ist  neben  der  internen  -  auch  die  externe 

Vernetzung von großer Bedeutung für gelingende Gesundheitsförderung, denn 

eine Anbindung an bestehende regionale und überregionale Projekte befördert 

das  Potenzial  an  Kooperationen,  welche  sich  wiederum  positiv  auf  die 

Wirksamkeit auswirken. An dieser Stelle empfiehlt der AGH konkret das WHO-

indizierte  'Gesunde-Städte-Projekt'  als  fachliches sowie  fachpolitisches Netz-

werk. 
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Bei Aspekten zur konkreten Umsetzung werden vor allem die Strategien der 

Partizipation  bzw.  Teilhabe  (siehe  Kaptiel  2.3.4)  sowie  der  Verhaltens-  und 

Verhältnisorientierung  (siehe  Kapitel  2.3.3)  als  Gütekriterien  hervorgehoben, 

sodass  die  verschiedenen  Ziel-/Statusgruppen  Möglichkeiten  zur  aktiven 

Beteiligung  haben  sollten  und  Aktivitäten  der  Gesundheitsförderung  sowohl 

personenbezogen als  auch  strukturorientiert  ausgerichtet  werden.  Außerdem 

wird Evaluation als wichtiges Element zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 

benannt, welche in Form von regelmäßigen Gesundheitsberichtserstattungen, 

Fragebögen etc.  stattfinden kann.  Auch Nachhaltigkeit  sowie  Gender  -  bzw. 

Cultural Mainstreaming werden als Gütekriterien gesundheitsfördernder Hoch-

schulen aufgeführt und von der Vorsitzenden des Arbeitskreises gleichzeitig als 

die wohl größten Herausforderungen charakterisiert (vgl. Sonntag & Hartmann 

in Kirch 2010, S. 193). Diese Aspekte zielen abermals auf die Ganzheitlichkeit 

von Gesundheitsförderung: im Sinne der Nachhaltigkeit sollen die Maßnahmen 

und  Aktivitäten  zukunftsorientiert  angelegt  werden  und  ökologische,  soziale, 

ökonomische sowie kulturelle Ansätze integrieren und Gender - bzw. Cultural 

Mainstreaming meint die Einbindung aller Menschen in allen Lebenslagen, vor 

allem in Hinblick auf die geschlechter- und kulturspezifischen Perspektiven. 

Aus dieser zusammenfassenden Merkmalsbeschreibung der zehn Gütekriterien 

sowie den vorangestellten Ausführungen zu Strategien, Elementen und Beson-

derheiten  von Gesundheitsförderung,  lässt  sich  erahnen,  dass in  der  Praxis 

langfristige  Prozesse mit  vielerlei  Herausforderungen indiziert  und  praktiziert 

werden müssen, um Gesundheitsförderung an Hochschulen tatsächlich ganz-

heitlich und wirksam zu gestalten. In diesem Zusammenhang  erarbeitete u.a.  

die TK eine Reihe von Erfolgsfaktoren auf dem Weg zur Gesunden Hochschule, 

welche auch den Entwicklungsprozess abbilden. Auf deren Ausführung wird an 

dieser Stelle jedoch bewusst verzichtet, um im vierten sowie fünften Teil dieser 

Arbeit  vorerst  darzulegen,  inwiefern  sich  die  aktuell  gelebte  Praxis  an  der 

untersuchten  Hochschule  konkret  gestaltet  und  welche  Erkenntnisse  sich 

daraus ergeben, um dann gegebenenfalls abschließend auf die Erfolgsfaktoren 

handlungsleitend zurück zu greifen.
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3 Eventmarketing

3.1 Definition und Abgrenzung

3.1.1 Event

Der  Anglizismus  Event  ist  längst  fester  Bestandteil  im  deutschen  Sprach-

gebrauch und bedeutet  in  seiner  wörtlichen Übersetzung Veranstaltung bzw. 

Ereignis (vgl. Schäfer-Mehdis 2006, S. 10). Eine allgemeinverbindliche konkrete 

Begriffsdefinition gibt es aktuell nicht, aber in den vielseitigen Fachdiskussionen 

ist einheitlich eine starke Orientierung hin zum Ereignisbegriff zu konstatieren. 

Darüber hinaus werden wiederkehrend zumindest ähnliche Merkmalsbeschrei-

bungen  aufgeführt,  sodass  der  bzw.  das  Event  im  Rahmen  dieser  Arbeit 

schließlich  als  ein  „geplantes,  organisiertes  und  besonderes  Ereignis“ 

(Drengner 2005, S. 20) definiert wird. Außerdem sind Events zielorientiert und 

bilden den Kern des Eventmarketings (vgl. Bordne 2006, S. 29). 

3.1.2 Eventmarketing und Marketing-Event

Wenn  Events  als  Kern  von  Eventmarketing  eingeordnet  werden,  so  ist 

Eventmarketing  demzufolge  das  übergeordnete  Kommunikationsinstrument. 

Dabei  dient  das  Instrument  stets  der  erlebnisorientierten  Umsetzung  von 

unternehmerischen bzw. organisationalen Marketingzielen durch Inszenierung, 

Planung,  Realisation  sowie  Nachbereitung  von  Ereignissen/Veranstaltungen. 

Werden Events im Rahmen des Eventmarketings eingesetzt, so wird häufig die 

differenzierte  Bezeichnung  des  Marketing-Events  benutzt.  Marketing-Events 

sind  dabei  Kommunikationsmaßnahmen,  die  der  Unternehmens-  bzw. 

Organisationskommunikation dienen . Sie werden von der Organisation selbst 

inszeniert  mit  dem  Ziel  der  Aktivierung  der  Adressat_innenen  durch  eine 

interaktive und emotionale Ausrichtung. (vgl. Bordne 2006, S. 33+34)
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Hier  wird  die  Abgrenzung  zu  einfachen  Events  deutlich,  welche  nicht  auf 

Grundlage unternehmerischer Ziele organisiert werden und nicht in jedem Fall 

selbstinszeniert sind (vgl. Drengner 2006, S. 30 + 31). 

Da  der  im  Rahmen  dieser  Arbeit  vorgestellte  Gesundheitstag  im  späteren 

Verlauf als Marketing-Event charakterisiert wird, werden einfache Events nicht 

weiter  erläutert  und  der  Begriff  Event  synonym  verwendet,  sodass  bei 

Gebrauch stets das Marketing-Event gemeint sind.

3.2 Ziele von Eventmarketing

Die mittels Eventmarketing umzusetzenden Kommunikations-  und Marketing-

ziele sind sehr vielseitig und in der Praxis wird oftmals ein Event  zur Erfüllung 

mehrerer Ziele inszeniert (vgl. Schäfer-Mehdis 2012, S. 13). Diese  Strategie 

erscheint im Rückblick auf das vorangestellte Kapitel zur Gesundheitsförderung 

sinnvoll,  da  somit  abermals  die  Bedeutung  einer  ganzheitlichen  Ausrichtung 

betont wird. Nachfolgend werden die vier klassischen Ziele des Eventmarke-

tings (vgl.  Schäfer-Mehdis 2012,  S.  13) fokussiert,  deren wesentlicher  Inhalt 

jeweils kurz erläutert wird:

3.2.1 Information/Kommunikation

Typisch für das Ziel der Information und Kommunikation sind Maßnahmen zur 

Produkt- und Unternehmenskommunikation. Viele Unternehmen nutzen somit 

Events, um Kund_innen über neue Produkte zu informieren oder zur Präsenta-

tion des Unternehmens bzw. zur Imagebildung und nutzen dazu beispielsweise 

Messe-Events oder veranstalten einen Tag der offenen Tür. Doch auch Tagung-

en und Workshops sind geeignete Informationsmaßnahmen, um beispielsweise 

Beschäftigte hinsichtlich neuer Prozesse zu schulen und vor allem im Bereich 

der Wissenschaft  werden Symposien veranstaltet,  um einen kommunikativen 

Informationsaustausch zwischen Fachkräften  aus unterschiedlichen Institutio-

nen zu verwirklichen. (vgl. Schäfer-Mehdis 2012, S. 24-26)
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3.2.2 Emotionalisierung

Das  Wecken  von  Emotionen  ist  essentieller  Bestandteil  einer  gelingenden 

Kommunikationsstrategie, denn deren Wirksamkeit ist weitaus länger und tiefer 

als jene von puren Sachinformationen (vgl. Schäfer-Mehdis 2012, S.14). Event-

marketing  bzw.  Events  haben dabei  ein  höheres Emotionalisierungspotential 

gegenüber Printwerbungen oder Werbespots, da sie unmittelbar erlebt werden 

und sämtliche Sinne ansprechen können (vgl. Schäfer-Mehdis 2012, S.20, S. 

33-36). 

3.2.3 Motivation

Ein  weiteres  klassisches  Ziel  von  Eventmarketing  ist  die  Motivation  der 

Teilnehmenden – beispielsweise der Kund_innen zum Kauf des vorgestellten 

Produktes oder der Beschäftigten für neue Aufgaben und Herausforderungen. 

Hierzu dienen wiederum eine  umfassende Information sowie die  Emotiona-

lisierung  mit  positiven  Gefühlen.  Dazu  inszenieren  Unternehmen  und  Orga-

nisationen  mitunter  aufwendige  Events,  die  Motivation  beispielsweise  durch 

gemeinsame  Interaktionen,  aufregende  Effekte,  eventuelle  Anreize   (Beloh-

nungen o.ä.) und ansprechendes Ambiente (Catering, Musik, Licht etc.) steigern 

sollen.  (vgl. Schäfer-Mehdis 2012, S. 13 sowie 23+24)

3.2.4 Aktivierung

Wenn die Zielerfüllung der Motivation im Sinne von Eventmarketing erfolgreich 

ist, so findet schlussendlich eine Aktivierung der Teilnehmenden für eine Hand-

lung im Nachgang zum Event statt. Somit können also die beschriebenen Ziele 

als Handlungskette gelingenden Eventmarketings verstanden werden, welche 

nur in aufeinanderfolgender Kombination optimal im Sinne der für die Praxis 

empfohlenen ganzheitlichen Strategie wirken. (vgl. Schäfer-Mehdis 2012, S. 14-

17)
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3.3 Merkmale von (Marketing-)Events

Im Kapitel  3.1.2 wurde bereits  kurz  die  Charakteristik  von Marketing-Events 

angedeutet und soll nun unter dem Aspekt gelingendes Eventmarketing weiter 

ausgeführt werden, indem abschließend ausgewählte idealtypische Merkmale 

zur Zieleereichung erläutert werden.

3.3.1 Arbeitsphasen

Ein  erfolgreiches  Event  benötigt  neben  der  organisatorischen  Vorbereitung 

sowie planmäßigen Durchführung ebenso eine fürsorgliche Nachbereitung, um 

durch Nachwirkungsprozesse die angestrebte Aktivierung letztlich zu erreichen. 

Konkret  können  dabei  vier  Arbeitsphasen  innerhalb  des  Eventprozesses 

benannt werden: Vorbereitung, Entwicklung, Inszenierung und Nachbereitung 

(vgl. Drengner 2006, S. 32+33). In der ersten Phase werden alle strategischen 

Entscheidungen getroffen, sodass unter anderem Eventform und Ziel(e) fest-

gelegt  werden.  Daran  anschließend  umfasst  die  Entwicklungsphase  die 

Konzeption sowie Planung/Organisation des Events (Aktionen, Raum, Zeit etc.). 

Inszenierung meint dann die konkrete Ausgestaltung der Aktionen – von der 

Planung über die Durchführung bis zum Veranstaltungsende. Im Nachgang zum 

Event  gilt  es  dann  weitere  operative  Aktivitäten  zu  unternehmen,  um  die 

Zielgruppenaktivierung zu erzeugen (z.B.: Nachbericht, Anschlussveranstaltung 

o.ä.). 

3.3.2 Inszenierungsebenen

Die erläuterten Eventphasen beziehen vier Ebenen ein, auf denen ein Event 

stattfindet  bzw.  stattfinden sollte:  Vorfeld,  Umfeld,  Hauptfeld  und Nachfeld  – 

gemeint sind damit die vorab stattfindende Kommunikation hinsichtlich Ort, Zeit 

und  Inhalte,  der  Gestaltungsrahmen des  Events  (z.B.  Raumaustattung),  die 

mediale Vermittlung der Eventbotschaft und die logistische Nachbereitung.

Das  Zusammenspiel  zwischen  Arbeitsphasen  und  Inszenierungsebenen 

verdeutlicht  folgende Abbildung:
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Abbildung 5: Arbeitsphasen und Inszenierungsebenen von Marketing-Events

(vgl. Drengner 2006, S. 32+33)

3.3.3 Erlebnisorientierung

Eventmarketing versucht durch den Einsatz von Events als Kommunikations-

maßnahmen erlebbare Ereignisse zu schaffen,  denen durch aktives  Erleben 

eine Anknüpfung zur realen Alltagswelt der Adressat_innen gelingt (vgl. Bordne 

2006,  S.  34).  Dabei  gilt  es  vor  allem  zu  beachten,  dass  den  Events  kein 

Verkaufscharakter  innewohnt,  sondern  primär  eine Orientierung an  psycho-

logischen Größen stattfindet,  um die Kommunikationsbotschaft  nachhaltig zu 

vermitteln. Marketing-Events sind daher von Unternehmen bzw. Organisationen 

stets selbst inszeniert, um sämtliche strategische Prozesse eigens zu steuern 

und unabhängige Entscheidungen treffen zu können (vgl. Bordne 2006, S. 36 

sowie Drengner 2006, S. 38+39). 

In den drei folgenden Unterkapiteln werden die wesentlichen psychologischen 

Größen der Erlebnisorientierung kurz erläutert:

3.3.3.1 Einzigartigkeit

Ein erfolgreiches Event besitzt einen außergewöhnlichen Charakter, indem es 

Abwechslung zu den alltäglichen Routinen bietet. 
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Dieser  erlebte  Bruch  wirkt  positiv  im  Hinblick  auf  Erinnerungsprozesse  der 

Teilnehmenden,  da  die  ungewöhnlichen,  neuen  Erlebnisse  intensiver  erlebt 

werden, als die gewohnten Abläufe (vgl. Drengner 2006, S. 37).

3.3.3.2 Interaktivität

Durch eine aktive Einbeziehung der Teilnehmenden innerhalb der Veranstaltung 

wird das Event für die Zielgruppe zu einem selbst erlebten Ereignis – somit 

werden  die  Informationen  laut  wissenschaftlicher  Erkenntnisse  länger  und 

intensiver gespeichert, als bei passiven Kommunikationsmaßnahmen, sodass 

die Botschaft höchst effizient vermittelt  werden kann (vgl. Drengner 2006, S. 

35).

3.3.3.3 Multisensualität

Wie  bereits  im  Kapitelpunkt  3.2.2  angedeutet,  können  Events  multisensual 

wirken, sprich mehrere oder gar alle Sinne gleichzeitig ansprechen. Psycholo-

gische  Erkenntnisse  weisen  in  diesem  Rahmen  auf  eine  sinnesspezifische 

Informationsspeicherung  hin.  Damit  ist  gemeint,  dass  das  menschliche 

Gedächtnis  durch  verschiedene  Sinnesreize  aufgenommene  Informationen 

stärker  und  intensiver  aufnimmt  und  somit  eine  längere  Erinnerung  erreicht 

werden kann (vgl. Drengner 2006, S. 35+36).
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4  Gesundheitsförderung  an  der  Hochschule  Mitt-
weida

4.1 IST-Analyse zu gesundheitsfördernden Maßnahmen 

In Anknüpfung an den vorangegangenen theoretischen Teil  soll  folgend eine 

Bestandsaufnahme  der  bereits  vorhandenen  gesundheitsfördernden  Einzel-

aktivitäten an der Hochschule Mittweida als Einstieg in den Praxisteil erfolgen, 

bevor  anschließend  das  fokussierte  Projekt  des  ersten  hochschulweiten 

Gesundheitstages intensiv bearbeitet  wird.  Zudem ist  dieses Unterkapitel  als 

inhaltlicher Brückenschlag zu verstehen, indem eine erste Verbindung zwischen 

Theorie- und Praxisteil konstruiert wird – in diesem Zusammenhang wird ab-

schließend versucht die vorgestellten Maßnahmen jeweils mit den Elementen 

sowie  den ausgewählten Methoden der  Gesundheitsförderung (siehe Kapitel 

2.2 und 2.3) rückzukoppeln. Die nachfolgende Tabelle soll vorangestellt einen 

zusammenfassenden  Überblick  zur  bestehenden  Gesundheitsförderung  der 

Hochschule liefern – dazu  wurden die Maßnahmen übergeordneten strukturel-

len Kategorien zugeteilt und hinsichtlich der Zielgruppe(n) eingeschätzt:

Abbildung  6: gesundheitsfördernde Maßnahmen der Hochschule Mittweida (Stand: vor Gesundheitstag)
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Bezüglich der Kommunikation der einzelnen Maßnahmen und Aktivitäten durch 

die Hochschule ist auffällig, dass diese im Intranet jeweils einzeln, beispiels-

weise  als  Unterkategorie  eines  Fachbereiches,  zu  finden sind.  Eine  globale 

Seite zu Aspekten hinsichtlich Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung existiert 

nicht und es sind keine Verweise oder Vernetzungen der Einzelmaßnahmen 

ersichtlich.  Somit  erhebt  die  gestaltete  Übersicht  keinen  Anspruch  auf 

Vollständigkeit, da davon ausgegangen wird, dass einige Maßnahmen nicht per 

Intranet kommuniziert werden und/oder an Stellen kommuniziert werden, die bei 

der Suche nicht erreicht wurden. Darüber hinaus wird auf die Auflistung und 

Ausführung von Maßnahmen, welche zwar der Gesundheitsförderung zugeord-

net werden können, aber gesetzliche Pflichtaufgaben sind (z.B.: Mutterschutz, 

Arbeits- und Brandschutz, Beauftragte für Behinderte und chronisch Kranke), 

an  dieser  Stelle  –  mit  Ausnahme des  BEM –  bewusst  verzichtet,  da  diese 

aufgrund des obligatorischen Charakters im Verständnis der vorliegenden Arbeit 

keine  aussagekräftigen  Indikatoren  für  die  Beurteilung  des  Gesundheits-

förderungsprozesses der untersuchten Hochschule abbilden. 

4.1.1 Arbeitsorganisation

Zwar ist  das BEM zur Förderung und Aufrechterhaltung der Gesundheit  von 

Beschäftigten seit 2004 eine gesetzliche Pflichtaufgabe des Arbeitgebers (vgl. 

§84 Abs.  2  SGB IX),  jedoch wurden an der  Hochschule  Mittweida bis  zum 

letzten Jahr keine Aktivitäten zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahme 

unternommen. Seit Herbst 2014 existiert zumindest eine – von Personalrat und 

Personalwesen erarbeitete  – Musterdienstvereinbarung,  welche zukünftig  als 

Grundlage dienen soll, jedoch noch nicht auf allen Ebenen abgestimmt wurde 

und somit  noch nicht  aktiv  ist.  Diese Situation  erscheint   relevant  für  diese 

Arbeit, da durch die Nichterfüllung einer Fürsorgepflicht eine defizitäre Situation 

hinsichtlich der Gesundheitsförderung an der untersuchten Hochschule ange-

deutet  werden  könnte,  welche  es  im  folgenden  Kapitelverlauf  hinsichtlich 

weiterer Indikatoren zu prüfen gilt.

37



4.1.2 Beratung

Studierende  mit  gesundheitlichen  Problemen  aufgrund  psychischer  oder 

chronischer Erkrankung oder Behinderung können eine psychosoziale Beratung 

durch das - mit der Hochschule kooperierende - Studentenwerk Freiberg oder 

die Beauftragte für chronisch Kranke und Behinderte in Anspruch nehmen. Die 

Anlaufstellen  sind  jeweils  mit  sozialpädagogischen  Fachkräften  ausgestattet 

und  zudem  miteinander  vernetzt,  sodass  gegenseitige  Absprache  und 

Vermittlungen  praktiziert  werden.  Die  interne  Beratung  erfolgt  dabei  nach 

Terminabsprache oder innerhalb der Öffnungszeiten der Servicestelle, welche 

im Intranet sowie vor Ort kommuniziert werden. Die externe Beratung durch das 

Studentenwerk ist telefonisch möglich oder jeweils Mittwoch im zweiwöchigen 

Rhythmus  vor  Ort.  Auch  dies  wird  via  Intranet  kommuniziert  (siehe 

Studentenwerk 2015b).

4.1.3 externe Kooperationen

Für  Angehörige  der  Hochschule  Mittweida  existieren  diverse  Angebote  der 

Gesundheitsförderung, welche von externen Kooperationspartnern koordiniert 

und durchgeführt  werden.  Dabei  handelt  es sich einerseits um Seminare zu 

Ressourcenmanagement  unter  besonderer  Fokussierung  der  Stressvermei-

dung, welche durch das von der Hochschule eingerichtete An-Institut MIKOMI 

angeboten werden und aufgrund der zu entrichtenden Kosten schätzungsweise 

eher für Beschäftigte zugänglich sind (vgl. MIKOMI 2015). Andererseits gibt es 

ein Sportangebot für Studierende in Kooperation mit  der Techniker Kranken-

kasse, welches zehn kostenfreie Kurseinheiten im ortsansässigen Fitnessstudio 

Proagil umfasst. Die Inhalte des angebotenen Kurses variieren dabei –zuletzt 

wurde beispielsweise  ein Ausdauer- und Gymnastikkurs unter dem Motto 'Fit 

bleiben' angeboten.  Ab Oktober 2015 ist für dieses Angebot eine interne Koor-

dination über das Campusbüro für Familie und Chancengleichheit4 geplant und 

zudem soll ein adäquates Angebot für Beschäftigte etabliert werden.

4 Das Campusbüro für Familie und Chancengleichheit (kurz: Campusbüro) ist die zentrale 

Servicestelle für Studierende und Beschäftigte der Hochschule Mittweida zur Beratung und 

Unterstützung in Belangen hinsichtlich Familienfreundlichkeit und Gleichstellung.
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4.1.4 Hochschulsport

Die  zentrale  Einrichtung  des  Hochschulsports  bietet  verschiedene  gesund-

heitsfördernde Maßnahmen für Studierende und Beschäftigte der Hochschule, 

welche größtenteils jeweils pro Zielgruppe separat oder exklusiv verfügbar sind 

(vgl. Anlage 3). Dabei gibt es für alle Hochschulangehörigen ein Kursangebot, 

welches jedoch für Studierende weitaus größer und günstiger ist – insgesamt 

können  die  Student_innen  aktuell  aus  15  Kursen  wählen,die  Beschäftigten 

währenddessen nur aus drei und die Kosten pro Kurs betragen für Studierende 

5€ und für Angestellte 10€. Das Angebot der Bewegten Pause hingegen richtet 

sich ausschließlich an Hochschulbeschäftigte, ist kostenfrei und kann pro Orga-

nisationseinheit  individuell  in  Anspruch  genommen  werden.  Eine  weitere 

Möglichkeit  wird  mit  dem  freien  Training/Fitnesstraining  im  Kraftraum  der 

Hochschulsporthalle  geboten,  welches beide  Zielgruppen zu  gleichen Zeiten 

nutzen können. Für die Nutzung des Fitnessbereiches müssen Studierende 40€ 

und Beschäftigte 60€ je Semester zahlen. 

4.1.5 interne Seminare und Workshops

Neben  den  Seminarangeboten  externer  Kooperationspartner  werden  auch 

innerhalb der Hochschule diverse Workshops und Trainings zu Aspekten der 

Gesundheitsförderung initiiert und durchgeführt. Die Koordination erfolgt dabei 

über  verschiedene  Instanzen,  welche  unabhängig  voneinander  arbeiten.  So 

bietet  beispielsweise  der  Career  Service  je  ein  Training  zu  Zeit-  und 

Selbstmanagement  für  Studierende  an  (siehe  Anlage  4).  Auch  das 

Studentenwerk  Freiberg  bietet  ein  inhaltlich  ähnliches  Training  an,  welches 

konkret  Prokrastination,  im  Sinne  des  Aufschieben  von  Pflichten/Aufgaben, 

fokussiert  (vgl.  Studentenwerk  2015a).  Das  Campusbüro  für  Familie  und 

Chancengleichheit  bietet  hingegen  regelmäßige  Workshops  zu  den  Themen 

Work-Life-Balance  sowie  Ressourcenmanagement  und  Entspannung  für 

Hochschulbeschäftigte an (siehe Anlage 5). Die Angebote sind aktuell allesamt 

kostenfrei  und werden zumeist  von extern engagierten Fachkräften inhaltlich 

durchgeführt.
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4.1.6 Studienorganisation

An  der  untersuchten  Hochschule  sind  außerdem  gesundheitsfördernde 

Maßnahmen  vorhanden,  welche  direkt  in  Studienabläufe  und  -strukturen 

integriert  sind  –  entweder  als  vollwertiger  Studiengang  oder  als  Teilmodule 

eines Studiums. So wird beispielsweise der Studiengang Gesundheitsmanage-

ment angeboten – ein Vollzeit-Bachelorstudium des in die Hochschule integrier-

ten Bildungsunternehmens AMAK AG. Dies bedeutet,  dass die Studierenden 

vorwiegend  an  privaten  Partnerakademien  praxisorientiert  lernen,  jedoch  in 

Mittweida ihren Abschluss absolvieren und somit einen staatlichen Hochschul-

abschluss erhalten (vgl.  AMAK AG 2015a). Die Kosten für diesen gebühren-

pflichtigen Studiengang betragen insgesamt je nach Partnerakademie zwischen 

15.000€ und 25.000€ (Zahlen entsprechen den jeweils auf den Webseiten der 

Akademien angegebenen Beträgen).

Die  Integration  von  Aktivitäten  der  Gesundheitsförderung  als  Teilmodule 

diverser  Studiengänge  erfolgt  auf  zwei  Ebenen:  einerseits  durch 

studiengangsübergreifende   Modulangebote  und  andererseits  über  ein 

Pflichtmodul innerhalb des Bachelorstudiums der Sozialen Arbeit. 

Ersteres  wird  durch  das  in  der  Fakultät  Soziale  Arbeit  integrierte  Institut 

KOMMIT angeboten und ist grundsätzlich für alle interessierten Studierenden 

zugänglich  (siehe KOMMIT 2015a).  In  einigen Studienordnungen sind  diese 

Module  als  Wahlpflichtfächer  fest  integriert,  sodass  die  Studierenden  zur 

Einschreibung  in  ausgewählte  Fächer  verpflichtet  sind  und  innerhalb  des 

Moduls  abschlussrelevante  Prüfungen  absolvieren  müssen;  Studierende 

anderer Studiengänge können diese Module in der Regel zusätzlich freiwillig 

belegen. Neben beispielsweise sprachlichen und geschichtlichen Fächern sind 

auch  zwei  Angebote  zu  Aspekten  der  Gesundheitsförderung  wählbar: 

Kommunikationstraining  Sport  und  Sozialpsychologie.  Gesundheitsfördernde 

Themen sind beispielsweise Bewegung, Ressourcen- und Stressmanagement, 

Sucht  sowie  Depression.  Jedoch  sind  die  Möglichkeiten  der  Teilnahme  am 

Kommunikationstraining  Sport  begrenzt,  da  dies  nur  als  im  Studienfach 

integriertes Wahlpflichtfach belegt werden darf (siehe KOMMIT 2015b).
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Die Möglichkeit der Teilnahme am Pflichtmodul 'Bio-psycho-soziale Grundlagen 

der  Sozialen  Arbeit'  ist  noch  stärker  eingeschränkt,  da  dieses  fest  in  die 

Studienordnung  des  Studiengangs  integriert  ist,  sodass  die  Zielgruppe  sich 

ausschließlich auf die im zweiten Semester des Vollzeit- bzw. dritten Semester 

des  berufsbegleitenden  Bachelorstudiums  immatrikulierten  Studierenden  be-

grenzt (siehe Anlage 6). Diese sind wiederum zur Teilnahme verpflichtet und 

müssen  abschlussrelevante  Prüfungen  innerhalb  des  Moduls  absolvieren. 

Gesundheitsförderung ist das zentrale Thema des Moduls und wird innerhalb 

der Lehrveranstaltungen theoretisch sowie praktisch bearbeitet.

4.1.7 Resümee zur IST-Analyse

Anhand der vorangegangenen Ausführungen lässt sich feststellen, dass an der

Hochschule Mittweida bereits  eine Vielzahl  von gesundheitsfördernden Maß-

nahmen existieren und praktiziert werden. In Rückkopplung zur Theorie wurde 

in den nachfolgenden Übersichten versucht, diese den Elementen sowie den 

ausgewählten Methoden der Gesundheitsförderung zuzuordnen. Das Element 

der Gesundheitsaufklärung wurde dabei bewusst ausgegrenzt, da diese eine 

Pflichtaufgabe  der  Krankenkassen  ist  (siehe  Kapitel  2.2.1)  und  daher  auch 

vorwiegend von ihnen ausgeübt wird. Die Darstellung der Maßnahmen erfolgt 

adäquat zur Abbildung 6, diese wurden lediglich zur besseren  Nachvollziehbar-

keit der individuellen Charakteristik einzeln aufgeschlüsselt.

Abbildung 7: Zuordnung der gesundheitsfördernden Maßnahmen der HSMW zu den Elementen der Ge-

sundheitsförderung
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Abbildung 8: Zuordnung der gesundheitsfördernden Maßnahmen der HSMW zu ausgewählten Methoden 

der Gesundheitsförderung

Aus  den  Abbildungen  ist  erkennbar,  dass  die  Gesundheitsförderung  an  der 

untersuchten Hochschule insgesamt ein ganzheitliches Angebot umfasst, sprich 

alle Elemente und Methoden in einer oder mehreren Maßnahme(n) integriert 

sind.  Einige  Aktivitäten  sind  sogar  in  sich  selbst  ganzheitlich  konzipiert  – 

psychosoziale  Beratung umfasst  beispielsweise alle  ausgewählten Methoden 

und im Modul Kommunikation/Sport sind nahezu alle Elemente vereint. 

Auffällig ist jedoch, dass die Steuerung der Aktivitäten sehr dezentral praktiziert 

wird, sodass nahezu keine Verknüpfungen der Einzelmaßnahmen zu erkennen 

sind. Die jeweiligen Koordinationsstellen arbeiten innerhalb der Institution Hoch-

schule weitgehend unabhängig voneinander und tauschen sich nur vereinzelt 

zu Arbeitsprozessen aus. Dementsprechend schwierig gestaltet sich die Suche 

für potentielle Nutzer_innen nach gesundheitsfördernden Angeboten der Hoch-

schule, da diese losgelöst voneinander auf unterschiedlichsten Wegen kommu-

niziert werden und die Zuordnung zur Gesundheitsförderung fehlt. Dies gilt es 

im  späteren  Verlauf  der  Arbeit  kritisch  zu  hinterfragen,  da  im  Sinne  der 

Ganzheitlichkeit gemäß dem Verständnis des Settingansatzes eine gesamtstra-

tegische Ausrichtung angestrebt werden sollte (vgl. AGH 2005b sowie Kapitel 

2.4.2.2). Eine solche geforderte gesundheitsfördernde Gesamtpolitik reicht über 

Einzelaktivitäten hinaus, um Gesundheitsförderung nachhaltig zu etablieren. 
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4.2  erster  hochschulweiter  Gesundheitstag an der  Hoch-
schule Mittweida

Nach Darlegung der bereits vorhandenen gesundheitsfördernden Maßnahmen 

schließt nun die ausführliche Projektbeschreibung zum ersten hochschulweiten 

Gesundheitstag  an.  Die  Vorgehensweise  dabei  ist  chronologisch,  sodass 

zunächst  Aspekte  zum  Eventhintergrund  sowie  zur  Eventplanung  und  an-

schließend  die  konkrete  Durchführung  ausgeführt  werden.  Den  Abschluss 

dieses  Unterkapitels  bildet  abermals  ein  Resümee  mit  exemplarischer 

Rückkopplung zur erläuterten Theorie. 

4.2.1 Hintergrund und Anlass des Events

Bereits im vorangestellten Kapitel wurde angedeutet, dass an der Hochschule 

(noch)  kein  einheitliches  Gesundheitsmanagement  praktiziert  wird,  sondern 

ausschließlich gesundheitsfördernde Einzelaktivitäten existieren. Es sind jedoch 

Entwicklungen zu verzeichnen,  die  auf  den Ausbau eines hochschulinternen 

Gesundheitsmanagements  abzielen  –  allen  voran  nimmt  dabei  das  'audit 

familiengerechte hochschule' eine entscheidende Rolle ein. Im Rahmen dieses 

Audits  sind  Zielmaßnahmen  festgeschrieben,  welche  innerhalb  einer 

dreijährigen  Umsetzungsperiode  erfüllt  werden  müssen,  um  das  Zertifikat 

familiengerechte  Hochschule  zu  erhalten.  Die  Hochschule  Mittweida  ist  seit 

2009  ausgezeichnet  und  befindet  sich  somit  seit  März  2013  bereits  in  der 

zweiten  Phase,  der  sogenannten  Re-Zertifizierung.  Während  in  der  ersten 

Phase ausschließlich Ziele zur Steigerung der Familienfreundlichkeit verankert 

waren, liegt  nun der Fokus auch auf Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 

(vgl.  Anlage  7).  Neben  dem  Ziel  zur  Verstetigung  der  bereits  vorhandenen 

Seminarangebote (siehe Kapitel 4.1.5) sind dort einige innovative Maßnahmen 

aufgeführt,  um das   definierte  Oberziel  'Ausbau  eines  Gesundheitsmanage-

ments  zur  Unterstützung  von  Work-Life-Balance'  zu  erreichen.  In  diesem 

Zusammenhang wird  beispielsweise auf  Grundlage der  Zielmaßnahme 2.3.4 

das BEM aktuell ausgebaut (vgl. Kapitel 4.1.1). 
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Des  Weiteren  ist  vor  allem  die  Schaffung  eines  Netzwerkes  durch 

themenbezogene Kooperationen mit Krankenkassen und dem Studentenwerk 

als positive Ressource des auszubauenden Gesundheitsmanagements in der 

Zielvereinbarung  aufgeführt.  Hinsichtlich  der  Umsetzung  der  einzelnen  Ziele 

sind kaum fassbare Richtlinien benannt, sodass die praktizierten Maßnahmen 

zur Zielerreichung weitgehend im Entscheidungs- sowie Handlungsbereich der 

für  die  Umsetzung  verantwortlichen  Instanz  liegen,  als  welche  jeweils 

hauptsächlich das Campusbüro ausgewiesen wird. Die einzige Ausnahme bildet 

die Maßnahme 2.3.5, in welcher die Durchführung des ersten hochschulweiten 

Gesundheitstages als faktischer Handlungsschritt  definiert ist  (vgl.  Anlage 7). 

Dies bedeutet für die Hochschule, dass der Gesundheitstag stattfinden muss, 

um das Zertifikat aufrecht zu erhalten, währenddessen die zuvor aufgeführten 

Maßnahmen aufgrund der losen Formulierungen einen weniger verpflichtenden 

Charakter aufweisen. Somit können das im Rahmen des 'audit familiengerechte 

hochschule'  auszubauende Gesundheitsmanagement  an  der  Hochschule  als 

Ursache bzw. Hintergrund und die Maßnahme 2.3.5 schließlich als Anlass des 

Events verstanden werden.

4.2.2 Planungsprozess des Events

Laut Zielvereinbarung soll eine Maßnahmeerfüllung im 2. Berichtsjahr der Re-

Zertifizierung, sprich bis März 2015, erfolgen. Als Einstieg in den Eventprozess 

fand bereits im Januar 2014 ein erstes Planungsgespräch statt, in welchem die 

Mitarbeiterinnen des Campusbüros gemeinsam mit  dem Vorsitz  des Begleit-

kreises5 die grundlegenden Rahmenbedingungen hinsichtlich Zeit und Inhalte 

abstimmten. Die wichtigsten Ergebnisse dabei  waren die Einigung auf einen 

späteren  Eventtermin  aufgrund  hochschulinterner  Umstrukturierungsprozesse 

sowie die Gründung einer Arbeitsgruppe zur konkreten Planung und Organi-

sation.  Diese AG sollte sich aus themenrelevanten Akteur_innen aller  Hoch-

schulebenen zusammensetzen und im Frühjahr 2014 einberufen werden.

5 Der Begleitkreis ist das freiwillige Gremium der Hochschule zur Abstimmung, Planung und 

Umsetzung des 'audit familiengerechte hochschule' und setzt sich aus Mitgliedern aller 

Hochschulebenen zusammen (z.B.: Kanzlerin, Rektoratsangehörige, Dezernent Personal-

wesen Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiterinnen Campusbüro und Marketing, etc.).
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Des  weiteren  wurden  als  mögliche  Themenschwerpunkte  Herz-Kreislauf, 

Ernährung,  Ressourcenmanagement  sowie  Entspannung  benannt  und  erste 

Ideen zur Umsetzung gesammelt. Nach interner Abstimmung im versammelten 

Begleitkreis koordinierte das Campusbüro das Auftakttreffen der Arbeitsgruppe 

mit erfahrenen Vertreter_innen aus Leitungsebenen, Studentenrat, Gesundheit, 

Hochschulsport und Eventmarketing für den 20. Juni 2014 (siehe Anlage 8). 

Nach Vorstellung der Mitglieder sowie Erläuterung von Eventhintergrund und 

-anlass und Darlegung der ersten Überlegungen, wurden diese ersten Ideen 

innerhalb der Arbeitsgruppe diskutiert, angepasst und erweitert. Folgende, aus 

dem Protokoll  ausgewählte  Überlegungen sollten  dabei  fundamental  für  den 

weiteren Prozess sein: 

Abbildung 9: wegweisende Ergebnisse Auftakttreffen AG Gesundheitstag

Für den weiteren Verlauf wurde ein zeitnahes, erneutes Treffen angesetzt, bis 

zu welchem durch das Campusbüro bereits eine Konzeption zum Event erar-

beitet werden, der Kontakt zum Studentenwerk geknüpft sowie der Termin auf 

allen  Ebenen  abgestimmt  werden  sollte.  Die  Terminfindung  gestaltete  sich 

jedoch  aufgrund  der  Anwesenheitslücken  während  der  vorlesungsfreien  Zeit 

derart schwierig, dass das geplante Treffen mehrfach aufgeschoben wurde und 

aufgrund dessen ab Juli 2014 vorerst Einzeltreffen zwischen Campusbüro und 

Akteur_innen  zur  Abstimmung  als  Überbrückung  dienen  sollten,  um  den 

Planungsprozess nicht ruhen lassen zu müssen. 
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Bis zum Beginn des neuen Wintersemesters Ende September 2014 erfolgte so 

die  Abstimmung  des  Termins  04.  Juni  2015  sowie  des  groben  zeitlichen 

Rahmens von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Außerdem wurden erste Kontakte zum 

Studentenwerk  und  der  Barmer  Gek  geknüpft  sowie  Umsetzungsschritte  zu 

studentischen  Beteiligungen  am  Event  konkretisiert  (vgl.  Anlage  9).  Auf 

Grundlage  dieser  ersten  Sondierungsgespräche  wählte  das  Campusbüro 

'Ernährung und Balance'  als  Motto  bzw.  Schwerpunktthemen für  den ersten 

hochschulweiten Gesundheitstag. Anfang November beschloss man schließlich 

auch den endgültigen Veranstaltungsort: das neuste Gebäude der Hochschule 

(Zentrum  für  Medien  und  Soziale  Arbeit)  erschien  sowohl  hinsichtlich  der 

studentischen Beteiligungen beider Fakultäten, als auch logistisch aufgrund der 

großen  Gänge  und  Lichträume  geeignet.  Da  nach  Einschätzung  des 

Campusbüros  dieser  Weg  der  spezifischen  Abstimmung  in  kleinen  Runden 

effizient  funktionierte  und  sich  die  Situation  hinsichtlich  einer  gemeinsamen 

Terminfindung in großer Runde unverändert schwierig gestaltete, wurde diese 

Vorgehensweise  verstetigt  und  ein  weiteres  AG-Treffen  schließlich  nie 

umgesetzt. 

Zur weiteren Skizzierung des Planungsprozesses wird im weiteren Verlauf des 

Unterkapitels eine Untergliederung in ausgewählte Planungskategorien vorge-

nommen,  um  die  einzelnen  Entwicklungen  klar  darlegen  zu  können  –  den 

chronologischen Verlauf bildet die angefügte Anlage 9 ab.

4.2.2.1 Kooperationen und Akteur_innen

Bis  einschließlich  Februar  2015 erfolgte  eine  lange Phase der  Findung von 

Kooperationspartner_innen  zur  Durchführung  des  Gesundheitstages.  Dazu 

wurden  bestehende  Kontakte  zu  externen  Akteur_innen  intensiviert,  neue 

Kontakte geknüpft sowie versucht hochschulinterne Ressourcen zu aktivieren 

und zu nutzen, sodass Anfang Februar neben den Rahmenbedingungen hin-

sichtlich Ort und Zeit auch ein Großteil der Aktionen für das Event geplant war: 

– Angebote von Barmer Gek, TK und Sonnenapotheke Mittweida

– studentische Beteiligung aus den Fakultäten Medien und Soziale Arbeit

– Angebot vom Hochschulsport. 
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Im darauffolgenden Monat erweiterten die Beteiligungen des Studentenwerkes 

sowie der AOK plus das bereits abgestimmte Programm. Des Weiteren wurde 

eine Zusammenarbeit  mit  dem Organisationsteam des Spendenlaufs  initiiert, 

welche vor  allem auf  der  Ebene Bewerbung und Kommunikation stattfinden 

sollte (siehe Kapitel 4.2.2.3). Die geplante studentische Beteiligung der Fakultät 

Wirtschaftswissenschaften  konnte  hingegen  nicht  realisiert  werden,  da  die 

Zuständigkeiten intern wechselten,  somit  der  Kontakt  zeitweise abbrach und 

eine Neuaufnahme der Zusammenarbeit Ende März schließlich aufgrund des 

eingeschränkten  Handlungsspielraumes  –  bedingt  durch  die  fortgeschrittene 

Planung und der knappen Zeit bis zur Bewerbung des Events (siehe Kapitel 

4.2.2.3) – scheiterte.

4.2.2.2 allgemeine Organisation und Finanzierung

Die bereits im November 2014 finalisierten Abstimmungen hinsichtlich Termin, 

Ort und zeitlichem Rahmen bildeten fortan eine solide Grundlage für den wei-

teren Verlauf der allgemeinen Planung – gemeint damit sind die Organisation 

der Rahmenbedingungen zum Event sowie die strategische Ausrichtung. Zur 

Steigerung  der  Attraktivität  des  Events  bzw.  der  Bereitschaft  zur  Teilnahme 

wurde vom Campusbüro (neben dem individuellen Anreiz durch studentische 

Beteiligungen)  eine  weitreichende  Motivation  angestrebt,  welche  durch  die 

Anerkennung von  Arbeitszeit  sowie  Freistellung von Lehrveranstaltungen er-

reicht  werden  sollte.  Die  Prüfung  der  Umsetzbarkeit  dieser  Möglichkeiten 

erfolgte  im  entsprechenden  Abstimmungsprozess  mit  der  Kanzlerin  der 

Hochschule,  welcher  folgende  Beschlüsse  hervorbrachte:  der  Besuch  beim 

Gesundheitstag  wird  als  Arbeitszeit  offiziell  durch  die  Hochschulleitung 

anerkannt  (vgl.  Anlage  9),  eine  Freistellung  von  Lehrveranstaltungen  kann 

aufgrund  des  Lehrdeputates hingegen  nicht  gewährleistet  werden.  Um trotz 

dessen den Zugang auch für Studierende zu optimieren, wurde der zeitliche 

Rahmen des Events entsprechend der Pausenzeiten angepasst und somit auf 

09:30 Uhr bis 14:30 Uhr geändert. 
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Darüber hinaus sollten die Lehrenden mittels der geplanten Kommunikation in 

der  Dekanerunde  ermutigt  werden,  Lehrveranstaltungen  an  diesem  Tag 

entsprechend zu modifizieren (z.B.: Verkürzung oder thematische Verlagerung).

Im weiteren Verlauf der Rahmenorganisation koordinierte das Campusbüro die 

entsprechenden Raumbuchungen sowie die  Bedarfe an Ausstattung (Stühle, 

Tische,  Pinnwände  etc.).  Außerdem  erfolgte  mit  den  Akteur_innen  zur 

Einstimmung und Vorbereitung eine Raumbegehung im Voraus.

Hinsichtlich der Finanzierung konnte die in diesem Rahmen geplante studen-

tische Organisation des Sponsoring aufgrund der gescheiterten Integration der 

Fakultät  Wirtschaftswissenschaften  nicht  umgesetzt  werden,  sodass  die 

Finanzierung  des  Events  vorerst  ungewiss  war  und  durch  den  zeitweisen 

Kontaktabbruch zur Fakultät  bis Februar 2015 ungewiss blieb. Zur Absicherung 

des Events musste jedoch dringend gehandelt  werden,  um den essentiellen 

Faktor einer Finanzierungsgrundlage zu gewinnen. In einer Abstimmungsrunde 

erarbeiteten das Campusbüro und die Kanzlerin der Hochschule eine vorläufige 

Kostenkalkulation und die Kanzlerin sicherte schließlich die benötigte Summe 

als  Überbrückungsfinanzierung durch die  Hochschule zu.  In  diesem Zusam-

menhang wurde vereinbart, dass seitens des Campusbüros weiterhin versucht 

wird,  andere  Finanzierungsquellen  zu  nutzen,  um  das  Geld  bestenfalls 

zurückzahlen zu können. Falls jedoch keine andere Möglichkeit gefunden wird, 

so  kann die  bewilligte  Summe für  den  Gesundheitstag  genutzt  werden und 

muss nicht zurückerstattet werden.

4.2.2.3 Bewerbung und Kommunikation

Für  die  Vorfeldkommunikation  zum Event  erarbeitete  das  Campusbüro  eine 

Strategie,  durch  welche  eine  ganzheitliche  Bewerbung  unter  Nutzung 

vielseitiger Kommunikationskanäle umgesetzt  werden sollte.  Dazu sollten die 

verschiedenen  Ressourcen  ansteigend  genutzt  werden,  im  Sinne  einer 

stufenweisen,  ergänzenden  Steigerung  der  einzelnen  Werbeaktivitäten.  Der 

Wiedererkennungswert  zwischen den einzelnen Aktivitäten sollte dabei durch 

den Entwurf  einer  Bildmarke zum Event  von den Studierenden der  Fakultät 

Medien gesichert werden (siehe Anlage 10+11). 
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Den konkreten Prozess der Eventbewerbung soll die nachfolgende Abbildung 

zusammenfassend veranschaulichen – geordnet  sind  die  Maßnahmen dabei 

nach  Art  der  Werbung  in  Printmedien,  Werbung  via  Intranet/online  und 

persönliche Ansprache:

Abbildung 10: Kommunikationsprozess des ersten hochschulweiten Gesundheitstages der Hochschule 

Mittweida

Daraus ist ersichtlich, dass die verschiedenen Aktivitäten aufeinander aufbauen: 

die typische Massenkommunikation via Printmedien und Webseite diente dazu 

als Basis und wurde stetig durch individuelle Maßnahmen wie beispielsweise 

Rundmails  oder  persönliche Vorstellungsrunden sowie  weitere  weitreichende 

Maßnahmen (Facebook, Tablettaufleger) ergänzt. Die Webseite (vgl. Anlage 10) 

war zudem das Kernstück der Kommunikation, denn dort waren alle relevanten 

Informationen zum Event aufgeführt und alle anderen Maßnahmen verwiesen 

stets via Link, QR-Code etc. auf die Webseite. Auch im Veranstaltungskalender 

auf  der  Startseite  der  Hochschulhomepage  wurde  der  Gesundheitstag  ver-

knüpft.  Darüber hinaus wurde im Rahmen der Erarbeitung der Bewerbungs-

strategie  eine  Kooperation  mit  dem  Organisationsteam  des  diesjährigen 

Spendenlaufs  der  Hochschule  geschlossen,  sodass  für  beide  Events  ein 

gemeinsamer  Flyer  mit  jeweils  spezifischer  Vor-  bzw.  Rückseite  entworfen 

wurde (siehe Anlage 11). 

Die zusätzlich geplante Eventkommunikation über die Kanäle der studentischen 

Hochschulzeitung  'Novum'  sowie  des  studentischen  Hochschulradios  '99drei 

Mittweida'  konnte  hingegen  nicht  umgesetzt  werden,  da  die  Anfragen 

unbeantwortet blieben (vgl. Anlage 9).
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4.2.3 Inhalte des Events

Nachdem  das  Vorfeld  sowie  Umfeld  des  Events  mittels  Hintergrund  und 

Planungsprozess  dargelegt  wurden,  behandelt  dieses  Unterkapitel  den 

Gesundheitstag  selbst,  sprich  das Hauptfeld  des Events.  Den Ausführungen 

dazu  vorangestellt,  zeigt  die  nachfolgende  Übersicht  alle  durchgeführten 

Aktionen  des  Gesundheitstages  –  geordnet  entsprechend  der  räumlichen 

Anordnung: 

Abbildung 11: Aktionen zum ersten hochschulweiten Gesundheitstag der Hochschule Mittweida

Die Angebote sind dabei entsprechend des ausgewählten Mottos 'Ernährung 

und  Balance'  abgestimmt,  sodass  Teilnehmende  einerseits  verschiedene 

Ernährungsformen kennenlernen und probieren und andererseits Tests sowie 

Workshops  zu  Entspannung  und  körperlichem  Gleichgewicht  absolvieren 

konnten.  Die  räumliche  Verteilung  wurde  so  gewählt,  dass  im  ebenerdigen 

Foyer bzw. Eingangsbereich des Gebäudes links und rechts jeweils ein Angebot 

zu den einzelnen Themen platziert war. Am Ende des Treppenaufgangs zum 

ersten  Obergeschoss  waren  dann  die  weiteren  Angebote  u-förmig  in  einer 

Nische stationiert und die einzelnen Räume zu PMR und dem Balance-Check 

befanden sich ebenfalls auf dieser Etage – ausgewiesen durch Pfeilschilder. 

Die Kurse des Hochschulsports fanden abschließend nach der regulären Zeit 

ab 15 Uhr in der Hochschulsporthalle statt. 
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Für  diese  Kurse  sowie  die  Progressive  Muskelentspannung  wurde  eine 

Vorabanmeldung  via  OPAL6 eingerichtet,  um  die  Teilnehmer_innenzahlen 

aufgrund  begrenzter  Kapazitäten  zu  kontrollieren.  Freie  Plätze  konnten  bei 

Bedarf auch spontan vor Ort noch belegt werden. PMR wurde dabei dreimal für 

je bis zu 12 Interessierten durchgeführt und die Hochschulkurse konnten jeweils 

von 60 Teilnehmer_innen besucht werden. Die Zielgruppe des Events war in 

diesem Jahr auf Hochschulangehörige – also Studierende und Beschäftigte – 

beschränkt,  die  Teilnahme  am  Gesundheitstag  sowie  allen  Angeboten  war 

kostenfrei.

4.2.4 Resümee zum Event

Abschließend zu den Darstellungen des ersten hochschulweiten Gesundheits-

tages der Hochschule Mittweida sollen nun die Planung sowie Umsetzung mit 

den vorangegangenen theoretischen Ausführungen zu  Gesundheitsförderung 

(im  Hochschulkontext)  sowie  Eventmarketing  rückgekoppelt  werden.  Zur 

besseren  Übersicht  wird  das  Kapitel  dazu  entsprechend  der  beiden 

Theoriekapitel unterteilt.

4.2.4.1  Rückkopplung  des  Events  zur  Theorie  von  Gesundheits-  
förderung

Auch der Gesundheitstag erscheint aufgrund der vielseitigen Angebote in sich 

ganzheitlich  –  so  wurden  sowohl  alle  Elemente,  als  auch  Methoden  der 

Gesundheitsförderung  aufgegriffen  und  implementiert.  Folgende  Übersichten 

zeigen  die  konkrete  Umsetzung.  Die  grau  gekennzeichneten  Aktionen  sind 

dabei  im  Hinblick  auf  Gesundheitsförderung  weitgehend  irrelevant  und  das 

Element der Gesundheitsaufklärung wird abermals bewusst nicht aufgeführt, da 

es Pflichtaufgabe der Krankenkassen ist.

6 von der Hochschule genutzte Onlineplattform für E-learning-Prozesse ( z.B.: Einschreibung 

in Seminare, Bereitstellung von Lehrmaterialien)
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Abbildung 12: Implementierung von Elementen der Gesundheitsförderung zum ersten hochschulweiten 

Gesundheitstag

Abbildung  13:  Implementierung  von  ausgewählten  Methoden  der  Gesundheitsförderung  zum  ersten 

hochschulweiten Gesundheitstag

Die  Rückkopplung  zu  Elementen  und  Methoden  der  Gesundheitsförderung 

erscheint in diesem Rahmen jedoch nicht ausreichend für eine umfassendes 

Resümee des Events, da Aspekte des Planungsprozesses somit völlig unge-

achtet blieben. In diesem Zusammenhang wurden bereits bei der Einschätzung 

zur  IST-Analyse  im  Kapitel  4.1.7  einige  Defizite  hinsichtlich  Steuerung  und 

Struktur deutlich (z.B.: dezentrale Steuerung von Einzelaktivitäten) und somit 

die  theoretisch  anhand  des  Settingansatzes  geforderte  Ganzheitlichkeit  von 

Gesundheitsförderung im Sinne einer Gesamtpolitik  in Frage gestellt.  Neben 

den  (laut  Theorie)  gut  einzustufenden  Aspekten  der  internen  und  externen 

Vernetzung  durch  vielseitige  Kooperationen  (Hochschulsport,  Fakultäten, 

Krankenkassen, Sonnenapotheke) sowie die stetige Zusammenarbeit  mit der 

Hochschulleitung (vgl. Gütekriterien, Kapitel 2.4.3.3), erscheinen auch bei der 

Planung  des  Gesundheitstages  einige  Aspekte  reflexiv  eher  ungünstig  im 

Rückblick auf die theoretischen Ausführungen. 
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Beispielsweise deuten die Schwierigkeiten hinsichtlich der Kooperation mit der 

Fakultät Wirtschaftswissenschaften darauf hin, dass das Thema Gesundheits-

förderung  an  der  untersuchten  Hochschule  bisher  wenig  relevant  ist:  Wäre 

Gesundheitsförderung bereits eine Querschnittsaufgabe, so wird vermutet, dass 

die  interne  Organisation  durch  bereits  vorhandene  Interessen  und 

Zuständigkeiten  problemlos  gesichert  gewesen  wäre.  Ein  weiteres  Indiz  für 

diese Annahme, könnte der Zerfall  der Arbeitsgruppe sein, welcher demnach 

ebenfalls  auf  fehlende  Interessen  und  Strukturen  zur  Gesundheitsförderung 

zurückzuführen wäre.

Zur  vollständigen  validen  Bewertung  erscheint  jedoch  eine  ausführliche 

Rückkopplung  an  die  vom  AGH  erarbeiteten  Gütekriterien  gesundheits-

fördernder Hochschulen als Richtlinienparameter sinnvoll. Um eine ganzheitlich 

abgestimmte Gesamteinschätzung unter  Einbezug  von  IST-Analyse,  Projekt-

beschreibung  und  Evaluation  darzulegen  sowie  daraus  entsprechende 

Handlungsempfehlungen abzuleiten, wurden diese daher an dieser Stelle vor-

erst  nur  exemplarisch  aufgegriffen  und   später  im  letzten  Teil  der  Arbeit 

intensiviert. 

4.2.4.2 Rückkopplung des Events zur Theorie vom Eventmarketing

Hinsichtlich der Theorie zum Eventmarketing gilt  es folgend die im Kapitel  3 

dargelegten Ziele sowie Merkmale am Beispiel der Gestaltung und Umsetzung 

des Gesundheitstages zu erläutern, um zu prüfen, ob der Gesundheitstag die 

Kriterien erfüllt hat und somit ein Marketing-Event war: Der betrachtete Gesund-

heitstag wurde auf Grundlage einer Zielmaßnahme des audit familiengerechte 

hochschule  als  konkreter  Handlungsschritt  zum Ausbau  eines  Gesundheits-

managements  an  der  Hochschule  veranstaltet,  sodass  folgende  Event-Ziele 

aufgeführt  werden  können:  Information/Kommunikation  von  gesundheits-

förderlichen Lebensweisen sowie entsprechenden Angeboten der Hochschule, 

Emotionalisierung in Form von persönlichem Interesse für Gesundheitsförder-

ung,  Motivation  zur  Teilhabe  an  gesundheitsfördernden  Maßnahmen  an  der 

Hochschule  (z.B.:  Kurse  und  Seminare)  und  schließlich  die  Aktivierung  der 

Teilnehmenden zur tatsächlichen Handlung (vgl. Kapitel 3.2). 
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Die  Ausrichtung  des  Gesundheitstages  gestaltete  sich  dabei  sehr  erlebnis-

orientiert, sodass die Teilnehmenden durch Verkostungen, interaktive Mitmach-

angebote (PMR) sowie persönliche Tests und Beratungen multisensual ange-

sprochen wurden. Die im Alltag als Lernorte bekannten Räume bekamen zum 

Event somit einen außergewöhnlichen Charakter und boten die Möglichkeit für 

neue,  ungewohnte  und  einzigartige  Erlebnisse  (vgl.  Kapitel  3.3.3).  Dieses 

praktizierte Merkmal der Erlebnisorientierung ist unmittelbarer Teil des Events 

am Veranstaltungstag und somit vor allem für das Ziel der Emotionalisierung 

sowie  die  daraus  folgende  Motivation  und  Aktivierung  von  Bedeutung  (vgl. 

Kapitel 3.2.2). Zur Einstimmung der Teilnehmenden auf das Event wurden diese 

erlebbaren  Angebote  bereits  im  Vorfeld  umfangreich  kommuniziert  (E-Mail, 

Intranet, persönliche Ansprache etc.), sodass das Interesse schon im Voraus 

wachsen konnte.  Das Umfeld,  sprich der  Gestaltungsrahmen war  außerdem 

entsprechend konzipiert,  sodass beispielsweise  die  persönlichen Beratungen 

und der Entspannungskurs PMR in ruhiger,  privater Atmosphäre stattfanden, 

während  BodyShaping  und  Zumba in  großer  Gruppe  und  mit  Musik  durch-

geführt wurden. Bei der Koordination des Events wurden also im Sinne einer 

ganzheitlichen  Ausrichtung  alle  (Inszenierungs-)Ebenen  berücksichtigt  und 

integriert (siehe Kapitel 3.3.2). Anhand des dargelegten Planungsprozesses ist 

außerdem ersichtlich,  dass die  Arbeitsphasen Vorbereitung,  Entwicklung und 

Inszenierung praktisch umgesetzt wurden. Die bisher unberücksichtigte vierte 

Arbeitsphase des Nachfeldes bzw. der Nachbereitung wird im folgenden Kapitel 

der Evaluation ausführlich erläutert.

Zusammenfassend  lässt  sich  feststellen,  dass  beim  ersten  hochschulweiten 

Gesundheitstag der Hochschule Mittweida sowohl alle theoretisch ausgeführten 

Ziele  als  auch  Merkmale  von  Eventmarketing  nachweisbar  sind  und  dieser 

somit  die  Charakteristik  eines  Marketing-Events  im  Sinne  einer  selbst-

inszenierten Kommunikationsmaßnahme zur Adressat_innenaktivierung mittels 

interaktiver  sowie  emotionaler  Ausrichtung aufweist  (vgl.  Kapitel  3.1.2  sowie 

Bordne 2006, S.33+34).
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5 Empirische Forschung

5.1 Forschungsintention und Forschungsfrage(n)

Im  Einleitungsteil  der  Arbeit  wurde  das  übergeordnete  Forschungsinteresse 

bereits kurz angedeutet: die Untersuchung des Effekts von dem ausgewählten 

Marketing-Event  'Gesundheitstag'  auf  den Entwicklungsprozess von Gesund-

heitsförderung  an  der  untersuchten  Hochschule.  Dahinter  verbirgt  sich  die 

Hypothese eines bestehenden Effekts in diesem Prozess, welcher auf Grund-

lage der Charakteristik von Eventmarketing, insbesondere den Zielen, basiert: 

Laut  Schäfer-Mehdis  sind  die  vier  vorgestellten  Ziele  (siehe  Kapitel  3.2)  im 

optimalen Fall eine Handlungskette, die schlussendlich im Sinne eines ganz-

heitlich, gelingenden Eventmarketings zur Aktivierung der Teilnehmenden führt 

(vgl. Kapitel 3.2 sowie Schäfer-Mehdis 2012, S. 13ff.). Aus diesem Hintergrund 

wird  vermutet,  dass  Eventmarketing  eine  positive  Wirkung  im Entwicklungs-

prozess  von  Gesundheitsförderung  bedingt,  indem  diese  durch  aktivierte 

Personen gefördert  wird.  In  der  Theorie  wird  dabei  vor  allem dem Ziel  der 

Emotionalisierung  eine  essentielle  Bedeutung  zugeschrieben,  da  diese  die 

Wirksamkeit maßgeblich positiv beeinflusst und somit die gewünschte Aktivier-

ung befördert. In diesem Zusammenhang ergibt sich folgende übergeordnete 

Forschungsfrage:  Welchen  Effekt  bzw.  welche  Effekte  bewirkt  der  erste 

hochschulweite  Gesundheitstag  der  Hochschule  Mittweida  für  den  Entwick-

lungsprozess von Gesundheitsförderung an der Institution? Dabei  gilt  es die 

aufgestellte Hypothese eines bestehenden Effektes zu verifizieren. 

Des Weiteren wurde im Kapitel 4 angedeutet, dass die Gesundheitsförderung 

an der untersuchten Hochschule aktuell wenig entwickelt ist und bei der IST-

Analyse einige Defizite aufgefallen sind. Dies gilt es ebenso mittels empirischer 

Forschung  wissenschaftlich  zu  überprüfen,  um  valide  Aussagen  treffen  zu 

können. 

Somit ergeben sich zwei Forschungsstränge für den empirischen Teil der Arbeit:
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1) Evaluation  des  Gesundheitstages  hinsichtlich  des  Prozesses  von 

Gesundheitsförderung

2) Rückkopplung an Erkenntnisse aus der IST-Analyse 

Darüber hinaus beinhaltet die nachfolgend vorgestellte Untersuchung ebenso 

eine allgemeine Evaluation des Events, um Erkenntnisse für weitere Entwick-

lungen  zu  erhalten,  welche  konkret  den  Gesundheitstag  betreffen  (z.B. 

Verstetigung, Organisation, etc.) und somit für die Hochschule - bzw. insbeson-

dere  das  Campusbüro  -  als  Koordinationsinstanz  von  Bedeutung  sind.  Im 

Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  ist  dieser  Aspekt  jedoch  nicht  explizit 

forschungsrelevant  und  wird  daher  im  weiteren  Verlauf  weitgehend  ausge-

klammert. Die Integration der allgemeinen Evaluation in die zugrundeliegende 

Untersuchung dieser Arbeit  wurde dabei  lediglich gewählt,  um eine doppelte 

Befragung der Teilnehmer_innen zu vermeiden.

5.2 Untersuchungsmethodik 

Zur Bearbeitung bzw. Klärung der aufgestellten Forschungsfragen kamen zwei 

Forschungsinstrumente der quantitativen Forschungsdimension (siehe Kapitel 

5.2.2.1)  zum Einsatz,  welche  aufeinander  aufbauend  konstruiert  waren  und 

somit auch aufeinander folgend durchgeführt wurden. Im weiteren Verlauf des 

Unterkapitels wird zunächst die konkret praktizierte Umsetzung dargestellt und 

daran  anschließend  erfolgt  die  entsprechende  theoretische  Aufschlüsselung 

bzw. Rückkopplung hinsichtlich Design, Methode und Vorgehensweise. Dieser 

(unkonventionelle) Aufbau des Forschungskapitels wurde bewusst gewählt, um 

die bisherige Logik der Arbeit fortzuführen (siehe Kapitel 1.2). Die Auswahl der 

eingesetzten  Instrumente  erfolgte  jedoch  forschungslogisch  konventionell  im 

Voraus auf Grundlage der zitierten, wissenschaftlich fundierten Fachliteratur.
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5.2.1 Konstruktion der Untersuchungsinstrumente

Wie  bereits  erwähnt,  erfolgte  die  Durchführung  der  beiden  ausgewählten 

Untersuchungsinstrumente anhand einer zeitlichen Abfolge – demnach sollten 

am Tag des Events die Emotionen der Teilnehmenden via Stimmungsbarometer 

aufgefangen  und  schließlich  im  Nachgang  anhand  eines  standardisierten 

Fragebogens  hinsichtlich  der  Wirkung untersucht  werden.  Diese  Vorgehens-

weise beachtet die Prozesshaftigkeit der Event-Ziele und versucht diese wieder 

zu spiegeln. 

5.2.1.1 Konstruktion des Stimmungsbarometers

Am Eventtag hatten die  Teilnehmenden die  Möglichkeit  ihre individuelle  Ge-

fühlslage via Stimmungsbarometer zum Ausdruck zu bringen (siehe Anlage 12), 

welches im ZMS jeweils vor den separaten Räumen (PMR und Balance-Check) 

sowie zum Kursangebot am Ausgang der Hochschulsporthalle installiert  war. 

Die Funktionsweise gestaltete sich dabei wie folgt: die Teilnehmenden wählen 

einen Klebepunkt aus und platzieren diesen entsprechend dem persönlichen 

Empfinden  auf  dem  Stimmungsbarometer,  welches  durch  entsprechende 

Smileys negative -, neutrale - und positive Stimmungen zeigte. Zur Aufklärung 

und Orientierung beschrieb eine beigefügte Anleitung kurz die Vorgehensweise 

für  die  Teilnehmenden.  In  der  Sporthalle  wurde  außerdem  durch  die  Kurs-

leiterinnen – aufgrund der (durch die Raumlogistik der Sporthalle bedingten) 

relativ unmerklichen Platzierung – unverbindlich auf das Stimmungsbarometer 

hingewiesen; an den beiden anderen, besser überschaubaren Orten fand kein 

gesonderter verbaler Verweis durch Akteur_innen statt. 

Dieses Instrument ist in der Fachliteratur nicht als typische Forschungsmethode 

aufgeführt,  findet  jedoch häufig  in   Lehrveranstaltungen,  Seminaren o.ä.  als 

Technik zur momentanen Gefühlsabbildung Anwendung (vgl. Stangl 2015) und 

erscheint  daher  im  Hinblick  auf  die  Forschungsfrage  nach  dem  Effekt  des 

Events förderlich, um den Aspekt der Emotionalisierung zu integrieren. 
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Des  Weiteren  erscheint  die  Methode  auch  aufgrund  der  weitgehenden 

Anonymität  durch  Platzierung  an  individuellen  Orten  sowie  standardisierter 

Farbgebung und Anwendung geeignet, da vermutet wird, dass somit eventuell 

vorhandene Hemmungen bezüglich einer Teilnahme reduziert werden.

5.2.1.2 Konstruktion des Fragebogens

Zur Nachfeldanalyse wurde zweieinhalb Wochen nach dem Eventtermin ein via 

SosciSurvey7 erstellter, vollstandardisierter Online-Fragebogen an eine Auswahl 

von Teilnehmenden per E-Mail verschickt, welcher zur Klärung beider Untersu-

chungsfragen angelegt war und zudem Aspekte zur konkreten Eventevaluation 

aufgriff  (siehe  Anlage  13).  Der  Fragebogen  umfasste  insgesamt  11  Fragen, 

einen  Einleitungstext  zur  kurzen  Erläuterung  der  Untersuchung  sowie  einen 

Kommentarteil  für  Anmerkungen  der  Antwortenden  am  Ende.  Bis  auf  eine 

Ausnahme  waren  alle  Fragen  obligatorisch  angelegt,  sodass  eine  Antwort 

verpflichtend war, um zur nächsten Frage zu gelangen. Den konkreten Frage-

bogenaufbau  kann  man  in  fünf  Teile  gliedern,  welches  die  nachfolgende 

Darstellung veranschaulicht:

Abbildung 13: Aufbau des Fragebogens

Daraus wird deutlich, dass die übergeordnete Forschungsfrage nach dem Effekt 

des Events im Bezug auf den Prozess der Gesundheitsförderung an der unter-

suchten Hochschule entsprechend ihrer vordergründigen Forschungsrelevanz 

den größten Teil des Fragebogens einnimmt. 

7 Onlineplattform zur kostenfreien Konstruktion und Durchführung professioneller Onlinebefra-

gungen im Rahmen wissenschaftlicher Forschung

58



Die  Fragenanordnung  ist  bewusst  chronologisch  gewählt,  um einerseits  die 

alltägliche Logik der Befragten aufzugreifen und andererseits abermals einen 

Bezug  zur  Prozesshaftigkeit  der  Event-Ziele  herzustellen  und  somit  die 

schließlich angestrebte Aktivierung adäquat am Ende abzufragen. Die Fragen 

7-9  sollen  in  diesem  Zusammenhang  den  Prozess  Emotionalisierung  – 

Motivation – Aktivierung sinnbildlich abbilden. Anhand der Fragen 2 und 3 wird 

hingegen  der  zweite  Forschungsstrang  bearbeitet,  indem  diese  nach 

Bekanntheit und Nutzung von Maßnahmen vor dem Event fragen und somit bei 

der Auswertung eine Rückkopplung zur IST-Analyse ermöglichen.

Die Auswahl der potentiellen Teilnehmer_innen erfolgte in diesem Fall bewusst 

anhand  vorhandener  Kontaktadressen  von  Eventbesucher_innen,  welche 

entweder im Voraus durch die Einschreibung in einen angebotenen Kurs oder 

am Veranstaltungstag von Interessierten für das Rezeptheft zu den Kostproben 

der Ernährungsberatung erfasst wurden (vgl. Kapitel 4.2.3 sowie Abbildung 11). 

Die Feldphase erstreckte sich über den Zeitraum vom 22.06. bis 10.07.2015 

und im Voraus dazu wurde ein Pretest, sprich Testlauf mit den 15 Akteur_innen 

der Ernährungsberatung durchgeführt (Studierende Soziale Arbeit).

5.2.2 Analyse der ausgewählten Forschungsinstrumente

In Rückkopplung zu den Ausführungen zur praktischen Methodenumsetzung er-

folgt  nun  die  theoretische  Einordnung  dazu  –  dabei  werden  Aspekte  der 

Forschungsdimension,  des  Untersuchungsdesigns,  der  Erhebungsmethode 

sowie zum Auswahlverfahren bearbeitet. Die Ausführungen beschränken sich 

abermals auf die für diese Arbeit relevanten Aspekte

5.2.2.1 Forschungsdimension

Der  erste  Schritt  bei  der  Wahl  der  Untersuchungsmethode(n)  ist  stets  die 

Festlegung der Forschungsdimension, sprich die Überlegung zur Ausrichtung 

der  Forschung – dabei  gibt  es  zwei  Entscheidungsmöglichkeiten:  quantitativ 

oder  qualitativ  bzw.  ist  auch  ein  Mix  aus  beiden  Paradigmen  denkbar  (vgl. 

Schaffer 2014, S. 63). 
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Die unterschiedliche Charakteristik veranschaulicht folgende Abbildung: 

Abbildung 15: Gegenüberstellung quantitative - und qualitative Sozialforschung

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel zu Forschungsintention und -frage(n) 

angedeutet,  gilt  es  mithilfe  der  vorliegenden  Untersuchung  aufgestellte 

Hypothesen zu prüfen und des Weiteren sind beide Methoden vollstandardisiert 

angelegt, sodass die gewählte Forschungsdimension eindeutig als quantitativ 

charakterisiert werden kann. Diese Wahl begründet sich dabei vor allem anhand 

der deduktiven, sprich hypothesentestenden Forschungslogik.

5.2.2.2 Untersuchungsdesign und Erhebungsmethode

Nach  Festlegung  der  Forschungsdimension  gilt  es  zu  entscheiden,  welche 

Rahmung passend für die Untersuchung ist, sprich welcher Zweck durch die 

Wahl des entsprechenden Untersuchungsdesign erfüllt werden soll. So ist es 

beispielsweise möglich entweder Momentaufnahmen oder aber einen Prozess 

zu analysieren – durch sogenannte Quer- bzw. Längsschnittstudien (vgl. Schaf-

fer 2014, S. 66). Im Fall der vorliegenden Untersuchung könnte diesbezüglich 

zunächst vermutet werden, dass beide Designs angewandt wurden, da zwar 

vorrangig eine Momentaufnahme mithilfe der Befragung untersucht wird, jedoch 

der  Zeitraum zwischen  den  Instrumenten  sowie  die  Fragen  hinsichtlich  der 

Event-Ziele  einen  kleinen  Prozess  abbilden.  Dennoch  ist  das  angewandte 

Design eindeutig anhand einer Querschnittsuntersuchung zu beschreiben, da 

Prozess im Sinne von Längsschnittstudien vor allem anhand von Meinungs- 

und  Generationsveränderungen  über  einen  längeren  Zeitraum,  bis  hin  zu 

Jahrzehnten beschrieben wird (vgl. Schaffer 2014, S. 66). 
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Darüber hinaus ist Forschung zunehmend aktionsorieniert ausgerichtet, sodass 

die  erhobenen  Daten  und  Ergebnisse  genutzt  werden,  um  beispielsweise 

Strukturen  und  Wirksamkeiten  zu  prüfen  und  schließlich  Empfehlungen  für 

weitere  Entwicklungen  zu  verfassen  (vgl.  Schaffer  2014,  S.  87-90).  Die 

zugrunde liegende Untersuchung dieser Arbeit  lässt  sich daher  zusätzlich in 

diese sogenannte Aktions- bzw. Evaluationsforschung einordnen, da mithilfe der 

eingesetzten Instrumente  die Strukturen der bestehenden Gesundheitsförder-

ung  sowie  die  Wirkungen/  Effekte  des  vorgestellten  Instruments  bewertet 

werden  sollen,  um  daraus  abschließend  Handlungsempfehlungen  für  den 

Gesamtprozess der Gesundheitsförderung an der Hochschule abzuleiten.

Hinsichtlich der Methode zur Datenerhebung findet in der Theorie die grund-

legende Untergliederung in Befragung, Beobachtung und Inhaltsanalyse statt 

(vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, S. 319). Beide, in der vorliegenden Untersuchung 

eingesetzten Techniken lassen sich hierbei  der  Befragung zuordnen,  welche 

gleichzeitig  aufgrund  der  hohen  Anwendungsrate  als  Standardmethode 

empirischer  Sozialforschung  bezeichnet  wird.  Standardisierte  Befragungen 

werden dabei vor allem zur Erfassung von sozialen Situationen sowie zur Hypo-

thesentestung  eingesetzt  (Schaffer  2014,  S.  117-119)  –  bezogen  auf  diese 

Untersuchung  ist  damit  die  Rückkopplung  zur  IST-Analyse  sowie  die 

Überprüfung der aufgestellten Thesen inkludiert.

5.2.2.3 Auswahlverfahren

Die Auswahl  der  Menge an potentiellen Testpersonen erfolgte  innerhalb  der 

Untersuchung  je  nach  Instrument  differenziert  –  so  konnten theoretisch  alle 

Besucher_innen des Events am Stimmungsbarometer teilnehmen, wohingegen 

der Fragebogen von vornherein nur an eine bewusst ausgewählte Teilmenge 

versendet wurde. Laut Theorie wurden in diesem Zusammenhang demnach im 

ersten  Fall  die  Grundgesamtheit  und  später  eine  bewusste  Auswahl  durch 

Stichprobe getestet bzw. erforscht (vgl.  Schnell/Hill/Esser 2008, S. 265-267). 

Die  Grundgesamtheit  der  vorliegenden  Untersuchung  wird  dabei  durch  die 

Anzahl  der  Besucher_innen  am  Gesundheitstag  abgebildet  und  beträgt 

schätzungsweise 300 Personen. 
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Eine  präzise  Angabe  ist  hier  nicht  möglich,  da  aufgrund  des  laufenden 

Lehrbetriebes und dem damit verbundenen Risiko von Mehrfachzählungen oder 

Nichtzählungen eine exakte Zählung nicht umsetzbar schien. Hinsichtlich der 

Stichprobe werden in  der Theorie  Möglichkeiten zur zufälligen Ziehung oder 

rechnerischen  Auswahl  für  wissenschaftliche  Forschung  empfohlen  und 

willkürliche  bzw.  bewusste  Auswahlen  oft  kritisch  betrachtet  und  hinsichtlich 

ihrer Sinnhaftigkeit in Frage gestellt  (vgl. Schnell/ Hill/Esser 2008,S. 297-299). 

Die  Stichprobenauswahl  für  den  Fragebogen  erfolgte  trotz  diesen  Wissens 

bewusst auf die dargelegte Weise, da die Beschaffung der Kontaktdaten aller 

Besucher_innen am Veranstaltungstag nicht umgesetzt  werden konnte, ohne 

diese  direkt  zu  befragen.  Eine  solche  Vorgehensweise  wurde  wiederum im 

Sinne  dieser  Arbeit  aus  zweifacher  Sicht  ungünstig  eingeschätzt:  Einerseits 

würde somit die Atmosphäre des Events erwartungsgemäß gestört und einige 

Personen  fühlten  sich  womöglich  unwohl,  da  sie  ähnliche  Ansprachen  von 

anderen Veranstaltungen gewohnt sind und dies als störend empfinden – somit 

wäre auch die Zielverfolgung gefährdet. Andererseits zielt der Fragebogen auf 

eine  Prozesserfassung  hinsichtlich  der  Handlungskette  Emotionalisierung  – 

Motivation  –  Aktivierung  ab,  welche  durch  eine  Vorabinformation  über  eine 

geplante Untersuchung zum Event gestört würde, da (zumindest latent) eine 

Beeinflussung der Haltung und schließlich auch des Verhaltens vermutet wird.

5.3 Datenanalyse und Datenauswertung

Nach der Vorstellung der Forschungsuntersuchung dieser Arbeit, schließt nun 

die  Auswertung  der  erhaltenen  Ergebnisse  aus  den  beiden  eingesetzten 

Instrumenten  an,  wobei  zunächst  jeweils  einzeln  Aspekte  vom  Stimmungs-

barometer und Fragebogen erläutert werden, um schließlich den Versuch einer 

gegenseitigen Bezugnahme anzulegen. Die Auswertung des ersten Instruments 

ist  bewusst kurz gewählt,  da aufgrund der rein quantitativen Darstellung von 

Meinungspunkten kaum Interpretationsmöglichkeiten vorhanden sind und sich 

somit lediglich auf Grundlage der Positionierung oder Farbwahl (siehe Kapitel 

5.2.2.1) latente Strukturen mutmaßen ließen.
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Die daraus geschlossenen Annahmen wären jedoch nach eigener Einschätzung 

zu vage, um valide Aussagen darzustellen, sodass die Ergebnisse des Stim-

mungsbarometers lediglich als eine erste Grundlage zur Tendenzbestimmung 

hinsichtlich der Emotionen behandelt werden und somit vor allem der Frage-

bogen zur Klärung der Forschungsfragen dienen soll. Aus diesem werden dazu 

– wie bereits angedeutet – die forschungsrelevanten Aspekte hinsichtlich IST-

Analyse sowie dem Prozess der Gesundheitsförderung explizit betrachtet und 

ausgewertet,  währenddessen  Blickpunkte  zur  reinen  Eventevaluation  im 

Rahmen dieser Arbeit ausgeklammert werden.

 5.3.1 Ergebnisse aus dem Stimmungsbarometer

Insgesamt wurden 77 Stimmungen abgegeben,  davon 39 in  der  Hochschul-

sporthalle und 38 im ZMS mit jeweils 23 und 15 Markierungen (siehe Abbildung 

16). Die Verteilung ist durchweg deutlich positiv ausgeprägt: das Stimmungs-

barometer  aus  der  Sporthalle  weist  dabei  ausschließlich  Klebepunkte  im 

grünen, sprich positiven Bereich auf und auch bei den anderen beiden Plakaten 

lässt sich eine positive Mehrheit mit nur einzelnen Ausprägungen in den Bereich 

zwischen neutral und positiv verzeichnen. 

Abbildung 16: Ausprägungen der Stimmungsbarometer

Insgesamt lässt sich aus den Positionierungen erkennen, dass die Stimmung 

am  Gesundheitstag  und  somit  gegenüber  dem  Event  positiv  war,  woraus 

wiederum in  Verbindung mit  den erlebnisorientierten Angeboten (vgl.  Kapitel 

4.2.3) die Annahme einer geglückten Emotionalisierung (unter den Stimmab-

gebenden) geschlossen werden könnte. 
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Die Ausschöpfungsquote8 des Stimmungsbarometers beträgt etwa 25% bei der 

vorab  bestimmten  Besucher_innenanzahl  von  etwa  300  Personen  als 

potentielle Teilnehmer_innen des Instruments. Es können in diesem Rahmen 

aufgrund der anonymen Stimmabgabe sowie offenen Instrumentenkonstruktion 

jedoch keine Doppelteilnahmen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird 

die  Aussagekraft  des  Stimmungsbarometers  durch  teilweise  uneindeutige 

Positionierungen gestört,  sodass beispielsweise sechsmal rote Farbpunkte in 

den  positiven  Bereich  geklebt  wurden,  obwohl  die  Farbe  der  Punkte  laut  

Anleitung jeweils adäquat zur Stimmung gewählt werden sollte (vgl. Anlage 13).  

Die  eingangs  dargelegte  Problematik  hinsichtlich  der  Entwicklung  valider 

Aussagen  aus  dem  Datenmaterial  der  Stimmungsbarometer  wird  dadurch 

gestützt,  sodass  die  geschlossene  Annahme  einer  geglückten  Emotiona-

lisierung keine hinreichende Manifestation aufweist  und somit  als Hypothese 

bestehen  bleibt,  welche  allenfalls  in  Beziehung  zur  nachfolgenden 

Datenauswertung des Fragebogens bestätigt werden kann.

5.3.2 Ergebnisse aus dem Fragebogen

Anhand der in Kapitel  5.2.1.2 beschriebenen en Stichprobenauswahl wurden 

insgesamt  117  potentielle  Teilnehmer_innen  für  die  Beantwortung  des 

Fragebogens  ermittelt,  von  denen  54  vollständige  Datensätze  für  die 

Untersuchung verwertet werden konnten – dies bedeutet eine Ausschöpfungs-

quote von 46%. Unter den 54 Antwortenden sind dabei 19 Beschäftigte (35%), 

34 Studierende (63%) und eine Person (2%), die an der untersuchten Hoch-

schule sowohl studiert, als auch arbeitet (siehe Anlage 14, S.1). Im folgenden 

Kapitelverlauf  werden  sämtliche  Antworten  der  forschungsrelevanten  Fragen 

analysiert und aufgeschlüsselt: Nach zwei einleitenden Fragen zum Status an 

der Hochschule und dem Informationsfluss zum Event,  wurden zunächst die 

Bekanntheit  sowie  die  Nutzung  bereits  vorhandener  gesundheitsfördernder 

Maßnahmen abgefragt, um Aussagen im Bezug zur IST-Analyse zu erhalten.

8 im Rahmen dieser Arbeit definiert als Anteil tatsächlich verwertbarer, vollständiger 

Datensätze der Gesamtstichprobe; Nettostichprobe/Bruttostichprobe (vgl. Blohm 2013, S.7)
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Hinsichtlich der Bekanntheit fällt zunächst auf, dass zwar mehr als die Hälfte 

(52%) der Antwortenden um das Hochschulsportangebot BodyShaping wissen, 

jedoch auch etwas mehr als ein Fünftel (22%) keines der genannten Angebote 

bereits kennen: 

Abbildung 17: Bekanntheit gesundheitsfördernder Maßnahmen

Dies deutet in Rückkopplung zur IST-Analyse auf eine tatsächlich vorhandene 

defizitäre Lage hinsichtlich des Zugangs für Nutzer_innen hin, welche im Kapitel 

4.1.7 vor allem auf Grundlage der dezentralen Steuerung vermutet wurde. In 

diesem Zusammenhang ist ebenso das Antwortverhalten bei 'Zumba' auffällig – 

hier gibt knapp ein Drittel an, dass er/sie dieses Angebot der Hochschule kennt,  

allerdings ist dieses gar nicht vorhanden. Ebenso fällt auf, dass immerhin vier 

Antwortende das BEM kennen – dieses ist zwar bereits in Planung, aber findet  

bisher keine Anwendung und wurde entsprechend noch nicht kommuniziert (vgl. 

Kapitel 4.1.1).  Des Weiteren sind unter der 21 Stimmen zur 'bewegten Pause' 

immerhin  acht  Studierende  vorhanden,  obwohl  dieses  Ange-bot  explizit  für 

Beschäftigte der Hochschule existiert (vgl. Abbildung 18).

Abbildung 18: Balkendiagramm zur Kreuztabelle bewegte Pause – Status 
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Diese  Divergenzen  deuten  allesamt  auf  die  Validität  der  aufgestellten 

Hypothese  vorhandener  Defizite  hinsichtlich  des  Entwicklungsstandes  von 

Gesundheitsförderung  an  der  untersuchten  Hochschule.  Die  „falschen“ 

Antwortmöglichkeiten  'Betriebliches  Wiedereingliederungsmanagement'  sowie 

'Zumba'  wurden  bei  der  Konstruktion  dabei  absichtlich  als  „Stolpersteine“ 

hinzugefügt, um dies besser abbilden zu können, da vermutet wird, dass eine 

vollständig  korrekte  Antwortbatterie  Defizite  aufgrund  des  Vorhandenseins 

ausschließlich  fundierter  Aussagen  verschleiert.  Darüber  hinaus  wurde  das 

allgemeine Angebot 'Hochschulsport'  nicht aufgenommen, um zu überprüfen, 

ob  diese  Unvollständigkeit  von  den  Befragten  bemerkt  und  bei  'Sonstiges' 

ergänzt wird. Dies wurde jedoch lediglich in drei Fällen erfüllt (siehe Anlage 15, 

S. 3), was abermals zur Verifizierung der Hypothese beiträgt.

Hinsichtlich  der  Nutzung  bereits  vorhandener  Angebote  ergibt  sich  ein 

zweiteiliges Bild, sodass die Hälfte der Antwortenden (27 Personen) jeweils mit 

ja  bzw.  nein  abstimmt  und  auch  die  Verteilung  zwischen  Studierenden  und 

Beschäftigten ist nahezu hälftig (vgl. Anlage 15, S.  4). Somit lassen sich aus 

dem  vorhandenen  Datenmaterial  keine  –  durch  diese  Frage  ursprünglich 

erwarteten – zusätzlichen Aussagen hinsichtlich des Bestehens von Differenzen 

bezüglich der Nutzung gesundheitsfördernder Angebote zwischen den Status-

gruppen  treffen.  Zur  Abbildung  dieses  Aspektes  ist  vermutlich  eine  weiter-

führende  Vollbefragung  der  Hochschulangehörigen  nötig,  um  hinreichende 

Erkenntnisse zu liefern und daraus schließlich konkrete Bedarfe zu ermitteln. 

Doch dies ist  kein  Anliegen der  vorliegenden Untersuchung,  mit  deren Hilfe 

zunächst  lediglich  eine  Basis  bzw.  ein  erster  Überblick  zur  bestehenden 

Gesundheitsförderung an der Hochschule geschaffen werden soll und  welche 

vordergründig die Forschungsfrage nach dem Effekt des vorgestellten Events 

im Entwicklungsprozess bearbeitet (vgl. Kapitel 5.1). Dazu wurde innerhalb des 

Fragebogens  unter  anderem  das  persönliche  Vorhaben  zur  Teilnahme  an 

gesundheitsfördernden Aktivitäten  nach dem Gesundheitstag  erfragt  und die 

Ergebnisse zeigen, dass 52% der Antwortenden dieses Vorhaben bejahen:
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Abbildung 19: Vorhaben gesundheitsfördernde Aktivität

Diese Frage zielt  dabei direkt auf das Event-Ziel  der Motivation ab, welches 

unter den Befragungsteilnehmer_innen anhand dieser Antwortausprägung als 

hälftig erfüllt beschrieben werden kann. Die darauffolgende Frage für alle Ja-

Antwortenden  schließt  direkt  das  vierte  und  somit  letzte  Ziel  in  der 

Handlungskette,  die  Aktivierung,  an.  Dabei  wird  deutlich,  dass  lediglich  ein 

Drittel  der  motivierten  Befragten  bereits  im  Nachgang  zum  Event  aktiv 

geworden ist:

Abbildung 20: Umsetzung des Vorhabens zur gesundheitsfördernden Aktivität

Dies  sind  etwa  20%  der  Gesamtheit  aller  Antwortenden,  also  ließe  sich 

pauschal schlussfolgern, dass jede_r Fünfte durch das Event aktiviert wurde. 

Aufgrund der geringen Anzahl an verwertbaren Datensätzen sowie bewussten 

Stichprobenauswahl  ist  die  Aussagekraft  jedoch nicht  ausreichend repräsen-

tativ, um auf die Grundgesamtheit der Besucher_innen des Gesundheitstages 

zu schließen,  sodass dies lediglich als  Tendenz gewertet  werden kann (vgl. 

Schnell/Hill/Esser 2008, S. 304). 
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Um  dennoch  reliable  Ergebnisse  hinsichtlich  der  Hauptforschungsfrage  zu 

erhalten,  wurden  zwei  offene  Fragen  konstruiert,  welche  somit  qualitatives 

Datenmaterial liefern, aus welchem sich durch induktives Vorgehen bereits von 

Einzelfällen relevante Aussagen für  die  Grundgesamtheit  ziehen lassen (vgl. 

Schaffer 2014, S. 64+65). Das erste offene Item war direkt mit Frage 9 ver-

knüpft  (siehe Abbildung 20) und obligatorisch angelegt,  sodass eine Antwort 

nötig war, um den Fragebogen weiter auszufüllen. Zwei Befragte umgingen in 

diesem Zusammenhang die Ausformulierung, indem sie lediglich Zahlen ein-

tippten. Aus den verwertbaren Antworten zu den umgesetzten Aktivitäten bzw. 

der  Ursache  für  die  Nichtumsetzung  lassen  sich  jeweils  Kategorien  bilden, 

deren Verteilung nachfolgende Abbildungen veranschaulichen: 

Abbildung 21: offene Antworten zur Aktivierung

Hinsichtlich der umgesetzten Aktivitäten wird deutlich, dass sowohl innerhalb 

der Hochschule,  als auch im privaten Bereich Aktivierung stattfindet,  sodass 

zumindest teilweise die Inanspruchnahme von vorhandenen Maßnahmen der 

Institution  durch  das  Event  gefördert  wurde.  Die  bisher  nicht  aktivierten 

Antwortenden geben am häufigsten an, dass die zeitlichen Ressourcen knapp 

sind und begründen dies mehrfach mit der (während der Befragung) laufenden 

Prüfungszeit. Demzufolge könnte davon ausgegangen werden, dass mit Beginn 

des  neuen  Semesters  die  Umsetzung  erfolgt  und  somit  auch  bei  diesen 

Befragten die Aktivierung geglückt ist. Zwei von den sieben Betroffenen geben 

in diesem Zusammenhang direkt an, dass sie die Umsetzung bereits planen. 

Weiterhin  sind  einige  der  Befragten  bereits  aktiv,  sodass  eine  zusätzliche 

Aktivierung hinfällig scheint und drei Teilnehmer_innen geben zudem an, dass 

sie noch kein passendes Angebot für sich gefunden haben. 
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Vor allem der letzte Aspekt scheint durchaus relevant,  denn bei der zweiten 

offenen Frage werden vermehrt Antworten gegeben, die Parallelen zu dieser 

Kategorie  beinhalten.  Diese  ist  sogleich  die  letzte  Frage  und  fragt  nach 

konkreten zusätzlich gewünschten Maßnahmen, nachdem zuvor der bestehen-

de  Wunsch  eines  Ausbaus  von  gesundheitsfördernden  Aktivitäten  abgefragt 

wurde (vgl. Anlage 13, S. 4). Die Frage ist dabei in diesem Fall optional ange-

legt,  sodass  auch  ohne  die  Beantwortung  die  Beendung  des  Fragebogens 

möglich ist, um das Risiko von nicht verwertbarem Material zu reduzieren bzw. 

nahezu auszuschließen.  Von den 32 Befragten (=59%),  welche sich weitere 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung an der Hochschule wünschen, formu-

lieren 24 anschließend konkrete Vorstellungen aus, das entspricht 44% aller 

Antwortenden. 41% hingegen wünschen sich keine weiteren Maßnahmen (vgl. 

Anlage 14, S. 11 + 12). Die offenen Antworten aus der letzten Frage lassen sich 

anhand der  Inhalte  erneut  clustern  – die  entsprechenden Verteilungen zeigt 

folgende Abbildung: 

Abbildung 22: offene Antwort zu weiteren gesundheitsfördernden Maßnahmen

Dabei  fällt  auf,  dass über  die  Hälfte  der  Antwortenden bei  dieser  Frage ein 

größeres Kursangebot des Hochschulsports befürworten – zehn davon äußern 

konkret  den  Wunsch  nach  einem  Zumbakurs,  weiterhin  werden  zusätzliche 

Termine bereits bestehender Kurse gefordert. Dieser Aspekt lässt sich direkt an 

die Erkenntnisse aus der ersten offenen Frage rückkoppeln, bei der beispiels-

weise das Fehlen von passenden Angeboten angegeben wurde und auch die 

fehlenden zeitlichen Ressourcen können in Verbindung mit dem hier geäußer-

tem Verlangen nach mehr Kursterminen gebracht werden. 
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Das  Thema  Ernährung  scheint  ebenfalls  von  großer  Bedeutung  für  die 

Befragten  zu  sein,  denn  neun  Antworten  zeigen  den  Bedarf  an  erhöhter 

thematischer  Beratung,  Anregung  und  Versorgung  –  sei  es  in  Form  von 

Workshops  für  Interessierte  oder  durch  Angebotsoptimierungen  seitens  der 

Mensa  (siehe  Anlage  14,  S.  12).  Auch  hinsichtlich  des  Event-Teilmottos 

'Balance'  äußern  von  fünf  Teilnehmenden  Ausbaubedarfe:  als  konkrete 

Vorstellungen werden hier Massagen und Entspannungskurse aufgeführt.  Im 

Hinblick auf das angestrebte Event-Ziel  der Aktivierung sind diese Aussagen 

durchaus  von  Bedeutung,  denn  auf  Grundlage  dieses  (zumindest  teilweise) 

qualitativen  Datenmaterials  lassen  sich  neue  Hypothesen  bzw.  Handlungs-

empfehlungen zur Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung an der unter-

suchten Hochschule schließen. So wird auf Grundlage der Befragung beispiels-

weise  vermutet,  dass  ein  integrierter  Zumbakurs  im  Hochschulsportangebot 

große Nachfrage auslöst und somit die Aktivität erhöht wird. Vergleicht man in 

diesem Zusammenhang die Antwortausprägungen der Frage zur Motivation mit 

denen  der  Frage  zum  Wunsch  nach  mehr  Maßnahmen  ergibt  sich  ein 

interessantes  Bild:  immerhin  12  von  26  Antwortenden  ohne  Vorhaben  zur 

Aktivität  –  und  somit  fast  die  Hälfte  der  nicht  motivierten  Befragungs-

teilnehmer_innen – geben dennoch an, dass sie sich ein größeres Angebot von 

gesundheitsfördernden  Maßnahmen  an  der  Hochschule  wünschen  (vgl. 

Abbildung 23) und könnten somit potentiell ebenfalls aktiviert werden. 

Abbildung  23:  Balkendiagramm  zur  Kreuztabelle  Motivation  'Nein.'  -  Wunsch  Ausbau 

Gesundheitsförderung

Insgesamt ergibt sich aus dem Datenmaterial des Fragebogens die Erkenntnis, 

dass sowohl Motivation, als auch Aktivierung ansatzweise bei den Antworten-

den geglückt sind. 
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Anmerkungen  aus  den  Kommentaren  wurden  bei  den  vorangegangenen 

Ausführungen bewusst nicht gesondert berücksichtigt, da diese vorwiegend die 

Konstruktion des Instrumentes betrafen und die wenigen inhaltlichen Aussagen 

ebenso keine neue Erkenntnisse hinsichtlich der Forschungsfragen lieferten.

5.3.3 Resümee zur Datenanalyse und Datenauswertung 

Im  Rahmen  der  abschließenden  Würdigung  der  Untersuchung  erscheint  es 

zunächst sinnvoll, die beiden Instrumente in Korrelation zu setzen. Bevor aber 

konkrete  Erkenntnisse  hinsichtlich  der  Forschungsfragen  wechselseitig 

betrachtet werden, gilt es allgemein die Teilnahme anhand der im Fragebogen 

integrierten Frage zum Stimmungsbarometer kurz zu analysieren: die Gesamt-

verteilung  ist  dabei  hälftig,  sodass  jeweils  27  Befragte  die  Teilnahme  am 

Stimmungsbarometer bejahen bzw. verneinen, die deutliche Mehrheit der mit 

„Ja.“  Antwortenden  sind  Studierende  (vgl.  Abbildung  24).  Eine  Begründung 

hierfür könnte sein,  dass dieses Instrument eher Studierenden aufgrund des 

herkömmlichen  Gebrauchs  als  Feedbackmethode  in  Lehrveranstaltungen 

bekannt und somit auch zugänglich ist.

Abbildung 24: Teilnahme am Stimmungsbarometer

Bedeutend interessanter erscheint in diesem Zusammenhang jedoch, dass die 

Hälfte der Teilnehmer_innen des Fragebogens auch das Stimmungsbarometer 

nutzten, währenddessen die einzelnen Ausschöpfungsquoten – insbesondere 

die des Stimmungsbarometers – weitaus geringer ausfielen ( 25% und 46%). 
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Hinsichtlich  der  Bereitschaft  zur  Teilnahme  an  der  Untersuchung  kann  also 

pauschal  geschlussfolgert  werden,  dass  Personen,  die  am  Fragebogen 

teilnahmen, auch am Veranstaltungstag eher bereit gewesen sind ihre Stimme 

abzugeben,  als  Jene,  die  den  Fragebogen  nicht  ausgefüllt  haben.  Diese 

Ausprägung  mag teilweise  der  absichtlichen  Stichprobenauswahl  geschuldet 

sein,  auf  deren  Grundlage  nur  Eventbesucher_innen  als  potentielle 

Fragebogenteilnehmer_innen bestimmt wurden, welche freiwillig Kontaktdaten 

hinterlassen haben. Diese sind erwartungsgemäß offener sowie somit gleich-

zeitig vermutlich auch emotionalisierter, als diejenigen, welche passiver waren. 

Die formulierte These könnte in einer weiterführenden Untersuchung überprüft 

werden und schlussendlich Aussagen ermöglichen, welche wiederum für das 

Forschungsinteresse zur Aktivierung relevant sind. 

Doch auch die Ergebnisse der ausgewerteten Instrumente liefern Erkenntnisse 

im Bezug auf die zwei Forschungsstränge (siehe  Kapitel 5.1): Die erwartete 

und  beabsichtigte  Handlungskette  von  Eventmarketing  bzw.  dem Marketing-

Event (Emotionalisierung – Motivation – Aktivierung) und der daraus vermutete 

Effekt  wurde  gemäß  den  vorangegangenen  Datenauswertungen  teilweise 

erfüllt.  Das Stimmungsbarometer bildete in diesem Zusammenhang die Aus-

prägungen zur Emotionalisierung ab und der Fragebogen beinhaltete Aspekte 

zur Motivation und Aktivierung. Für eine nachhaltige Aktivierung scheint jedoch 

ein Event als Einzelmaßnahme nicht ausreichend, sodass in Rückkopplung zur 

Theorie die Ganzheitlichkeit bzw. der Settingansatz scheinbar als tatsächliche 

Schlüsselfaktoren  wirken  (vgl.  Kapitel  2.4.3.3).  Außerdem  bestätigt  das 

Datenmaterial aus dem Fragebogen – in Rückkopplung zur IST-Analyse – die 

im  Voraus  aufgestellte  Hypothese  des  Vorhandenseins  von  Defiziten  in  der 

aktuellen  Praxis  von  Gesundheitsförderung  an  der  Hochschule.  In  diesem 

Zusammenhang  sollen  im  nachfolgenden,  letzten  Kapitel  abschließend 

Handlungsempfehlungen  für  zukünftige  Entwicklungen  gesundheitsfördernder 

Aktivitäten  bzw.  Maßnahmen  an  der  untersuchten  Hochschule  generiert 

werden.
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6  abschließende  Würdigung  und  Handlungsemp-
fehlungen 

Die Darlegungen dieser Arbeit lassen erkennen, dass Gesundheitsförderung an 

der  Hochschule  Mittweida  aktuell  wenig  entwickelt,  zudem höchst  dezentral 

strukturiert  ist  und  vor  allem  anhand  von  Einzelmaßnahmen  stattfindet.  Im 

Sinne des Settingansatzes wird jedoch eine Ganzheitlichkeit  als wesentliche 

Basis beschrieben, um nachhaltig wirksame Gesundheitsförderung zu etablier-

en. Bei der Entwicklung einer solchen gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik ist 

eine intersektorale Zusammenarbeit essentiell und zugleich eine große Heraus-

forderung,  da  zwar  häufig  –  und  auch  bei  der  vorgestellten  Hochschule  – 

bereits günstige Strukturen in Hochschulen bestehen (Hochschulsport, Mensa-

agebote  etc.),  die  einzelnen  Akteur_innen  jedoch  singulär  nebeneinander 

arbeiten  (vgl.  Seibold/Steinke/Nagel/Loss  in  Kirch  2010,  S.  195).  Diese 

Ressourcen  gilt  es  also  zu  bündeln,  um  die  Praxis  gesundheitsfördernder 

Hochschulen  zentral  zu  steuern,  aber  dezentral  zu  gestalten.  Diesbezüglich 

erscheint  an  dieser  Stelle  die  Betrachtung  der  bereits  erwähnten Erfolgs-

faktoren  auf  dem  Weg  zur  Gesunden  Hochschule  (siehe  Kapitel  2.4.2.2) 

hilfreich, um einen möglichen Entwicklungsprozess für die zukünftige Praxis der 

untersuchten Hochschule darzulegen. Im folgenden Textverlauf werden die Fak-

toren (siehe Abbildung 25) zusammenfassend dargelegt (vgl. Seibold/Steinke/ 

Nagel/Loss in Kirch 2010, S. 197-201) und schließlich an die Realität der Hoch-

schule Mittweida rückgekoppelt.

Abbildung 25: Erfolgsfaktoren für die Implementierung von Gesundheitsförderung an Universitäten
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Zu Beginn braucht es eine Funktionsträgerin bzw. einen Funktionsträger, die/ 

der  das Thema Gesundheitsförderung aufgreift,  erste  konzeptionelle  Überle-

gungen  unternimmt  und  einen  maßgeblichen  Impuls  zur  Entwicklung  einer 

gesundheitsfördernden Hochschule gibt.  Diese Person sollte  dann geeignete 

themenspezifische Akteur_innen suchen und die Bildung eines verantwortlichen 

Gremiums initiieren. Dabei ist die Einbindung aller Hochschulebenen ratsam, 

um  eine  optimale  Vernetzung  der  einzelnen  Strukturen  und  schließlich  die 

ganzheitliche  Konzeption  zu  ermöglichen.  Die  Integration  der  Hochschullei-

tungsebene typisiert die TK in diesem Zusammenhang als höchst essentiell, da 

somit einerseits personelle sowie finanzielle Ressourcen verfügbar werden und 

andererseits die Akzeptanz und schließlich auch die Bereitschaft zur Mitwirkung 

innerhalb der gesamten Institution durch die Unterstützung der Leitungsebene 

erwartungsgemäß  steigt.  Gremienmitglieder  aus  Personalrat  oder  Leitungs-

ebenen  einzelner  Struktureinheiten  begünstigen  zudem  die  Verbindung  zur 

Leitungsebene,  denn  diese  stehen  zumeist  ohnehin  in  unmittelbarem regel-

mäßigem Austausch zur Hochschulleitung und können somit zum Aufbau einer 

Lobby für Gesundheitsförderung beitragen. Diese Basis – bestehend aus einem 

Gremium fachkompetenter und strukturell relevanter Hochschulmitglieder sowie 

der Vernetzung mit der Hochschulleitung – ist von fundamentaler Relevanz für 

die gesamte weitere Entwicklung auf dem Weg zur ganzheitlichen Gesundheits-

förderung.  Der  Schlüsselperson  sollte  es  folglich  bestenfalls  gelingen, 

einflussreiche  Hochschulmitglieder  anhand  eines  guten  Konzeptes  für  das 

Thema  anzuregen  und  schließlich  zu  motivieren.  Dieses  Konzept  muss 

Zielsetzung und entsprechende Maßnahmen der Gesundheitsförderung bein-

halten sowie die  Rolle des Gremiums definieren.  Auch Aufgaben-,  Zeit-  und 

Finanzpläne  sollten  erarbeitet  werden,  um  das  Vorhaben  konkret  und 

umfassend vorzustellen – sei es intern bei potentiellen Akteur_innen bzw. der 

Hochschulleitung  oder  später  auch  außerhalb,  beispielsweise  bei  externen 

Kooperationspartnern.  Hinsichtlich der konkreten Umsetzung erscheint  es im 

weiteren  Verlauf  günstig,  wenn  die  Koordination  durch  eine  hauptamtliche 

Person übernommen wird,  welche verantwortlich ist für Planung, Umsetzung 

und Evaluation sowie das Netzwerk überblickt und zusammenhält.
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Üblicherweise  wird  jedoch  in  anfänglichen  Entwicklungen  nicht  sofort  eine 

entsprechende Stelle finanziert, sodass diese Aufgaben zumeist vorerst ehren-

amtlich von der Initiatorin bzw. dem Initiator zusätzlich wahrgenommen werden. 

Zunächst  gilt  es  daher  die  Akzeptanz  bei  allen  Hochschulangehörigen  zu 

erhöhen  und  erste  Erfolge  zu  erzielen,  um gesundheitsfördernde  Aktivitäten 

nachhaltig  zu  rechtfertigen.  Dazu  dient  durchaus  die  Realisierung  einzelner 

Maßnahmen,  wie  beispielsweise  ein  Gesundheitstag  oder  Seminarangebot, 

denn diese steigern die Aufmerksamkeit, machen „Gesundheitsförderung von 

Beginn  an  bei  den  Beschäftigten  und  Studierenden  […]  'erlebbar'“  (vgl. 

Seibold/Steinke/Nagel/Loss  in  Kirch  2010,S.  199)  und  wirken  daher  als  so-

genannte  'quick wins'  im Entwicklungsprozess.  Eine erreichte  Akzeptanz bei 

Führungskräften  ist  dabei  maßgeblich  für  weitere  Prozesse,  da  diese  über 

eventuelle  Teilnahmen/Aktivitäten  der  ihnen  unterstellten  Beschäftigten  und 

teilweise auch der Studierenden entscheiden,  sodass in diesem Zusammen-

hang  abermals  die  Bedeutung  einer  unterstützenden  Leitungsebene  sowie 

weiterer einflussreicher Hochschulmitglieder deutlich wird. Sind erste Aktivitäten 

durchgeführt,  so  bedarf  es  einer  Evaluation,  um  zu  ermitteln,  welche  Ziele 

umgesetzt  wurden  und  was  erreicht  wurde  und  schließlich  auch  zukünftige 

Umsetzungsschritte  bzw.  explizite  Maßnahmen  zur  Verstetigung  zu  konkre-

tisieren. Die entsprechende finanzielle Ausstattung ist beispielsweise essentiell 

für eine nachhaltige (Weiter-)Entwicklung, sodass anhand der Evaluation auch 

die  weitere  Unterstützung  der  Hochschulleitung  gesichert  werden  kann  und 

muss. In diesem Zusammenhang gilt es auch das Netzwerk um externe sowie 

weitere  interne  Kooperationen  zu  vergrößern  sowie  Öffentlichkeitsarbeit  zur 

Außendarstellung für einen werbewirksamen Effekt der Hochschule zu leisten.  

Betrachtet  man  diese  Erfolgsfaktoren,  so  wird  abermals  deutlich,  dass  die 

Hochschule Mittweida keine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik  betreibt  und 

sich aktuell auch (noch) nicht auf dem Weg zur Gesunden Hochschule befindet. 

Dazu  fehlt  es  vor  allem  an  der  beschriebenen  fundamentalen  Basis  bzw. 

zunächst an einer Impulsgeberin bzw. einem Impulsgeber. Doch im Hinblick auf 

den erläuterten Erfolgsfaktor der 'quick wins' erscheinen durchaus Ressourcen 

für entsprechende Impulse vorhanden:
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Zum Einen bestehen bereits regelmäßige Kursangebote und es wurden auch 

schon einzelne Gesundheitsseminare durchgeführt, sodass einige Hochschul-

mitglieder längst aktiv an Gesundheitsförderung teilnehmen. Außerdem ist vor 

allem das vorgestellte  Marketing-Event  des ersten hochschulweiten Gesund-

heitstages  als  ein  solches  'quick  win'  Ziel  zu  charakterisieren.  Durch  die 

erlebnisorientierte  Konzipierung wurde Gesundheitsförderung an diesem Tag 

erlebbar und die Hochschulangehörigen zum Thema informiert sowie teilweise 

sogar  motiviert  und  aktiviert.  Diesbezüglich  wird  deutlich,  dass  der  hypo-

thetische Effekt  durch die Verbindung der  Untersuchungsergebnisse mit  den 

Ausführungen  der  TK  zu  den  Erfolgsfaktoren  tatsächlich  verrifiziert  werden 

kann.  Der  Gesundheitstag  könnte  somit  als  Schlüsselfaktor  wirken,  um den 

entscheidenden Impuls für die Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Hoch-

schule Mittweida zu setzen. Die Initiierung wäre dabei durch das Campusbüro 

als  Koordinationsstelle  des  Events  empfehlenswert,  da  dort  bereits  Fach-

kompetenz sowie Vernetzungen nach innen und außen vorhanden sind. Das 

entsprechende Gremium könnte unter anderem mit Akteur_innen des Gesund-

heitstages besetzt werden und die Ergebnisse der Eventevaluation sowie der in 

dieser Arbeit  ausgewerteten Untersuchung als Grundlage zur Integration der 

Hochschulleitung bzw. entscheidenden Hochschulangehörigen dienen. Bei der 

konkreten Umsetzung können zudem Entwicklungen anderer Hochschulen als 

Orientierungen im Sinne von Best Practice Beispielen unterstützend wirken. Die 

Hochschule  Coburg  begab  sich  beispielsweise  2007  auf  den  Weg  zur 

Gesunden Hochschule und ist seit 2012 als diese zertifiziert (vgl. Hochschule 

Coburg  2015)  und  die  Hochschule  Fulda  startete  2009  mit  einem  Dritt-

mittelprojekt in Kooperation mit der TK den Entwicklungsprozess, welcher auf 

der  Hochschulwebseite  umfangreich  aufgeschlüsselt  und somit  für  Jederfrau 

bzw.  Jedermann  nachvollziehbar  ist  (siehe  Hochschule  Fulda  2014).  Die 

Mitgliedschaft  im  Arbeitskreis  Gesundheitsfördernde  Hochschule  erscheint 

ebenso  förderlich  für  Entwicklungsprozesse  zur  Gesunden  Hochschule,  da 

dieses  bundesweite  Netzwerk  –  wie  bereits  im  Kapitel  2.4.2  ausgeführt  – 

fachlichen Austausch sowie Vernetzung ermöglicht. 
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Die  Ausführung  zusätzlicher  Handlungsempfehlungen  hinsichtlich  konkreter 

Maßnahmen o.ä. wird in diesem Rahmen als nicht hilfreich erachtet,  da der 

Aufbau  einer  Basis  gemäß den  Erfolgsfaktoren  als  fundamental  für  weitere 

Entwicklungen  betrachtet  wird  und  durch  eine  frühzeitige  Präzisierung  das 

Risiko  entsteht,  diese  essentiellen  Prozessschritte  womöglich  zu  vernach-

lässigen  bzw.  den  Prozess  gar  nicht  als  solchen  zu  leben.  Ohne  Konzept,  

Unterstützung der Hochschulleitung und einem zuständigen Gremium erscheint 

eine nachhaltige Gesundheitsförderung nicht möglich. Ist diese Basis schließ-

lich an der Hochschule geschaffen,  so können auf deren Grundlage weitere 

konkrete  Aktivitäten  –  beispielsweise  unter  Berücksichtigung der  qualitativen 

Forschungsergebnisse  bezüglich  gewünschter  Angebote,  anhand  weiter-

führender  Befragungen  von  Hochschulangehörigen  oder  durch  fachliche 

Anleitung von erfahrenen Kooperationspartnern – initiiert und geplant werden. 
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