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Das vorliegende Manual ist im Jahr 2020 im Rahmen des von der  Techniker Kranken-
kasse geförderten Projektes „Gesundheitsfördernde Fakultät - Campus Kleefeld“ als 
Gemeinschaftswerk der ProjektmitarbeiterInnen aus der Abteilung Pflege und 
Gesundheit, Fakultät V, Hochschule Hannover entstanden. 

(Projektlaufzeit: 15.10.2016- 31.12.2020)
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Liebe GesundheitsförderInnen,

wenn es um Gesundheit geht, so hat sich nicht nur unser Leben, unser Alltag seit dem 
Frühjahr 2020 sehr geändert, sondern auch unser Vokabular. Aerosole, PCR-Test, R-Wert, 
Inzidenz, Superspreader: mit diesen und weiteren Begriffen gehen wir wie selbstverständ-
lich um. Wir studieren Grafiken zum Verlauf der Krankheitszahlen, wir halten Abstand 
und unsere Kontakte gering, wir sind auf der Suche nach gutsitzenden Mund-Nasen-Be-
deckungen, wir wissen auch ohne die Hilfe von Zählreimen, wie lang die empfohlenen 
30 Sekunden zum Händewaschen sind. Das alles ist in diesen Zeiten und wahrscheinlich 
auch noch eine gute Weile länger sehr wichtig und sehr richtig.

Darüber sollten und dürfen wir aber nicht unsere Alltags-Gesundheit vergessen. Das, was 
wir bisher getan haben, um gesund zu bleiben, muss weiterhin in unserem Fokus bleiben, 
eher sogar noch verstärkt werden. Denn je besser unsere Grundgesundheit, desto besser 
können wir sowohl physisch wie auch psychisch mit so besonderen und – sprechen wir es 
ruhig offen aus – so bedrohlichen Lagen wie der aktuellen Covid-19-Pandemie umgehen.
Das Projekt der Gesundheitsfördernden Fakultät konnte dazu beitragen, dass das Leben, 
Arbeiten und Studieren am Campus gesünder gestaltet werden konnte. Dabei unterstütz-
te die Techniker Krankenkasse (TK) das Projekt mit professioneller Fach- und Prozess-
beratung sowie einer entsprechenden finanziellen Fördersumme. Ebenso beteiligte sich 
die Fakultät finanziell an dem Projekt und brachte damit die soziale Verantwortung den 
Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden gegenüber zum Ausdruck.

Aus der Auftaktveranstaltung im Januar 2016, in der erste Ideen, Vorstellungen und 
Wünsche zu Fragen der Gesundheitsförderung gesammelt wurden, entstanden ver-
schiedene Gruppen, die sich des Themas angenommen haben. Besonders zu nen-
nen sei hier die Steuerungsgruppe, die sich ab März 2016 regelmäßig traf, Kon-
zepte entwickelte und deren Umsetzung vorbereitete. In dieser Steuerungsgruppe 
waren neben den Lehrenden und Studierenden VertreterInnen aller anderen Status-
gruppen sowie die TK beteiligt – denn sie alle geht die Gesundheitsförderung an und 
sie alle haben die Verantwortung dafür durch ihre aktive Teilnahme zum Ausdruck ge-
bracht. Aus der Steuerungsgruppe heraus sind Gesundheitszirkel gewachsen. Alle zu-
sammen haben Sie es geschafft, dass wir dauerhafte Strukturen schaffen und im-
plementieren konnten, die uns allen förderlich waren, sind und hoffentlich bleiben. 
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Neben der ersten Gesundheitswerkstatt im Herbst 2016 sind es vor allem der Gesund-
heits-Führungs-Workshop für Führungskräfte der Fakultät und der Gesundheits-Work-
shop für Mitarbeitende der Fakultät, auf die hingewiesen werden sollte: Dort gab es 
Raum, Zeit und Gelegenheit, konkrete Maßnahmen anzusehen und deren Realisation im 
Arbeitsalltag zu überlegen und zu prüfen. Selbstverständlich waren auch die Studieren-
den immer eine Zielgruppe der Gesundheitsförderung. Sie konnten an Ergonomie-Work-
shops teilnehmen, am Fitness-Kurs „HIIT“, der seit Beginn der Covid-19-Pandemie als 
digitale Veranstaltung angeboten wurde und auch der in jedem Semester durchgeführte 
Obsttag haben den Studierenden Möglichkeiten einer gesunden Lebensführung auf ganz 
praktische Weise nahegebracht. 

Den Blick schärfen für das, was gesund ist, zeigen, dass es nicht immer die ganz großen 
Dinge sein müssen, um etwas fitter zu werden: das wird hier in dem Manual deutlich. Da-
für möchte ich der Steuerungsgruppe des Projektes und der TK herzlich danken, für den 
Einsatz und für die Ausdauer und den Ideenreichtum. Wenn Sie neben dem Rückblick auch 
den Blick nach vorne vornehmen, bin ich guter Dinge, dass Sie und wir alle an der Fakul-
tät Möglichkeiten finden, das Erreichte für längere Zeit zu verankern und weiterzuent-
wickeln. Dieses Manual ist ein wesentlicher Baustein und Beitrag für die Weiterführung. 

Zudem soll dieses Manual anderen Hochschulen Anregungen und Impulse geben und 
damit Mut machen, sich ebenfalls dem Thema der Gesundheitsförderung zu wid-
men. Es werden vielfältige Maßnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt, 
die Lust machen sollen, ein gesundheitsförderliches Hochschulsetting zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir in angepasster Form in unserer 
Fakultät weiterhin gemeinsam einen Blick auf die Förderung unser aller Gesundheit ha-
ben können. 

Vielen Dank an alle AkteurInnen für Ihr Engagement.
Mit herzlichen Grüßen,

Prof.in Dr. Ulrike Ernst
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Einführung: Gesundheitsfördernde Fakultät V 
Campus Kleefeld 1

Mehr als 3,5 Millionen Menschen verbringen an deutschen Hochschulen den Großteil 
ihres Tages und sind hier gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt. Die Rahmenbedin-
gungen an Hochschulen können erheblichen Einfluss auf die Gesundheit der Studie-
renden und Beschäftigten haben. Die soziale Verantwortung der Fakultät V gegenüber 
den dort Studierenden und Beschäftigten hat zur Initiierung des Projektes der „Gesund-
heitsfördernden Fakultät V – Campus Kleefeld“ geführt.

Das Projekt zielt auf den Erhalt bzw. die nachhaltige Förderung der Gesundheit und 
Gesundheitskompetenz der dort lokalisierten Statusgruppen ab und möchte damit ins-
besondere die Motivation und Zufriedenheit der Studierenden und Beschäftigten an 
der Fakultät V unterstützen. Dieses Handbuch richtet sich an Fakultäten, die Interes-
se an einer langfristigen und nachhaltigen Implementierung gesundheitsförderlicher 
Maßnahmen für Studierende und/oder Beschäftigte haben und nach einer greifbaren 
sowie praxisnahen Unterstützung suchen.

Die Gesundheit gilt als höchstes Gut des Men-
schen. Seit einigen Jahren findet das Thema Ge-
sundheit auch am Arbeitsplatz sowie an Aus-
bildungsstätten, so auch an Hochschulen und 
Universitäten, größere Aufmerksamkeit – denn hier 
verbringen viele Menschen einen Großteil ihres Tages.  
An Hochschulen und Universitäten sind mehr als 
719.000 Beschäftigte sowie rund 2,9 Millionen Stu-
dierende zu finden (Hartmann 2020), sodass Hoch-
schulen für viele Menschen bedeutsame Lebenswel-
ten mit großem Einfluss auf gesundheitsförderliche 
Ressourcen und gesundheitsgefährdende Risiken 
darstellen. Hochschulen sind dabei deutlich kom-
plexer als Betriebe, denn sie haben drei Funktionen 
zu erfüllen: die der Lehre, die der Forschung und die 
der Verwaltung. Im Setting Hochschule sind des-
halb im Wesentlichen drei Statusgruppen zu finden: 
Studierende, Beschäftigte (wissenschaftliches und 
nichtwissenschaftliches Personal) sowie Lehrende. 

Diese Statusgruppen sind gesundheitlichen Belas-
tungen ausgesetzt, die in den vergangenen Jahren 
deutlich zugenommen haben. Unter den Studie-
renden, so zeigen es aktuelle Studien (Thees et al. 
2012; Grützmacher et al. 2018), nehmen psychische 
Anforderungen sowie ein riskanter Substanzkon-
sum angesichts sich dynamisch ändernder Studien-
bedingungen zu. MitarbeiterInnen (wissenschaft-

lich und nichtwissenschaftliches Personal) sowie 
Lehrende stehen vor der Bewältigung einer zuneh-
menden Aufgabenfülle und Arbeitsverdichtung. 
Vor allem die Corona-Pandemie stellt Studieren-
de sowie Lehrende vor große Herausforderungen: 
die Lehre musste möglichst schnell auf digitale 
Formate umgestellt werden und Kontakte sollten 
weitestgehend vermieden werden. Dabei nahmen 
die Studierenden die Reduzierung der Kontakte zu 
anderen Studierenden als besondere Herausforde-
rung wahr (Traus et al.2020; Reinmann et al. 2020).
  
Die Rahmenbedingungen an Hochschulen kön-
nen enormen Einfluss auf die Gesundheit der 
dort lernenden, lehrenden und arbeitenden Men-
schen haben, denn für sie ist die Hochschule Ar-
beits- und Lebensraum. Hochschulen sollen daher 
künftig stärker die Bedürfnisse der Studierenden, 
der Beschäftigten in Verwaltung, Technik und For-
schung sowie der Lehrenden berücksichtigen. 
Die „Fakultät V – Diakonie, Gesundheit und So-
ziales“ ist eine von insgesamt fünf Fakultäten der 
Hochschule Hannover und bietet neun Bachelor-
und Masterstudiengänge in den im Namen ge-
nannten Bereichen an. Derzeit gehören neben 
rund 1.478 Studierenden 49 Lehrende, 13 Wis-
senschaftliche Mitarbeitende sowie 12 Beschäf-
tigte aus Verwaltung und Technik zur Fakultät. 
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Die Überlegungen zur Entstehung der „Gesund-
heitsfördernden Fakultät V“ waren geleitet von der 
sozialen Verantwortung gegenüber den Studieren-
den und Beschäftigten der Fakultät. Sowohl Lehren-
de als auch Mitarbeitende und Studierende erfahren 
durch Maßnahmen, die ihre Belastungen senken und 
gleichzeitig ihre Lebensqualität verbessern können, 
die Wertschätzung der Fakultät und der Hochschule. 

Neben der Verringerung der Erkrankungszeiten, die 
sowohl bei Studierenden als auch bei den in Lehre 
und Verwaltung Tätigen auftraten, sollen gesund-
heitsförderliche Maßnahmen insbesondere auch 
auf die Erhaltung, im Idealfall sogar eine Zunah-
me gesundheitlicher Kompetenzen und Lern- bzw. 
Arbeitsfreude abzielen. Gesundheitsförderung 
stellt zudem einen für Studieninteressierte und Be-
schäftigte relevanten und Wettbewerbs prägenden 
Faktor dar. Wer gesund studiert, studiert besser, 
vermutlich auch schneller und erfolgreicher. Wer 
gesund arbeitet, arbeitet potentiell auch motivier-
ter, interessierter und identifi ziert sich stärker mit 

seiner Fakultät bzw. der gesamten Hochschule, die 
sich für die Gesundheit in diesem Setting gemein-
sam lernenden und arbeitenden Personen einsetzt.  

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2016 mit der 
Unterstützung der Techniker Krankenkasse (TK) im 
Rahmen des Präventionsgesetzes SGB V §20 „Leis-
tungen zur Gesundheitsförderung und Prävention 
in den Lebenswelten“ das Projekt „Gesundheits-
fördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ ins Leben 
gerufen. Das Projekt zielt darauf ab, die Gesundheit 
aller auf dem Campus Kleefeld lernenden, lehren-
den und arbeitenden Personengruppen zu erhal-
ten bzw. zu verbessern. Die Laufzeit des Projektes 
wurde zu Beginn für den Zeitraum vom 15.10.2016 - 
15.04.2019 geplant. Nach einer Erweiterung des Pro-
jektes sowie einer anschließenden kostenneutralen 
Verlängerung endete dieses formal am 31.12.2020. 

Berücksichtigung aller Statusgruppen: Beschäftigte, Lehrende und Studierende 

Beitrag zur Verringerung gesundheitlicher Leiden bei Studierenden und Beschäftigten  

Beitrag zur Verbesserung der Work/Study-Life-Balance 

Attraktive Studien- und Arbeitsbedingungen gestalten und eine angenehme Arbeits-
atmosphäre unterstützen 

Zukunfts-, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, sowohl hinsichtlich Studierender 
als auch (potentieller) Beschäftigter durch das Schaff en nachhaltiger Angebote ver-
bessern 

Motivation und Zufriedenheit von Studierenden sowie von Mitarbeitenden erhöhen 

Zielsetzung: 

Studierende als (potentielle) zukünftige Führungskräfte und Entscheidungs-
trägerInnen zu MultiplikatorInnen im Bereich der Gesundheitsförderung 
und einer gesunden Lebensführung ausbilden 
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Im Vordergrund steht zudem der bedarfsorien-
tierte Ausbau der gesundheitlichen Kompeten-
zen sowie der Lern- und Arbeitsfreude aller Ziel-
gruppen. Entscheidend hierbei sind sowohl die 
Bereitstellung gesunder Arbeits-, Lehr- und Lern-
welten als auch die Angebote gesunder und 
unterstützender sozialer Umwelten. Auch die 
Unterstützung der persönlichen und sozialen Wei-
terentwicklung spielt dabei eine wichtige Rolle.  

Die Zielsetzungen der „Gesundheitsfördernden 
Fakultät V“ fi nden auch in anderen, teilweise affi  -
nen Entwicklungen der Fakultät Berücksichtigung, 
etwa im Rahmen einer innovativen gesundheits-
förderlichen Lehre, der Integration des Themas in 
Abschlussarbeiten von Studierenden und auch die 
Einbeziehung der Themen rund um die Gesund-
heitsförderung in aktuelle und künftige (drittmit-
telgeförderte) Forschungsprojekte. Die Fokussie-
rung der Gesundheitsförderung an der Fakultät 
V erschien auch deshalb besonders lohnend, weil 
die in diesem Bereich zu erwerbenden Kompeten-
zen von den Studierenden als potentielle Multipli-
katorInnen für andere betriebliche Settings und 
außerbetriebliche Situationen erfahren, erprobt 
und wissenschaftlich bearbeitet werden können. 

Um der Diversität der anzusprechenden Zielgrup-
pen der Fakultät V im Rahmen dieses Projektes 
gerecht zu werden, wird bei den geplanten und 
durchgeführten Maßnahmen auf eine große Viel-
falt und eine Partizipation aller Gruppen als Ak-
teurInnen Wert gelegt. Die Angebote sollen keine 
zusätzliche Inanspruchnahme oder gar Belastung 
darstellen, sondern eine Chance zu einem ge-
sünderen Leben, Lernen und Arbeiten auch im 
Sinne eines engagierteren Miteinanders bieten.  
Bei der Entwicklung von Strukturen, Prozessen 
und Maßnahmen spielt die Teilhabe der genann-
ten Statusgruppen daher eine zentrale Rolle. Die 

Verankerung der Planungen, Aktivitäten sowie die 
Bündelung der Ergebnisse erfolgen in einer Steue-
rungsgruppe, in der Angehörige aller Zielgruppen 
vertreten sind. Die Steuerungsgruppe wurde im 
März 2016 gegründet, und zwar auf Grundlage einer 
Auftaktveranstaltung im Januar 2016, an der insge-
samt rund 30 Personen aus der Lehre, der Verwal-
tung sowie der Studierendenschaft teilgenommen 
haben. Im Rahmen dieser Veranstaltung sowie einer 
moderierten Gesundheitswerkstatt im November 
2016 wurden erste gesundheitliche Interessen, aber 
auch die Belastungen aus Perspektive der Studie-
renden, Mitarbeitenden und Lehrenden ermittelt. 

Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Steue-
rungsgruppe diskutiert und waren Grundlage für 
die Entstehung von anfangs insgesamt acht Ge-
sundheitszirkeln. Diese werden von Mitgliedern 
unterschiedlicher Abteilungen betreut und reichen 
thematisch von der Entschleunigung der Arbeit, 
einer Verbesserung der Kooperationskultur, der 
Einführung von Obstwochen und Bewegungsange-
boten bis hin zur Kompetenzentwicklung für Stu-
dierende sowie einer Sensibilisierung der Führungs-
kräfte für das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz.
Die Angebote beziehen sich dabei nicht nur auf die 
Bereiche der Ernährung und Bewegung, sondern 
konzentrieren sich speziell auch auf kulturelle The-
men, wie die Arbeitsstrukturen und -prozesse so-
wie die Zusammenarbeit – und zwar mit dem Ziel, 
eine gesunde Arbeitsatmosphäre zu unterstützen. 
Die Zwischenergebnisse aus den Gesundheitszir-
keln werden jeweils in der Steuerungsgruppe dis-
kutiert. Hier besteht immer auch die Möglichkeit, 
Unterstützung von anderen Beteiligten zu erfragen. 
Weitere Informationen zur Steuerungsgruppe und 
den Gesundheitszirkeln sind in Kapitel 3 zu fi nden. 

Im Rahmen des Projektes der „Gesundheitsfördern-
den Fakultät V“ ist es mit dem Koordinationsteam, 
der Steuerungsgruppe und den Gesundheitszirkeln 
(siehe Kapitel 3) gelungen, dauerhafte Strukturen 
zu implementieren, die die Planung sowie erfolg-
reiche Durchführung und Evaluation nachhaltiger, 
gesundheitsförderlicher Prozesse sicherstellen kön-
nen. Es sind demnach zahlreiche Maßnahmen und 
Interventionen entwickelt und eingeführt worden, 
die mittlerweile regelmäßig angeboten und den 
aktuellen Bedürfnissen angepasst werden und sich 
einer großen Beteiligung und Nachfrage erfreuen. 
Die Maßnahmen sind in Kapitel 7 in Form von Maß-
nahmensteckbriefen aufgeführt. Hier sind alle wich-
tigen Informationen zur Planung, Durchführung und
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Evaluation der jeweiligen Maßnahme zusammen-
gefasst dargestellt. Im Anhang sind zudem Vorla-
gen von Evaluationsbögen, Handzetteln, Postern 
und weiteren ausgearbeiteten Dokumenten zu den 
Maßnahmen zu finden. Das vorliegende Hand-
buch ist aus dem Projekt heraus entstanden und 
enthält Informationen, Erfahrungen und Anregun-
gen rund um die Einführung gesundheitsförder-
licher Maßnahmen an Fakultäten in Deutschland.
Es wird dabei vorrangig auf die möglichst anschau-
liche Organisation und Handhabbarkeit entspre-
chender Vorhaben an der Fakultät eingegangen 
und aufgezeigt, welche möglichen Hürden es zu 
bewältigen gilt und an welchen Stellen Lehren aus 
den Erfahrungen des beschriebenen Projektes ge-
zogen werden können. Das Handbuch eignet sich 
sowohl dazu, einzelne Bausteine auszuwählen und 

an der eigenen Institution umzusetzen als auch für 
die Übernahme des gesamten Prozesses zur Einfüh-
rung eines Projektes zur Gesundheitsförderung für 
Studierende und/oder Beschäftigte an der Fakultät. 
Das Handbuch richtet sich demnach an alle Fakultä-
ten deutscher Hochschulen, die Interesse an einer 
langfristigen und nachhaltigen Implementierung 
gesundheitsförderlicher Maßnahmen für die dort 
lokalisierten Statusgruppen haben und nach einer 
greifbaren sowie praxisnahen Unterstützung suchen. 
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Warum ist das Thema „Gesundheitsförderung“ an 
der Fakultät wichtig?2

Für Studierende und Beschäftigte ist die Hochschule Arbeits-, Studier- und Lebens-
raum. Durch Strukturreformen haben die Studien- und Arbeitsbelastungen nach-
weislich zugenommen. Leistungsdruck, Zukunftssorgen und Mehrfachbelastungen 
führen bei Studierenden zu Überforderung und münden in gesundheitliche Probleme. 

Hohe Arbeitsanforderungen, Überlastung und großer Zeitdruck sowie psychosoziale 
Faktoren wie ein schlechtes Arbeitsklima und mögliche soziale Konflikte haben auch 
bei Beschäftigten gesundheitliche Folgen.  Es liegt daher in der Verantwortung der 
Hochschule bzw. der Fakultät, die gesundheitlichen Beschwerden aller Statusgruppen 
zu verringern und das Wohlbefinden, die Arbeits- bzw. Studierfreude sowie gesündere 
Verhaltensweisen während des Studiums und der Arbeit zu fördern. 

Etwa 3,5 Millionen Menschen (Hartmann 2020) ver-
bringen in deutschen Hochschulen einen Großteil 
ihrer Zeit. Für sie ist die Hochschule Arbeits-, Stu-
dier- und Lebensraum, in dem sowohl gesundheits-
förderliche Ressourcen als auch gesundheitsgefähr-
dende Risiken zu finden sind und großen Einfluss 
auf die Gesundheit der betroffenen Statusgruppen, 
bestehend aus Beschäftigten und Studierenden, 
haben können. Aus diesem Grund und weil es von 
großer Bedeutung ist, Gesundheit in den Alltag der 
Menschen zu bringen, stellt die Hochschule bzw. 
Fakultät ein relevantes Setting für den Bereich der 
Gesundheitsförderung dar. Zudem erreichen An-
gebote der Gesundheitsförderung die Menschen 
am ehesten dort, wo sie die meiste Zeit verbringen. 
Für Studierende sowie die Mitarbeitenden kann 
dies die Hochschule bzw. die Fakultät darstellen. 

Studierende bilden mit 80% die größte Statusgrup-
pe an der Hochschule (Hartmann 2020). Für junge 
Studierende stellt die Studienzeit allem voran eine 
biographische Übergangsphase dar, in der sie mit 
vielschichtigen Entwicklungsherausforderungen 
konfrontiert werden. In dieser Zeit wird von den Stu-
dierenden ein hohes Maß an Selbstmanagement 
gefordert. Die Finanzierung des Studiums sowie 
Veränderungen im privaten und sozialen Bereich 
sind Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. 
Die Anzahl der Studierenden wird in den nächsten 
Jahren aller Voraussicht nach weiter steigen (De-
statis 2019). Somit gibt es kaum eine andere Insti-
tution, in der so viele 17- bis 25-Jährige erreicht wer-

den können.  Durch die jüngsten Strukturreformen 
an deutschen Hochschulen wurde die psychische 
Krisenanfälligkeit junger Studierender während der 
„Lebensphase Studium“ noch verstärkt. Die Bolo-
gna-Reform beispielsweise bewirkt eine Verdichtung 
der Arbeit, eine Erhöhung der Arbeitsbelastung, kür-
zere Studienzeiten sowie eine vermehrte Anwesen-
heits- und Prüfungsverpflichtung (Thees et al. 2012).
Ein Studium hat zum Ziel, junge Erwachsene best-
möglich auf den zukünftigen Berufsalltag vorzu-
bereiten. Hierbei spielen jedoch Belastungen wie 
der enorme Leistungsdruck, hoher Zeitaufwand, 
häufig auch Orientierungs- und Perspektivlosig-
keit sowie Zukunftssorgen, Mehrfachbelastung 
durch Nebentätigkeiten oder die Familiengrün-
dung und letztlich eine Burn-out-Gefährdung auch 
durch unzureichende Entspannungs- und Rück-
zugsmöglichkeiten eine nicht unwesentliche Rol-
le und sorgen für ein gesundheitliches Risiko. 

Unterschiedliche Befragungen an deutschen Hoch-
schulen zeigen, dass Studierende verschiedene Be-
findlichkeitsstörungen wie Konzentrationsschwie-
rigkeiten, Nervosität und Unruhe, Rückenleiden, 
Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen und 
Schlafstörungen aufweisen (Multrus et al. 2017; 
Techniker Krankenkasse 2015; Grützmacher et al. 
2018; Thees et al. 2012). Weitere Studien sagen aus, 
dass bei Studierenden vermehrt auch soziale und 
psychische Belastungen auftreten, die sich negativ 
auf ihren Gesundheitszustand auswirken können.  
Gerade in dieser Lebensphase erscheint es daher
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sinnvoll, Studierenden ein verstärktes Bewusstsein 
für die eigene Gesundheit zu vermitteln, um so ihre 
Ressourcen in Bezug zur eigenen Gesundheit zu 
erhöhen und bereits während des Studiums Stra-
tegien anzulernen, wie sie mit herausfordernden 
Situationen umgehen können – denn im Setting 
Hochschule bzw. der Fakultät findet eine persön-
liche Weiterentwicklung statt, in der auch ein ver-
stärktes Bewusstsein für gesunde bzw. ungesunde 
Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen ausgeprägt 
werden kann, um so die individuellen Ressourcen 
in Bezug zur eigenen Gesundheit zu erhöhen. Ge-
sundheitsfördernde Rahmenbedingungen an der 
Fakultät können sich so positiv auf Motivation und 
Freude am Studieren, bis hin zu einem erfolgreichen 
Abschluss jedes einzelnen Studierenden auswirken.  
Die Umgebungsfaktoren und Lernbedingungen 
an der Fakultät bieten demnach die Chance, ein 
gesundheitsbezogenes Bewusstsein zu fördern, 
welches von den AbsolventInnen als zukünfti-

ge MultiplikatorInnen in andere gesellschaftliche 
Bereiche und Settings hineingetragen werden 
kann. Somit wird es möglich, dass die Führungs-
kräfte von morgen frühzeitig lernen, ihre zu-
künftigen Mitarbeitenden gesund zu führen. 

Die Corona-Pandemie beeinflusste die Hochschul-
welt sehr stark. So haben Studien ergeben, dass 
Studierende die Arbeitsbelastung als hö-
her angesehen haben als im Präsenzsemester.
Hervorzuheben sind außerdem die psychosozialen 
Belastungen bei den Studierenden: die sozialen Kon-
takte zu anderen Studierenden fehlen besonders. 
Hinzu kommen finanzielle Unsicherheiten, Ängs-
te, Schwierigkeiten bei dem Zeitmanagement und 
dem Erhalt der Motivation.Im Gegensatz dazu sind 
körperliche Beschwerden weniger belastend (Traus 
et al. 2020; LVG & AFS 2020, Reinmann et al. 2020).

• Gesundheitsförderung für Studierende und Beschäftigte steigert die Attraktivität der Hochschule 
und stärkt diese im Wettbewerb mit anderen Hochschulen.  

• Gesundheitliche Beschwerden nehmen ab und das Wohlbefinden wird gesteigert. 

• Studierende entwickeln ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Gesundheit, um so die Ressour-
cen in Bezug zur eigenen Gesundheit zu erhöhen und bereits während des Studiums Strategien 
zu lernen, wie mit herausfordernden Situationen umgegangen werden kann. 

• Gesundheitsförderung kann sich positiv auf Motivation und Freude am Studieren auswirken und 
einen erfolgreichen Studienabschluss begünstigen. 

• Es werden MultiplikatorInnen ausgebildet, die das Thema Gesundheit in ihren späteren Beruf 
hineintragen. 

• Die Lern - und Arbeitsmotivation der Beteiligten wird positiv unterstützt.  

• Die Studier- und die Beschäftigungsfähigkeit werden gestärkt. 

• Fehlzeiten können reduziert werden. 

• Die Qualität des gemeinsamen Studierens und der Zusammenarbeit wird verbessert. 

• Der Umgang mit Stress wird wissenschaftlich bearbeitet und verbessert. 

• Die Identifikation der Studierenden und Mitarbeitenden mit der 
        Hochschule bzw. Fakultät steigt. 

Gesundheitsförderung an der Fakultät hat somit viele mögliche Vorteile:
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Bei Beschäftigten (wissenschaftliches und nichtwis-
senschaftliches Personal sowie Lehrende) in Hoch-
schulen konnte im Hinblick auf die gesundheitli-
che Situation durch verschiedene Befragungen an 
deutschen Universitäten (Esdar et al. 2016; Lesener 
& Gusy 2017) gezeigt werden, dass bei ihnen eben-
falls häufi g Rückenschmerzen, Nacken- und Schul-
terschmerzen sowie innere Unruhe vorkommen. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig und vorrangig auf 
die Arbeitsanforderungen und Umgebungsfakto-
ren für eine immer älter werdende Belegschaft zu-
rückzuführen: einseitige Belastung durch langes 
Sitzen und Bildschirmarbeit, Bewegungsmangel, 
fehlende entspannende Pausen, schwierige Ver-
sorgung mit gesundem Essen, zu hohes Arbeits-
tempo, Leistung von Überstunden, Vielfalt unter-
schiedlicher Aufgaben und genereller Zeitstress.  

Darüber hinaus haben psychosoziale Faktoren, 
wie z. B. das Arbeitsklima, mögliche soziale Kon-
fl ikte oder Unter- bzw. Überforderung hinsichtlich 
der Arbeitsaufgaben eine hohe Bedeutung für das 
Wohlbefi nden und den gesundheitlichen Zustand 
dieser Statusgruppe. Belastend gelten zudem, ins-
besondere bei jüngeren wissenschaftlichen Mit-
arbeitenden bis zu 40 Jahren, die Befristung der 
Arbeitsstelle sowie die Ausgestaltung als Teilzeit-
stelle (Lesener & Gusy 2017). Daraus wird deutlich, 
dass die Rahmenbedingungen an Hochschulen 
und damit an den Fakultäten enormen Einfl uss auf 
die Gesundheit der Beschäftigten haben können. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuel-
len demografi schen Herausforderung und damit 
einer Gesellschaft des längeren Lebens, der Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit und des höheren 
Durchschnittsalters von Beschäftigten liegt der Fo-
kus auf dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.  

Auch bei den Beschäftigten zeigte die Corona-Pan-
demie Auswirkungen: bei ihnen wird beispielsweise 
„die Vereinbarkeit von familiären Verpfl ichtungen 
mit dem Arbeiten […] von zu Hause“ als Belastung 
angesehen (LVG&AFS 2020). Zudem stellt eine man-
gelhafte sowie kurzfristige Kommunikation sie vor 
Herausforderungen (ebd.). Hinzu kommt, dass Leh-
rende ihre Lernziele und -inhalte teilweise anpassen 
und kürzen mussten. Für die Umstellung auf die di-
gitale Lehre mussten sich außerdem viele Lehrende 
neue notwendige Hard- und Software anschaff en. 
Weitere Herausforderungen waren technische Prob-
leme sowie die schwierige Erreichbarkeit der Studie-
renden (Georg-August-Universität Göttingen 2020).

Es gilt daher, gesundheitliche Beschwerden al-
ler Statusgruppen zu verringern und das Wohl-
befi nden sowie die Studier- bzw. Arbeitsfreude 
zu steigern, das Studien- und Arbeitsklima zu 
verbessern und gesünderes Verhalten während 
des Studiums, der Arbeit und in der Freizeit (Er-
höhung der Gesundheitskompetenz) zu fördern. 
Die Initiierung des Projektes der „Gesundheits-
fördernden Fakultät V – Campus Kleefeld“ ist vor 
dem Hintergrund dieser Vorteile sowie daraus re-
sultierend aus der sozialen Verantwortung gegen-
über den Mitgliedern der Fakultät V entstanden.  
Etwa zur gleichen Zeit wurde durch die Stabsstel-
le Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Gesund-
heitsmanagement, Umweltschutz (ARGUS) ein 
hochschulweites Projekt initiiert, das sich mit dem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 
beschäftigt. Zentrales Ziel war hierbei die Ermitt-
lung und anschließende Förderung von Gesund-
heitsthemen für die Beschäftigten der Hochschule 
Hannover. Trotz möglicher inhaltlicher Parallelen 
sind die genannten Projekte zwar getrennt von-
einander zu betrachten, konnten sich aber gegen-
seitig durch regelmäßigen wechselseitigen Aus-
tausch punktuell unterstützen und ergänzen.  

Das Projekt der „Gesundheitsfördernden Fakul-
tät V“ legt seinen Fokus neben der Gesundheits-
förderung für Beschäftigte auch auf die Bedürf-
nisse der Studierenden am Campus Kleefeld und 
ergänzt das zentrale BGM damit um eine weite-
re, zugleich fakultätsspezifi sche Statusgruppe, 
für die Angebote direkt vor Ort geplant und reali-
siert werden können (siehe hierzu auch Kapitel 5).  
Die Besonderheit der Studierenden der Fakultät 
V – Diakonie, Gesundheit und Soziales am Campus
Kleefeld besteht zudem darin, dass sie anders als
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Studierende der anderen Fakultäten eine hohe Affi-
nität zum Thema Gesundheit aufweisen, indem sie 
entweder bereits den sozialen oder gesundheits-
bezogenen Berufen entstammen oder mit Hilfe 
des Studiums in diesen Berufsfeldern tätig werden 
möchten. Die Studierenden haben demnach zum 
Ziel, sich in verschiedenster Art und Weise und in ganz 
unterschiedlichen Settings aktuell und zukünftig um 
die Gesundheit anderer Menschen zu kümmern. 
Schnell kann es passieren, dass dabei die eigene Ge-
sundheit in den Hintergrund tritt und vernachlässigt 
wird. Auch das ist ein Grund, der dazu führte, ein fa-
kultätsinternes Projekt zu initiieren, das nicht nur die 
Gesundheit der Beschäftigten, sondern insbesonde-
re auch die Gesundheit der Studierenden fokussiert 

und thematisiert. Nicht nur, dass die Studierenden 
als potentielle MultiplikatorInnen gesundheits-
förderliche Themen und erworbene Kompetenzen 
in anderen betriebliche Settings und für außerbe-
triebliche Situationen nutzen können, sie erhalten 
zudem ein verstärktes Bewusstsein für die eigene 
Gesundheit und lernen dadurch, nicht nur auf ande-
re sondern insbesondere auch auf sich selbst Acht 
zu geben, womit sie gleichzeitig als Vorbild für die 
Menschen fungieren, für oder mit denen sie in den 
gesundheitsbezogenen Tätigkeitsfeldern arbeiten.
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Wie können gesundheitsförderliche Strukturen und 
Prozesse innerhalb der Fakultät entwickelt und 
organisiert werden?

Für die Planung, Umsetzung und Evaluation gesundheitsförderlicher Interventionen 
an der Fakultät ist es notwendig, grundlegende Strukturen zu schaff en, die die Ein-
führung erfolgreicher und nachhaltiger Prozesse langfristig steuern und begleiten. 

Im Rahmen des Projektes der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ sind hierfür ver-
schiedene Instanzen entstanden: neben dem Koordinationsteam (Projektleitung sowie 
für das Projekt geschaff ene Stellen) und der Steuerungsgruppe, in der VertreterInnen 
aller Statusgruppen zu fi nden sind, haben sich zudem anfangs acht Gesundheitszir-
kel gebildet, die sich mit unterschiedlichen gesundheitsbezogenen Themen beschäfti-
gen, Maßnahmen planen und diese mit Unterstützung der Steuerungsgruppe sowie des 
Koordinationsteams umsetzen und evaluieren. 

Die Einführung von Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich der Gesundheitsförderung 
erfolgt dabei stets in Anlehnung an den PDCA-Zyklus nach dem US-amerikanischen Phy-
siker und Statistiker W. E. Deming und orientiert sich an folgendem, modifi zierten Sche-
ma: Analyse, Planung, Durchführung und Evaluation. 

In diesem Kapitel soll am Beispiel der Vorge-
hensweisen im Projekt „Gesundheitsfördernde 
Fakultät V“ aufgezeigt werden, wie kurz-, mit-
tel- und langfristige Maßnahmen und Prozesse 
zur Gesundheitsförderung an der Fakultät entwi-
ckelt, organisiert und koordiniert werden können.

Strukturen (verbindliche Rahmenbedingungen) 

Wie bereits in Kapitel 1 skizziert, hat der Aufb au ge-
sundheitsförderlicher Strukturen und Prozesse an 
der Fakultät V der Hochschule Hannover im Rahmen 
des Projektes der „Gesundheitsfördernden Fakultät 
V“ stattgefunden. Für die Schaff ung entsprechen-
der Strukturen wurde zu Beginn des Projektes viel 
Energie aufgewendet, um damit ein stabiles Fun-
dament für die Entwicklung erfolgreicher sowie 
insbesondere nachhaltiger Prozesse zu schaff en.  

Die erarbeiteten Strukturen des Projektes konzen-
trieren sich auf insgesamt drei Instanzen (Koordi-

nationsteam, Steuerungsgruppe und Gesund-
heitszirkel), die für die Organisation und Koordina-
tion gesundheitsförderlicher Prozesse implemen-
tiert wurden und im Folgenden beschrieben sind. 

3
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Das Koordinationsteam 

Das Koordinationsteam der „Gesundheitsfördern-
den Fakultät V“ besteht aus der Projektleitung, einer 
für das Projekt eingestellten wissenschaftlichen Mit-
arbeiterin mit 25% der Arbeitszeit, ebenfalls für das 
Projekt eingestellte studentische Mitarbeitende so-
wie der Ansprechpartnerin des Projektpartners, in 
diesem Fall der unterstützenden Krankenkasse. Zu-
dem gehört eine weitere wissenschaftliche Mitarbei-
terin zum Koordinationsteam, die ihre Arbeitsleis-
tung allerdings aus eigenen Ressourcen generiert.
Die Projektleitung teilten sich zu Beginn des Projek-
tes die Dekanin der Fakultät V und der Studiendekan 

der Abteilung Pflege und Gesundheit. Die beiden wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen gehören ebenfalls 
der Abteilung Pflege und Gesundheit an und befas-
sen sich thematisch auch in weiteren Projekten mit 
dem Thema der Gesundheitsförderung bestimm-
ter Zielgruppen bzw. in ausgewählten Settings.
Während des Projektes konnten bislang fortlaufend 
studentische Mitarbeitende aus den verschiede-
nen Abteilungen der Fakultät gewonnen werden, 
die großes Interesse an der Gesundheitsförderung 
für Studierende und Beschäftigte mitbrachten und 
sowohl als Zielgruppe als auch im Rahmen der Mit-
arbeit in Organisation und Koordination eine wert-
volle und unerlässliche Unterstützung darstellen.

• die Koordination der Steuerungsgruppe (Einladung, Organisation und Protokolle), 

• die Unterstützung der Gesundheitszirkel, 

• die Planung, Durchführung und Begleitung von Maßnahmen, 

• die Bewerbung der Angebote über unterschiedlichste (auch digitale) Kanäle, 

• die Koordinierung von Hintergrundprozessen (z. B. das Buchen von externen Part-
nerInnen, Abrechnungen etc.), 

• die Durchführung und Dokumentation von Evaluationen, 

• die Entwicklung und Pflege der Website mit aktuellen Informationen und Terminen, 

• die Durchführung von Tagungen und Sitzungen sowie 

• die Teilnahme an Tagungen, Sitzungen und Veranstaltungen. 

Die Aufgaben des Projektteams sind sehr vielfältig und erstrecken sich beispielswei-
se über 
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Zu Beginn des Projektes wurde eine Steuerungs-
gruppe gegründet mit dem Ziel, das Projekt zur 
Förderung der Gesundheit der drei Statusgruppen 
– Studierende, Mitarbeitende sowie Lehrende am 
Campus Kleefeld – über die gesamte Projektlaufzeit 
zu begleiten. Hierfür wurden Teilnehmende aus den 
Statusgruppen der Studierenden, Mitarbeitenden 
aus Verwaltung und Technik sowie der Lehrenden, 
die Interesse am Thema „Gesundheitsförderung“ an 
der Fakultät  zeigen, angesprochen und geworben.

Ebenso brachten sie die Bereitschaft mit, sich an re-
gelmäßigen Treff en der Steuerungsgruppe zu betei-
ligen, im Rahmen derer Maßnahmen beschlossen, 
geplant, durchgeführt und evaluiert werden sollten. 
Zusätzlich zu den Mitgliedern der drei genannten 
Statusgruppen werden regelmäßig weitere, für den 
gesamten Projektverlauf bedeutsame Personen 
eingeladen. Hierzu zählen z. B. VertreterInnen des 
Personalrates der Hochschule Hannover, mit Blick 
auf mögliche technische oder bauliche Aspekte zu-
dem der Hausdienst des Campus Kleefeld sowie 
die IT, das Medienzentrum und die Weiterbildung.  
Zur Förderung von Transparenz und einer möglichst 
leichten Beteiligung hat sich die „Steuerungsgruppe 
Gesundheitsfördernde Fakultät V“ bereits zu Beginn 

des Projektes auch in der Sitzung des Fakultätsrats 
mit dem Ziel vorgestellt, dem Fakultätsrat sowie der 
Studienkommission regelmäßig über die Entwick-
lungen und ersten Ergebnisse der „Gesundheitsför-
dernde Fakultät V“ zu berichten und sich schließlich 
im April 2016 als neues Gremium einsetzen zu lassen. 

Auf Basis des Rahmen-Kooperationsvertrages der 
Fakultät V mit der TK waren darüber hinaus auch 
ExpertInnen der TK wichtiger Bestandteil der Steu-
erungsgruppe und insbesondere in die Entschei-
dungen zum Einsatz der von der TK zur Verfügung 
gestellten Fördermittel maßgeblich eingebunden.  
Mit Aufnahme der Arbeit im Rahmen der Steue-
rungsgruppe wurden die bereits aus der Auftakt-
veranstaltung hervorgegangenen Themen dis-
kutiert und als wichtige Basis für die weiteren 
kurz-, mittel- und langfristigen Planungen erkannt:  

Die Steuerungsgruppe 

besteht aus Vertretern aller Zielgruppen! 

plant und begleitet die Prozesse zur kurz-, mittel- und langfristigen         
Implementierung gesundheitsförderlicher Maßnahmen 

bereitet anstehende Entscheidungen für das Hochschulmanagement vor 

triff t sich drei bis vier Mal im Semester

ist off en für jeden, der eigene Ideen einbringen und damit den Prozess               
mitgestalten möchte

Abbildung 1: Informationen zu der Zusammensetzung und den Aufgaben der Steuerungsgruppe 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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• Grundorientierung an den „Gütekriterien für eine Gesundheitsfördernde Hochschule“ (bzw. hier zu-
nächst Fakultät V) 

• Erste Ideen (Kritik, Fragen und Anregungen zur Gesundheitsförderung) aus Perspektive der drei 
Statusgruppen  

• Sichtung vorhandener Gesundheitsberichte anderer Hochschulen 

• Umgestaltung des „grünen“ Campus Kleefeld 

Folgende Themen wurden als wichtige Basis für die weiteren kurz-, mittel- und lang-
fristigen Planungen erkannt:  

Daraus ergaben sich für die weitere Entwicklung folgende Schritte und Aufgaben: 

• Bestandsaufnahme bereits vorhandener Angebote, Maßnahmen und Entwicklungen, die sich in die 
Planung der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ integrieren lassen  

• Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“, d.h. die Förderung einer 
intensiven Kommunikation nach innen und außen 

• Synopse und Priorisierung von Ideen, Maßnahmen und auch Evaluations-möglichkeiten zu einzelnen 
Handlungsfeldern der Gesundheitsförderung im Rahmen eines „Zielfindungs- und Planungswork-
shops“ 

• Entwicklung bzw. Modifikation eines Rahmenkonzeptes „Gesundheitsfördernde Fakultät V“ 

• Aufbau von Gesundheitszirkeln zur Entwicklung von Problemanalysen und Lösungsvorschlägen zu 
Handlungsfeldern der Gesundheitsförderung in der Fakultät 

• Beratung zu Maßnahmen und Evaluationsoptionen in der „Steuerungsgruppe Gesundheitsfördernde 
Fakultät V“ auf Basis der Vorschläge der Gesundheitszirkel 

• Durchführung und Berichterstattung zu den ausgewählten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in 
der Fakultät V 

• Qualitätssicherung bzw. formative Evaluation zu den ausgewählten Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung in der Fakultät V 

• Überprüfung der Zielsetzung (summative Evaluation) und Planung bzw. Korrekturen zu den weiteren 
Entwicklungsschritten 

• Vernetzung der Gesundheitsfördernden Fakultät V mit weiteren Gesundheitsfördernden 
       Hochschulen im „Arbeitskreis gesundheitsfördernder Hochschulen (AGH)“ als 
       Initiative einer „Gesundheitsfördernden Hochschule Hannover“ 
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Der Gesundheitszirkel 

Im Januar 2017 wurden auf Basis der Ergebnisse aus 
vorangegangenen Gesundheitswerkstätten (siehe 
oben) und deren Ergebnisdiskussion im Rahmen der 
Steuerungsgruppe so genannte Gesundheitszirkel 
verabschiedet. Die Mitglieder der Steuerungsgrup-
pe haben hierfür kleine Arbeitsgruppen gebildet (= 
Gesundheitszirkel), um die erfassten Themenfelder 
und damit die konkreten Interventionen in Klein-
gruppen umzusetzen. Die Arbeit in Gesundheits-
zirkeln erweist sich insgesamt als erfolgreiches 
Instrument zur Analyse, Planung, Umsetzung und 
Evaluation von Maßnahmen zur Gesundheitsförde-
rung im Setting Hochschule. Beschäftigte, Lehren-

de und Studierende treff en sich innerhalb der selbst 
gewählten Zirkel, um über Potentiale und Belastun-
gen zu sprechen, Ursachen von Problemen zu ana-
lysieren sowie Lösungsvorschläge zu entwickeln. 
Die Mitglieder der Zirkel nehmen dabei die Rol-
le der ExpertInnen für den eigenen Studien- 
bzw. Arbeitsplatz und dessen Rahmenbedin-
gungen, Anforderungen und Ressourcen ein. In 
jedem der heute insgesamt sieben Gesundheits-
zirkel ist immer auch ein Mitglied des Koordina-
tionsteams zu fi nden, um die einzelnen Prozesse 
aufeinander abstimmen und vereinen zu können. 

Folgende Gesundheitszirkel werden derzeit fortlaufend bearbeitet: 

Bestandsaufnahme/ 
Evaluation/
Öff entlichkeitsarbeit

Gesundheitszirkel

Aktive Pausen Kooperationskultur

Gesundheits-
kompetenzen 
Studierender

Obstwoche 

Cycle to Campus
Führungskräfte 
sensibilisieren 
und unterstützen 

Abbildung 2: Übersicht der aktuellen Gesundheitszirkel 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die Mitglieder der Zirkel treffen sich selbstorgani-
siert und selbstbestimmt, um an ihren jeweiligen 
Themen zu arbeiten. Unterstützung können sie je-
derzeit auf kurzem Wege bei den Mitgliedern des 
Koordinationsteams anfragen. Darüber hinaus wer-
den die Gesundheitszirkel ermuntert, innerhalb der 
Steuerungsgruppe über ihre bisherigen Vorgehens-
weisen, Ergebnisse, Herausforderungen und Unter-
stützungsbedarfe zu berichten sowie bei Bedarf ak-
tiv Hilfe anzufragen.

Weitere Einbindung in fakultätsinterne Strukturen

Das Projekt „Gesundheitsfördernde Fakultät V“ 
wurde erstmalig im November 2015 in das Fakul-
tätsstrukturkonzept (wichtiges strategisches Instru-
ment zur Definition von Zielen und Entwicklungen 
an der Fakultät) verbindlich aufgenommen und ist 
damit festgeschriebener Teil zukünftiger Fakultäts-
entwicklungen. Weitere Aktualisierungen erfolgten 
entsprechend der fortschreitenden Projektprozesse 
und -ergebnisse in den folgenden Fakultätsstruktur-
konzepten 2017 und 2019, die jeweils auch im Fakul-
tätsrat der Fakultät V verabschiedet wurden. 

Analyse 

Zu Anfang jeder Maßnahmenplanung steht die Ana-
lyse von Bedarfen der entsprechenden Zielgrup-
pen. Dies ist besonders wichtig, um nicht an den 
Interessen und Bedürfnissen der Adressaten vorbei 
zu agieren, sondern deren Wünsche aber auch die 
Belastungen und Herausforderungen aufzuneh-
men, zu verarbeiten und bei der Planung kurz-, mit-
tel- und langfristiger Prozesse zu berücksichtigen. 

Prozesse 

Die Planung, Einführung und Evaluation gesund-
heitsförderlicher Prozesse im genannten Projekt 
erfolgen in Anlehnung an den PDCA-Zyklus von W. 
E. Deming, einem US-amerikanischen Physiker und 
Statistiker. Es handelt sich dabei um ein „Prinzip der 
strukturierten Planung, Umsetzung, kontinuierlichen 
Überprüfung und Verbesserung von Prozessen und 
der enthaltenen Maßnahmen“ (Schiller 2013, S. 5).

Die Vorgehensweise in diesem Projekt orientiert sich damit an folgendem, leicht modi-
fiziertem Schema, dessen einzelne Schritte im weiteren Verlauf näher erläutert werden:

Analyse

PlanungEvaluation

Durchführung

Abbildung 3: Vorgehensweise zur Einführung gesundheitsförderlicher 
Maßnahmen und Interventionen. (Quelle: Eigene Darstellung)
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Folgende Methoden können beispielsweise für eine Bedarfsabfrage genutzt werden: 

Die Gesundheits-Zukunftswerkstatt 

Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, die in den 
1960er-Jahren von dem Publizisten und Zukunfts-
forscher Robert Jungk entwickelt wurde. Jungks 
Ziel bestand darin, die Fantasie der BürgerInnen 
im Rahmen direkter, gleichberechtigter Partizi-
pation anzuregen, um mit neuen Ideen Lösun-
gen für gesellschaftliche Probleme zu erarbeiten. 
Die Zukunftswerkstatt nach Jungk beinhaltet drei 
Phasen: die Kritik-, Fantasie- und die Verwirkli-
chungsphase (Reich 2003). Diese drei Phasen kön-
nen durch eine vorgeschaltete Vorbereitungs- und 
eine nachgeschaltete Erprobungsphase ergänzt 
werden. Die Gruppe, die an der Zukunftswerkstatt 
teilnimmt, kann entweder eine bereits bestehende 
Gruppe sein (z. B. Schulklasse) oder sich neu zu-
sammensetzen (z. B. Projektgruppe Studierender 
mit gemeinsamem Interesse für ein bestimmtes 
Thema wie Gesundheitsförderung). Die Gruppe 
wird von einem bzw. einer ModeratorIn begleitet. 

Die vorbereitende Phase dient der Vorstellung der 
Gruppenmitglieder und der Sammlung von Wün-
schen und Erwartungen an die Zukunftswerkstatt. 
Zudem hat der bzw. die ModeratorIn hier die Möglich-
keit, die Methode und deren Zielsetzung vorzustellen 
und die Phasen der Zukunftswerkstatt zu erläutern. 
Im Rahmen der Kritikphase werden die Teilnehmen-
den dazu motiviert, off en und direkt Kritik zum be-
handelnden Thema auszuüben. In dieser Phase kann 
der bzw. die ModeratorIn unterstützen, indem die 
Teilnehmenden durch Fragen wie „Was stört dich? 
Was belastet dich? Was bereitet dir Angst/ Sorgen?“ 
geleitet werden. Die Ergebnisse werden schließlich 
visualisiert und dabei in Problembereiche zusam-
mengefasst. Diese Problembereiche werden in der 
anschließenden Fantasiephase weiterbearbeitet. 
Die Fantasiephase gibt Raum für Wünsche, Träu-
me und utopische Ideen. In dieser Phase dürfen die 
Teilnehmenden kreative und fantasievolle Lösungs-
vorschläge für die vorher erarbeiteten Problembe-
reiche entwickeln, ohne dass Einwände „Das geht 
nicht, weil…“ oder sonstige Zweifel aus der Gruppe 
geäußert werden dürfen. Der Fantasie darf freien 
Lauf gelassen werden, es gibt keine Grenzen (z. B. 
Gesetze, soziale oder ökonomische Hindernisse).  
Die Ideen werden schließlich für die Aufarbeitung 
in der folgenden Verwirklichungsphase in konkrete 
Entwürfe ausgearbeitet. In der Verwirklichungspha-
se werden diese utopischen Entwürfe nun mit der 

Realität zusammengeführt, um mögliche Umset-
zungsschwierigkeiten und Herausforderungen her-
auszuarbeiten. 

Die Entwürfe werden vor dem Hintergrund äußerer 
Rahmenbedingungen (fi nanzielle Gegebenheiten, 
bestehende Vereinbarungen/ Gesetze, Gewohn-
heiten etc.) überarbeitet und angepasst. Auch hier 
ist Kreativität gefragt, um „möglichst Erfolg ver-
sprechende und neuartige Wege zur Verwirklichung 
einer besseren Zukunft zu fi nden“ (Reich 2003). Zur 
Konkretisierung und möglichen Realisierung der 
Ideen bzw. der Entwürfe müssen Veränderungs-
schritte formuliert und spezifi ziert werden: Welche 
Maßnahmen müssen geplant und durchgeführt 
werden? Wer ist für die einzelnen Maßnahmen 
verantwortlich? Werden Kooperationspartner be-
nötigt? Wer könnte das sein? Wird Geld benötigt? 
Wie viel Geld wird benötigt und wo kann dieses 
beschaff t werden? Gibt es Alternativlösungen? 

Die anschließende nachbereitende Phase, die 
auch als weiterführende Werkstattarbeit bezeich-
net wird, dient idealerweise der Praxisanwendung 
der erarbeiteten Entwürfe. Eine extern moderier-
te Zukunftswerkstatt zum Thema „Gesundheit 
an der Fakultät“ hat auch zu Beginn des Projektes 
der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ statt-
gefunden und konnte erste greifb are Ideen und 
Wünsche für die weitere Ausarbeitung im Projekt 
hervorbringen. Auf Grundlage dieser Handlungs-
felder sind letztendlich die Gesundheitszirkel ent-
standen (siehe weiter oben in diesem Kapitel). 
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Blitzwerkstätten für die Zielgruppen 

Die Methode der Blitzwerkstätten eignet sich ins-
besondere dann, wenn im Rahmen kurzer Zeit-
fenster Ideen, Wünsche und Kritik bestimm-
ter Zielgruppen zu vorab formulierten Themen 
bzw. Fragestellungen eingeholt werden sollen.  
Im Rahmen des Projektes der „Gesundheitsfördern-
den Fakultät V“ wurden hierfür meist Seminare von 
Studierenden aber auch Treffen / Besprechungen 
von Mitarbeitenden sowie Veranstaltungen der 
Öffentlichkeitsarbeit (Obsttage, Gesundheitstage 
etc.) genutzt, um Blitzwerkstätten durchzuführen. 
Hierfür eignet sich zum Beispiel die Arbeit mit Meta-

planwänden und Moderationskarten. Die Metaplan-
wand kann dabei beispielsweise in die Bereiche „Was 
läuft rund?“, „Was läuft eckig?“ und „Wünsche“ auf-
geteilt werden. Die Teilnehmenden der Blitzwerk-
statt haben dann die Möglichkeit, auf runden und 
eckigen Karten ihre Belange und Ideen zu notieren 
und den entsprechenden Kategorien auf der Meta-
planwand zuzuordnen (rund zu rund, eckig zu eckig, 
z. B. andere Farbe für die Wünsche). Die Ergebnisse 
werden schließlich vom bzw. von der ModeratorIn 
zusammengefasst, an die Zielgruppe zurückgemel-
det und können dann in die Projektarbeit einfließen.    

Die Planung 

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus den Bedarfsabfragen geht es über in die Planung der kurz-, mittel- 
und langfristigen Maßnahmen. Im Rahmen der Maßnahmenplanung gibt es eine Reihe von Aspekten, die 
bedacht und abgeklärt werden müssen, bevor es in die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen übergeht. 
Folgende Fragen sollten daher im Rahmen der Planung beispielsweise berücksichtigt werden: 

• Entspricht die Maßnahme den Bedarfen der Zielgruppen, die im Vorfeld erhoben wurden? 

• Wer ist für die Einführung, Begleitung und Evaluation der jeweiligen Maßnahme verantwortlich?  

• Wie hoch ist der zeitliche Aufwand? 

• Welche AkteurInnen an der Fakultät müssen in die Planung der Maßnahme mit eingebunden werden 
(z. B. Dekanat, Hausdienst etc.)? 

• Ist die Beteiligung externer Partner notwendig/ gewünscht/ möglich? 

• Wie hoch ist der finanzielle Aufwand?  

• Aus welchen Mitteln kann die Maßnahme finanziert werden? 

• Zu welchem Zeitpunkt soll die Maßnahme eingeführt werden und für welchen Zeitraum (z. B. Berück-
sichtigung der Anwesenheitszeiten von Studierenden und Mitarbeitenden)? 

• Wie wird die Maßnahme an die Zielgruppen kommuniziert (z. B. Aushänge, Informations-E-Mail, So-
cial Media, Face-to-Face auf dem Campus)? 

• Wie kann der Erfolg der Maßnahme und damit z. B. die Beteiligung der Zielgruppen gemessen wer-
den (z. B. schriftliche Evaluation, Face-to-Face auf dem Campus)? 

• Wie kann die Maßnahme im Falle eines Erfolges dauerhaft und nachhaltig 
       implementiert werden? 

Nach Abklärung dieser und möglicher weiterer maßnahmenspezifischer Aspekte und der Vorbereitung der 
Maßnahme folgt die Durchführung.
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Die Durchführung 

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus den Bedarfsabfragen geht es über in die Planung der kurz-, mit-
tel- und langfristigen Maßnahmen. Im Rahmen der Maßnahmenplanung gibt es eine Reihe von Aspek-
ten, die bedacht und abgeklärt werden müssen, bevor es in die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen 
übergeht. Folgende Fragen sollten daher im Rahmen der Planung beispielsweise berücksichtigt werden: 

Zu der Durchführung der Maßnahme zählen im We-
sentlichen die Umsetzung und die Steuerung der 
geplanten Aktivitäten. Für das erfolgreiche Einfüh-
ren der geplanten Maßnahme ist es entscheidend, 
dass die Maßnahme von einer oder mehreren ver-
antwortlichen Personen begleitet und mögliche 
Hindernisse und Probleme frühzeitig erkannt wer-
den. Wichtig ist zudem die kontinuierliche Über-
prüfung der Akzeptanz der Interventionen in den 
Zielgruppen. So können Erfolge und Probleme 
rechtzeitig identifiziert und bewertet werden, um 
die Maßnahme entsprechend anzupassen und 
gegebenenfalls auch Alternativen einsteuern zu 
können. Diese Prozesse sollten alle stets doku-
mentiert und nachvollziehbar gemacht werden. 

Zwischen der Bedarfsermittlung und der Einführung 
von Maßnahmen darf zudem nicht allzu viel Zeit ver-
gehen, da durch die Abfrage von Bedürfnissen, Wün-
schen und Belastungen gleich auch Erwartungen 
unter den Zielgruppen entstehen, die zeitnah ge-
stillt werden sollten, um insbesondere auch die Mo-
tivation hoch halten zu können. Nachdem also die 
o. g. Aspekte im Rahmen der Maßnahmenplanung 
geklärt werden konnten und die Maßnahme sowie 
deren Umsetzung fest stehen, sollte dies zeitnah an 

die Zielgruppen kommuniziert werden. Die Art der 
Kommunikation ist abhängig von der Zielgruppe 
und kann sich über persönliche Gespräche, E-Mail-
Informationsschreiben, Aushänge, Informationsver-
anstaltungen oder z. B. Beiträge auf Social Media 
Kanälen erstrecken (siehe hierzu Kapitel 9). Um die 
Bekanntheit der Intervention und deren Nachhaltig-
keit zu stärken ist es sinnvoll, in regelmäßigen Ab-
ständen an die Maßnahme zu erinnern. Zwischen-
stände und Informationen über erfolgte Maßnahmen 
können zudem die Motivation und die Beteiligung 
der Zielgruppen hochhalten oder sogar erhöhen.  

Wichtig bei der Durchführung von Maßnahmen sind, 
wie oben bereits erwähnt, die eindeutige Verteilung 
der Verantwortlichkeiten und die entsprechende 
Kommunikation an die Zielgruppen, an wen sie sich 
bei Fragen, Problemen oder Anregungen wenden 
können (feste Ansprechpersonen je Maßnahme).  

Zusammengefasst sollten bei der Durchführung von Maßnahmen fol-
gende Aspekte beachtet werden: 

Sind die Verantwortlichkeiten eindeutig geklärt? 

Werden laufende Maßnahmen sowie deren Erfolge und Probleme kontinuierlich begleitet 
und dokumentiert? 

Werden die Zielgruppen über aktuelle Maßnahmen informiert und laufend erinnert? 
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Evaluation 

Die Evaluation von Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung hat zum Ziel, eine Einschätzung des 
Erfolges der durchgeführten Intervention zu ermöglichen und damit Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten 
für zukünftig geplante Maßnahmen zu bieten.  

• Konnten die Ziele der Maßnahme erreicht werden? 

• Konnte die Maßnahme die vorab abgefragten Bedarfe der Zielgruppen decken? 

• Konnte die Maßnahme planmäßig umgesetzt werden? 

• Welche Probleme und Hindernisse sind bei der Durchführung der Maßnahme aufgetreten und wie 
konnten diese gelöst werden? 

• Wie wird die Beteiligung der Zielgruppen bewertet und wie kann diese ggf. erhöht werden? 

• Wie kann die Maßnahme nachhaltig implementiert werden? 

Sobald eine Maßnahme, die vor dem Hinter-
grund der ermittelten Interessen von Studieren-
den und Beschäftigten im Rahmen der Bedarfsab-
fragen entwickelt wird, in der Durchführung eine 
nur sehr geringe Inanspruchnahme aufweist, ist 
es ratsam, mit Hilfe von Evaluationen festzustel-
len, was der Grund hierfür sein könnte und welche 
z. B. zeitlichen, räumlichen oder personellen An-
passungen notwendig sind, um die Inanspruch-
nahme zu erhöhen (siehe hierzu auch Kapitel 8).  

Die Evaluation dient somit der Verbesserung und 
Verstetigung der Maßnahmen im Rahmen der Ge-
sundheitsförderung. Es gibt unterschiedliche Me-
thoden der Evaluation, die sich über klassische 
Fragebögen, persönliche Feedbackgespräche, Blitz-
werkstätten oder auch Gruppendiskussionen erstre-
cken. Detailliertere Informationen sowie beispiel-
hafte Vorlagen hierzu sind in Kapitel 8 zu finden. 

Projektkoordination 

Wie bereits beschrieben ist für jeden der oben auf-
gezeigten Schritte entscheidend, dass die Zustän-
digkeiten eindeutig geklärt und den Zielgruppen 
kommuniziert werden. Somit ist es von großer Be-
deutung, dass es an der Hochschule bzw. an der Fa-
kultät Personen gibt, die sich zusammenfinden und 
sich für die Analyse, Planung, Einführung und Evalu-
ation von Maßnahmen im Bereich der Gesundheits-
förderung sowie deren Gesamtkoordination haupt-
verantwortlich erklären. Es gibt viele verschiedene 
Möglichkeiten, an welche Stellen die Koordination 
und Integration gesundheitsförderlicher Strukturen 
auch langfristig an der Fakultät angebunden werden 
kann. Weitere Informationen hierzu sind im nachfol-
genden Kapitel 4 zu finden.
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Wie können Projekte zum Thema „Gesundheitsför-
derung“ an der Fakultät eingebunden und finanziert 
werden?

Das Thema „Gesundheitsförderung“ kann auf unterschiedlichen Wegen an der Fakultät
etabliert werden. Neben der Integration in bereits bestehende Strukturen besteht eine 
weitere Möglichkeit darin, das Thema „Gesundheitsförderung“ im Rahmen eines eigen-
ständigen Projektes anzugehen. Hierfür müssen ausreichend zeitliche und personelle 
Ressourcen geschaffen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Anlaufstellen, 
finanzielle Unterstützung zu beantragen, angefangen von finanziellen Mitteln der eige-
nen Fakultät bis hin zu Projektfinanzierungen durch die gesetzlichen Krankenkassen (z. 
B. TK, DAK, AOK, Barmer).

Ein weiterer Weg, gesundheitsförderliche Pro-
zesse an der Fakultät zu fördern, umfasst die 
Bündelung der Organisation, Steuerung und 
langfristige Begleitung der Maßnahmen und In-
terventionen z. B. im Rahmen eines offiziellen 
Projektes, innerhalb dessen Ressourcen und ent-
sprechende Strukturen neu geschaffen werden kön-
nen, so wie es auch im Rahmen des Projektes der 
„Gesundheitsfördernden Fakultät V“ der Fall war.
Sowohl die Anbindung an bestehende Strukturen als 
insbesondere auch die Schaffung neuer Ressourcen 
z. B. im Rahmen eines eigenständigen Projektes be-
nötigen finanzielle Unterstützung. Die Finanzierung 
der Strukturen und Prozesse stellt eine zwingende 
Voraussetzung dar, die Gesundheitsfördernde Fa-
kultät V – Campus Kleefeld erfolgreich und dauer-
haft an der Fakultät implementieren zu können. 

Hierfür reicht es häufig nicht aus, neu entstehen-
de Aufgaben und Verantwortungen als „Add-on“ 
auf bereits bestehende Stellen zu verteilen und in 
deren Arbeitszeit dauerhaft integrieren zu wollen 
– im Gegenteil: Es ist notwendig genau festzulegen, 
wie viel Arbeitszeit für die Betreuung und Begleitung 
der Prozesse aufgewendet werden muss und aus wel-
chen Mitteln diese Arbeitszeit finanziert werden kann. 

Lediglich eine genaue Planung der Strukturen und 
dauerhafte Verteilung der Verantwortlichkeiten kann 
zu einer nachhaltigen Implementierung gesundheits-
förderlicher Prozesse an der Fakultät führen.Eine 
Anschubfinanzierung zu Beginn der Einbindung ge-
sundheitsförderlicher Prozesse in bestehende Struk-
turen oder aber der Entwicklung und Einführung 
eines eigenständigen Projektes kann dabei helfen,

Hochschulsport

Um das Thema „Gesundheitsförderung“ an der Fakultät zu etablieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten 
und Vorgehensweisen. Eine Möglichkeit besteht darin, Maßnahmen und Interventionen im Bereich der Ge-
sundheitsförderung in bereits bestehende Strukturen einzubinden. Folgende Einrichtungen könnten hier-
für beispielsweise in Frage kommen:

4

• Aus- und Weiterbildung
• Hochschuldidaktik
• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
• AStA/ StuPa

Zentrale und Dezentrale Einheiten, z. B.

Servicezentrum Beratung

Servicezentrum Familie
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die für den weiteren Verlauf wichtigen Strukturen 
aufzubauen und zu etablieren (siehe hierzu auch 
Kapitel 3). Sie kann außerdem die Durchführung 
und Evaluation von ersten Maßnahmen und Inter-
ventionen decken, die vor dem Hintergrund von Be-
darfsermittlungen entwickelt und geplant wurden. 
Sobald erste Erfolge erzielt werden konnten und da-
raufh in die Nachhaltigkeit von eff ektiven Prozessen 
in den Vordergrund rückt, können weiterführende 
Finanzierungsmöglichkeiten ermittelt und bean-
tragt werden. Um die Prozesse letztlich langfristig 
an der Fakultät etablieren zu können, müssen Finan-
zierungsmodelle geschaff en werden, die eine dau-

erhafte Förderung und Bereitstellung von Mitteln 
sicherstellen können (z. B. eine Finanzierung neuer 
Stellen oder die Aufstockung bereits vorhandener 
Stellen, Verbesserung der räumlichen und sach-
mittelbezogenen Ausstattung an der Fakultät etc.).

In der nachstehenden Tabelle sind verschiedene Mög-
lichkeiten aufgezeigt, welche Ressourcen fi nanziert 
werden müssen und welche Institutionen für eine fi -
nanzielle Unterstützung in Frage kommen könnten.

Was wird fi nanziert? 

• Wissenschaftliche Mitarbeitende 
• Studentische Hilfskräfte 
• Ggf. Verankerung der Tätigkeit bei 
        VerwaltungsmitarbeiterIn 
• Lehrdeputatsermäßigung für Projektleitung 
• Externe TrainerIn für Bewegungsangebote 
• Externe ModeratorIn für Gesundheitsworkshops

• Teilnahme an Aus- und 
        Weiterbildungsmaßnahmen
        für alle Beteiligten im Bereich 
        Gesundheitsförderung für 
        Studierende und Beschäftigte 

• Ausbildung zu Multiplikato-
rInnen z. B. für Bewegungsan-
gebote an der Fakultät (siehe 
Kapitel 7,  Steckbrief  „Aktive 
Pause – Multiplikator-Innen-
schulung) 

• Ausstattung der Mitarbei-
tenden mit entsprechenden 
Arbeitsmaterialien

• Kleinsportgeräte (siehe Kapitel 
7, Steckbrief „Verleih von

       Kleinsportgeräten“)

• Finanzierung der Teilnahme an externen Angeboten 
       (z. B. „Mit dem Rad zur Arbeit“)
• Finanzierung des Obstangebotes an den Obsttagen (siehe 

Kapitel 7, Steckbrief „Obsttage“)
• Reisekosten der Beschäftigten zu Veranstaltungen, Tagun-

gen, Weiterbildungsmaßnahmen
• Finanzierung der Teilnahme an internationalen 
        Veranstaltungen wie z. B. der „International Summer      
       School“,um einen internationalen Austausch zu fördern 
       (siehe hierzu auch Kapitel 11)

• Kostenloses Trinkwasser durch 
       die Bereitstellung von Wasser-
       spendern
• Ruhe- und Aufenthaltsräume

• Entwicklung und Erstellung von Werbematerial 
(Poster, Flyer, Postkarten etc.) 

• Ressourcen für die Verantwortung und Pfl ege 
von Social Media Accounts 

Ausstattung an der Fakultät Öff entlichkeitsarbeit 

Personelle Ressourcen Sachmittel 

SonstigesAus- und Weiterbildung 

Tabelle 1
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Wer kommt für die Finanzierung in Frage? 

Gesetzliche Krankenkassen, wie z. B. TK, DAK, AOK, Barmer

Finanzierung im Rahmen des

• Präventionsgesetzes SGB V §20a „Leistungen zur
        Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten“, 
        §20c „Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren“  
• Leitfaden Prävention der Krankenkassen

Stiftungen

Sonstige

• Co-Finanzierung
• Anlage von Nachhaltigkeit auch über die Projektförderung hinaus
• Bewegungsangebote z. B. über den Hochschulsport
• ERASMUS, DAAD (Teilnahme an internationalen Veranstaltungen, 
• z. B. „International Summer School“)

Hochschule / Fakultät /Fachschaftsräte

Tabelle 1: Finanzierung gesundheitsförderlicher Strukturen und Prozesse an der Fakultät
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Was sind die spezifischen Besonderheiten der 
Fakultät V und inwieweit lassen sich diese auf 
andere Fakultäten übertragen? 

Mit der Dezentralität einhergehende Besonderheiten der Fakultäten sollten zu Be-
ginn der Einführung gesundheitsförderlicher Strukturen analysiert und für die weiteren 
Entwicklungen ressourcenorientiert genutzt werden.Der Aufbau von Strukturen und die Ge-
staltung von Prozessen zum studentischen (SGM) und betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments (BGM) profitieren vor allem von einer guten Kommunikation innerhalb der Hochschule.

Fakultätsspezifische Ressourcen (auch der jeweiligen Fachwissenschaftlichkeiten) 
und zielgruppenspezifische Besonderheiten können gewinnbringend genutzt werden.
Bei der Auswahl der Steuerungsgruppe je nach Begebenheiten, Zielformulierungen und 
Einfluss ist offen zu eruieren, welche AkteurInnen Interesse an der Mitarbeit haben und 
welche Expertise diese ggfs. einbringen können.

Fakultätsübergreifende Projekte sowie andere Netzwerke sollen einbezogen werden, um 
die Kommunikation in der Hochschule und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken.

Um gesundheitsförderliche Strukturen aufbauen 
zu können, sind die jeweiligen Gegebenheiten und 
strukturellen Bedingungen der Institution zu berück-
sichtigen. Hierbei geht es um relevante Informatio-
nen bzw. die Klärung von Fragen, wie die Hochschule 
strukturiert und aufgebaut ist, welche AkteurInnen 
(Lehrende, Organisationseinheiten wie z. B. Hoch-
schul-IT und Bibliothek, Verwaltung etc.) für die Fa-
kultät im Hinblick auf die Perspektiven eines SGM 
und BGM von Bedeutung sind und insbesondere 
welche Studierenden an der Fakultät unter welchen 
Rahmenbedingungen ihrem Studium nachgehen, 
um für den Aufbau eines SGM zielgruppenspezifi-
sche Konzepte und Maßnahmen ableiten zu können.

Eine der Besonderheiten des Projektes „Gesund-
heitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ be-
steht darin, dass die Fakultät V mit ihren vier Ab-
teilungen (Soziale Arbeit, Religionspädagogik und 
Diakonie, Heilpädagogik (inklusive Bildung und 
Begleitung), Pflege und Gesundheit) auf einem ge-
meinsamen Campus im Stadtteil Kleefeld ange-
siedelt ist und das Forschungsprojekt dezentral an 
der Fakultät V entwickelt, erprobt, evaluiert und in-
zwischen bereits nachhaltig implementiert wurde. 
Verbunden wurde dieses mit der Entwicklung 

eines zunächst dezentralen SGM, das in Abstim-
mung mit dem zentralen, zeitlich weitgehend pa-
rallelen Projekt der Stabsstelle ARGUS (Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz, 2016 – 2020) 
verlief, sodass die exemplarische Etablierung 
eines SGM hier als Pilotprojekt verfolgt wurde. 
An der Fakultät V gibt es aktuell sechs grundstän-
dige Bachelorstudiengänge (drei davon berufsbe-
gleitend) und vier Masterstudiengänge (zwei davon 
berufsbegleitend) mit nahezu 1.500 Studierenden 
auf dem Campus Kleefeld. Dieser größere Anteil der 
berufsbegleitenden Studiengänge stellt eine Her-
ausforderung, aber zugleich auch eine Chance dar. 
Eine Herausforderung in dem Sinne, dass die Stu-
dierenden blockweise oder nur partiell im Rahmen 
der Präsenzlehre anwesend sind und nicht jeden 
Tag (wie z. B. Vollzeitstudierende) die Angebote des
SGM wahrnehmen können. 

Aus diesem Grund ist es für das SGM wichtig, bei der 
Organisation von Bestandsaufnahmen und Bedarfs-
befragungen, zielgruppenspezifischen Maßnah-
men, bei der Weiterbildung von MultiplikatorInnen 
oder bei statusgruppenübergreifenden Veranstal-
tungen die zeitlichen Gegebenheiten zu beachten.
Das SGM wurde an der Fakultät V in den Studien-

5
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alltag und dessen Abläufe integriert, sodass Studie-
rende trotz langer Anfahrtswege und studientechni-
schen Hürden nach der Präsenzlehre oder zwischen 
den Lehrveranstaltungen an den Angeboten teil-
nehmen können. 

Um die Zielgruppe der Studierenden möglichst in 
größerer Anzahl zu entsprechenden Zeitpunkten 
erreichen zu können, wurde beispielsweise die Aus-
richtung einer Maßnahme (z. B. Veranstaltung eines 
Obsttages) terminlich so gelegt, dass viele Studie-
rende vor Ort Präsenzlehre hatten und dieses An-
gebot wahrnehmen konnten.Des Weiteren wurde 
das SGM in die Lehre bzw. den Lehrplan integriert 
(z. B. aktive Pausen oder freiwillige Lehrveranstal-
tungen) und Pausen von Lehrveranstaltungen wur-
den genutzt (z.B. für Obsttag, Kurzbefragungen) 
um die Zielgruppe der Studierenden zu erreichen. 
Die Chance der berufsbegleitenden Studiengänge 
an einer Fakultät liegt in der Praxisnähe und deren 
Rolle als MultiplikatorInnen im berufl ichen Setting. 
Die Studierenden arbeiten in den berufsbegleiten-
den Studiengängen in Praxiseinrichtungen (z. B. 
in Pfl egeschulen oder anderen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens), in welchen sie die im Stu-
dium erworbenen Kompetenzen hineintragen und 
methodisch nutzen können. Dieser Aspekt bietet 
weiterhin Raum für kooperative Abschlussarbei-
ten, aber auch Praxisprojekte im Bereich des SGM.

Alle beschriebenen Strukturen und die an der Hoch-
schule Hannover gängigen Besonderheiten spielen 
bei der Zusammensetzung der Steuerungsgruppe an 
der Fakultät V eine wichtige Rolle (siehe hierzu auch 
Kapitel 3). Neben den fakultätsinternen AkteurInnen, 
den VertreterInnen der Krankenkasse und dem Pro-
jektteam waren auch externe TeilnehmerInnen ein-
geladen, um unterstützend zu beraten. Im Kontext 

der zeitlichen Ressourcen aller TeilnehmerInnen der
Steuerungsgruppe ist zu beachten, dass die An-
wesenheit aufgrund anderer Arbeitsbelastun-
gen oder berufl ichen Veränderungen nicht als 
selbstverständlich angesehen werden sollte.

Die Haupttätigkeiten der Mitglieder belaufen sich 
nicht ausschließlich auf die Forschung und viele 
der Mitglieder sehen die Steuerungsgruppe als zu-
sätzliche Arbeit, in welche sie Zeit und Kraft in-
vestieren müssen. Aus diesem Grund schwankt 
die Zahl der TeilnehmerInnen in der Steuerungs-
gruppe je nach zeitlichen Ressourcen bzw. auch 
konkurrierenden Aufgaben und einer z. T. proble-
matischen personellen Ausstattung in einzelnen 
Organisationseinheiten (so z. B. der Hochschul-IT).
Im Rahmen von Kooperationen gab es Ansätze und 
Ideen zur Vernetzung des Projektes mit anderen 
Fakultäten (Fakultäten III und IV) der Hochschule 
Hannover, um Synergieeff ekte zu nutzen und an-
dere Fachgebiete (z. B. verschiedene Abteilungen 
bzw. Programme der Informationstechnologie und 
der Betriebswirtschaftslehre) in den Prozess einzu-
binden. Des Weiteren wurden alle Fakultäten zum 
Treff en des AGH am 22. November 2019 an der 
Fakultät V eingeladen. Unter anderem wurde den 
neun internen sowie 28 externen TeilnehmerInnen 
neben den fakultätsinternen Maßnahmen, das Pro-
jekt „Fit für Führung“ von der Fakultät IV präsentiert.

Forschungsvorhaben und Projektanträge wur-
den in Absprache mit dem Vizepräsidenten für 
Forschung, IT und Informationsmanagement der 
Hochschule Hannover gestellt.Weiterhin wurde 
die Kooperation mit dem parallelen Projekt des 
zentralen BGM über den gesamten Projektzeit-
raum gepfl egt und vertieft. So wurde 2016 zeitlich 
nahezu parallel mit dem Start des Projektes „Ge-
sundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ 
durch die Stabsstelle ARGUS ein fakultätsüber-
greifendes Projekt initiiert, welches sich mit dem
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Die hochschulspezifischen Besonderheiten der Fakultät V werden in folgender 
Abbildung zusammengefasst:

Zum Abschluss dieses Kapitels stellt sich die Frage, inwiefern die gewonnenen Erfahrun-
gen und Perspektiven des Projektes von anderen Fakultäten genutzt werden können. 
Dazu sind die einzelnen Maßnahmen (siehe Kapitel 7) im Hinblick auf die Strukturen, Ak-
teurInnen und insbesondere auch die Rahmenbedingungen von Studiengängen im Hin-
blick auf die jeweiligen spezifischen Interessen und Bedürfnisse von Studierenden zu prü-
fen und i. d. R. auch zu modifizieren. 

BGM in der Hochschule Hannover (exemplarisch in 
der Fakultät II, im Bereich der Hochschul-IT und im
Bereich der Bibliothek) beschäftigte. Vertreter-
Innen von ARGUS waren zugleich Mitglieder der 
Steuerungsgruppe des Projektes „Gesundheitsför-
dernde Fakultät V“ während umgekehrt Vertreter-
Innen dieses Projektes regelmäßig an den Sitzun-
gen des zentralen „Steuerkreises Gesundheit“ der 
Stabsstelle ARGUS teilgenommen haben. Über die 
Grenzen der Fakultät V hinaus werden weiterhin in 

einer digitalen Zusammenfassung alle gesundheits-
förderlichen Angebote auf der Website der Fakultät 
V als eine aktuelle Bestandsaufnahme präsentiert. 

Dezentralität

Integration  des SGM in den Studienalltag

Chancen der berufsbegleitenden Studiengänge

Zusammensetzung der Steuerungsgruppe am Campus Kleefeld

Kooperationen mit Fakultäten und dem zentralen Projekt von ARGUS

Abbildung 4: Hochschulspezifische Besonderheiten der Fakultät V 
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Was können mögliche Herausforderungen 
Hindernisse / Grenzen bei der Einführung von 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung an der 
Fakultät sein?

Die Herausforderungen und möglichen Hindernisse zur (nachhaltigen) Einführung von
Maßnahmen und Interventionen im Bereich der Gesundheitsförderung sind vielfältig und 
können von Hochschule zu Hochschule bzw. von Fakultät zu Fakultät stark variieren. Die-
se können sowohl die jeweiligen Statusgruppen als auch die strukturellen Begebenheiten 
und Rahmenbedingungen an der entsprechenden Institution betreffen. Eine der größten 
Herausforderungen bei der Planung und Einführung von Maßnahmen besteht darin, die 
Bedarfe der Zielgruppen abzudecken und nicht an deren Bedürfnissen vorbei zu agieren.

Wichtig hierbei ist vor allem, die Interventionen und Aktivitäten zur Gesundheitsförde-
rung in den Studien- bzw. Arbeitsalltag zu integrieren oder direkt daran anzuschließen, 
um keine zusätzliche Belastung darzustellen oder größeren Aufwand einzufordern. Durch 
Änderungen im Studien- und Arbeitsalltag durch die Covid-19-Pandemie sollten entspre-
chende Anpassungen der gesundheitsförderlichen Maßnahmen in Form von Hybrid- und 
Onlineformaten sowie durch adaptierte Kommunikationsstrategien vorgenommen wer-
den.

Darüber hinaus sind die Rahmenbedingungen und Ressourcen an der Hochschule bzw. 
Fakultät entscheidend für den Erfolg gesundheitsförderlicher Aktivitäten, und zwar aus-
gehend von der Haltung und inneren Einstellung der AkteurInnen gegenüber dem The-
ma „Gesundheitsförderung“ bis hin zur Verfügbarkeit von personellen Ressourcen und 
örtlichen bzw. räumlichen Gegebenheiten zur Durchführung geplanter Interventionen.

Bei der Planung, Einführung und Verstetigung 
von Maßnahmen, Strukturen und Prozessen zur
Gesundheitsförderung an der Fakultät gibt es zahl-
reiche Herausforderungen, auf die in diesem Kapitel 
näher eingegangen werden soll und für die außer-
dem mögliche Lösungsansätze zu finden sind. Die 
wohl größte Herausforderung hinsichtlich der Ein-
führung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 
jeglicher Art besteht darin, die spezifischen Bedar-
fe der Zielgruppen abzudecken und nicht an de-
ren Interessen und Bedürfnissen vorbei zu agieren. 

Die Folge dabei könnte sein, dass die gewünsch-
te Inanspruchnahme der eingeführten Maßnah-
men seitens der Zielgruppen ausbleibt und die 
Intervention womöglich als gescheitert erklärt 

werden muss. Um das zu vermeiden ist es erfor-
derlich, zu Beginn der Einführung von gesund-
heitsförderlichen Prozessen und Maßnahmen eine 
Bedarfsabfrage unter den Zielgruppen durchzu-
führen mit dem Anspruch, die gesundheitlichen 
Interessen, Wünsche aber auch die derzeitigen Be-
lastungen und Herausforderungen aufzunehmen, 
zu verarbeiten und bei der Planung kurz-, mit-
tel- und langfristiger Prozesse zu berücksichtigen. 
Möglichkeiten der Vorgehensweisen für Bedarfs-
abfragen sind in Kapitel 3 näher aufgeführt. So-
wohl bei den Vorhaben von Bedarfserhebungen 
als auch der Planung, Einführung und Evaluation 
zielgruppenspezifischer Maßnahmen müssen die 
Präsenzzeiten der Studierenden sowie die Arbeits-
zeiten der Beschäftigten und Lehrenden an der
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Fakultät berücksichtigt werden. Auf dem Campus 
Kleefeld stellt dies eine besondere Herausforde-
rung dar, denn alle Aktivitäten und Maßnahmen 
müssen auch immer vor dem Hintergrund der sehr 
eingeschränkten Anwesenheitszeiten der berufs-
begleitend Studierenden geplant, eingeführt und 
angepasst werden, ohne dass diese eine zusätzliche 
zeitliche Belastung für die Studierenden darstellen.

Die Aktivitäten werden daher in erster Linie in den 
Studienalltag integriert, wie beispielsweise die „Ak-
tive Pause“ in die Lehrveranstaltungen oder die Mit-
tagszeit, der Obsttag ebenfalls in die Pausen-zeiten 
der Studierenden, das Angebot „Cycle to Campus“, 
welches die An- und Abreisezeiten abdeckt sowie 
weitere Angebote zur Bewegung und Entspan-
nung für freie Zeiten zwischen den Vorlesungen (z. 
B. Verleih von Sportgeräten). Gleiches gilt für die 
Statusgruppen der Beschäftigten und Lehrenden. 
Auch hier ist es wichtig, gesundheitsförderliche 
Angebote in den Arbeitsalltag einzubinden, um die 
Inanspruchnahme zu erleichtern und zusätzlichen 
Aufwand seitens der Zielgruppen zu vermeiden (z. 
B. „Individuell parat (plus)“, „Cycle to Campus“ etc.; 
siehe Kapitel 7). Wenn Maßnahmen in die Arbeits-
zeit fallen ist es wiederum wichtig, mit den jewei-
ligen Vorgesetzen Rücksprache zu halten und sich 
ggf. entsprechende Genehmigungen einzuholen. 
Dies gilt ebenso für die Beteiligung an der Steue-
rungsgruppe. Die Mitglieder der Steuerungs-
gruppe aus der Statusgruppe der Beschäftigten 
stehen vor der Herausforderung, die Treffen der 
Steuerungsgruppe in ihren Arbeitstag zu integ-
rieren oder die hierfür benötigte (Arbeits-)Zeit 
ggf. nachzuholen. Das führte insgesamt zu einer 
Varianz der Teilnahme der Beschäftigten an den 
Steuerungsgruppensitzungen und damit zu unter-
schiedlichen Gruppenzusammensetzungen bei 
den Treffen (siehe hierzu auch Kapitel 3 und 5).

Grundsätzlich werden jedoch auch einige Maß-
nahmen erfolgreich durchgeführt, die sich an den 
Studien- bzw. Arbeitstag anschließen und damit 
zu einem positiven Abschluss des Tages beitragen. 
Beispiele hierfür sind der HIIT (High Intensity Inter-
val Training) oder auch die TanzAG sowie die Cam-
pus- und Sommerfeste. Insgesamt kommt es je-
doch auch vor, dass Angebote laut Bedarfsabfrage 
gewünscht, nach deren Einführung allerdings nur 
sehr eingeschränkt in Anspruch genommen werden. 
Aus diesem Grund ist insbesondere in diesen Fäl-
len, wie bereits in Kapitel 3 näher ausgeführt, eine 
laufende Begleitung und Überprüfung der Maßnah-

men unabdingbar, um frühzeitig Probleme zu er-
kennen und die Interventionen daraufhin mit dem 
Ziel anzupassen, die Motivation der Zielgruppe 
zu fördern und die Inanspruchnahme zu erhöhen.
Alle Maßnahmen und Angebote des Projektes sind 
gebündelt in Kapitel 7 in Form von Maßnahmen-
steckbriefen zu finden. Neben den Anwesenheitszei-
ten von Studierenden und Mitarbeitenden ist auch 
deren unterschiedliche Altersstruktur ein wichtiger 
Aspekt, der bei dem Aufbau gesundheitsförderlicher
Prozesse und Strukturen Berücksichtigung fin-
den sollte, da sich hieraus ganz unterschiedliche

Bedarfe und Belastungen ergeben können. So 
sind die Themen Stress- und Zeitmanagement so-
wie die Studier- und Arbeitsatmosphäre bei jun-
gen Studierenden und Mitarbeitenden womöglich 
sehr gefragt, während Personen höheren Alters 
evtl. größeren Wert auf ergonomische Themen 
sowie Bewegungs- und Gruppenangebote legen. 
Um den unterschiedlichen Anforderungen Rech-
nung zu tragen, ist es daher essenziell, auch die 
Altersstruktur in die Planungen einzubeziehen.

Weitere Hürden, die die Einführung von Angeboten 
und Aktivitäten erschweren, sind auf der strukturellen 
Ebene zu finden und betreffen insbesondere die hoch-
schul- bzw. fakultätsinternen Prozesse: Aufgrund 
der Dauer von Antragstellungen und vorgegebenen, 
festen bürokratischen Abläufen sowie Grenzen be-
steht die Gefahr, dass kurzfristige Entscheidungen 
sowie spontane und flexible Aktionen und Veran-
staltungen ausgebremst oder gar verhindert wer-
den. Ein Beispiel aus dem Projekt: Es sollte eine Auf
wandentschädigung als Anreiz für die Studierenden
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angeboten werden, die regelmäßig als Multiplikato-
rInnen die „Aktive Pause“ auf dem Campus anleiten 
und durchführen. Da weder eine Bargeldauszah-
lung noch eine ähnlich pragmatische Vergütungs-
methode möglich war, sollten Hilfskraftverträge 
beantragt werden, was mit einem großen Aufwand 
und einer entsprechenden Vorlaufzeit verbunden 
ist, sodass diese letztlich niemand in Anspruch ge-
nommen hat. Auch das Vorhaben einer anderen Art 
von Aufwandsentschädigung für die Beteiligung an 
projektbezogenen Prozessen und Interventionen 
z. B. durch Credit Points im Rahmen eines Studium 
Generale stellte sich als langwierigen Prozess her-
aus, der sich nach wie vor in der Klärung befindet.

Geplante Maßnahmen können zudem von einzelnen 
AkteurInnen und deren Entscheidungen bzw. deren 
Einverständnis abhängen. Hierbei kann es sich so-
wohl um allgemeine, aber wichtige Entscheidungen 
des Dekanats handeln wie auch um spezielle Anfra-
gen z. B. an die Raumplanung auf dem Campus. Es 
sind in zahlreiche Richtungen Abhängigkeiten gege-
ben, die mit Hilfe eines guten Informationsflusses und 
einer frühzeitigen Einbindung sowie rechtzeitigen 
Anfragen bzw. Antragstellungen mit entsprechen-
der Vorlaufzeit bestmöglich genutzt werden sollten.

Eine weitere Herausforderung bei der Durch-
führung gesundheitsförderlicher Angebote so-
wohl für Studierende als auch für Mitarbeiten-
de bringen die ganz aktuellen Veränderungen in
den Hochschulabläufen und Lehrgestaltungen im 
Rahmen der Covid-19-Pandemie mit sich. Die ver-

änderten Rahmenbedingungen führen zur Ver-
lagerung des Schwerpunktes vom Studien- und 
Arbeitsalltag aus der Hochschule hinein in Heim-
arbeitsplätze und -orte. Lehrveranstaltungen 
und Arbeitstermine in der Hochschule in Prä-
senz werden nur noch vereinzelt durchgeführt. 
Zur Fortführung gesundheitsfördernder Maßnah-
men wurden daher ursprünglich analoge Formate 
in Hybridveranstaltungen und/oder Onlineange-
bote umgewandelt. Beispiele hierfür sind, dass der 
Kurs zum „High Intensity Interval Training“, der 
zuvor in der Sporthalle des Campus durchgeführt 
wurde, nun als Onlineangebot über ein Live-Video-
training zu Hause umgesetzt wurde (siehe auch 
Steckbrief „High Intensity Interval Training (HIIT)“). 

Ergänzend wurden Aktive Pausen auch online 
von ausgebildeten Studierenden durchgeführt 
(siehe auch Steckbrief „Aktive Pausen in Lehr-
veranstaltungen, (Lehr-)Pausen und Sitzungen“). 
Außerdem erfolgte die Erstellung von Videos mit 
Bewegungsübungen zur Umsetzung von Bewe-
gungs- und Entspannungspausen als zeitunabhän-
gige Variante, die den Lehrenden zum Einsatz in 
der Lehre zur Verfügung gestellt wurden. Der ge-
plante Workshop Rückengesundheit für Studie-
rende konnte statt am Campus ebenfalls als On-
lineformat über eine Videokonferenz angeboten 
werden (siehe dazu Steckbrief „(Online-)Workshop 
zur Rückengesundheit und Arbeitsplatzgestal-
tung für Studierende am (Heim-)Arbeitsplatz“). 

Die Durchführung des Gesundheitsworkshops für 
Mitarbeitende und Lehrende erfolgte im Rahmen 
einer Hybridveranstaltung einen Tag als Präsenz-
workshop unter Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregeln und einen Tag als Online-Workshop 
(siehe dazu Steckbrief „Gesundheitsworkshops 
für Mitarbeitende und Lehrende“). Ein besonderes 
Augenmerk sollte im Rahmen der aktuellen Bedin-
gungen auch auf die Kommunikationsmethoden 
und -kanäle zur Erreichung der Zielgruppen undauf 
die Sichtbarkeit der Angebote gelegt werden. Um 
die Zielgruppen direkt anzusprechen sind vor al-
lem die verstärkte Nutzung oder der Ausbau von 
Social-Media-Tools, der Homepage und von digi-
talen Lernplattformen sowie die „Bewerbung“ der 
Angebote über die Fakultäts-, Dekanats- und Ab-
teilungssitzungen oder in Online-Lehrveranstal-
tungen durch Lehrende zu empfehlen. Insgesamt 
sind die Rahmenbedingungen an der Hochschule 
bzw. der Fakultät sowie die Haltung aller Akteu-
rInnen gegenüber dem Thema „Gesundheitsför
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derung“ entscheidend für den Erfolg gesund-
heitsfördernder Maßnahmen und Prozesse. Zu 
den Rahmenbedingungen zählt z. B. das Stu-
dier- und Arbeitsklima ebenso wie äußere Fak-
toren und Gegebenheiten auf dem Campus.
Auch äußere Gegebenheiten und Rahmenbedin-
gungen auf dem Campus können dazu führen, dass 
nicht alle kommunizierten Bedürfnisse der Ziel-
gruppen in der Form umgesetzt werden, wie sie 
gewünscht sind. Ein Beispiel aus dem Projekt: Es 
wurde von Seiten der Studierenden mehrfach der 
Wunsch nach Ruhe-, Arbeits- und Aufenthaltsräu-
men geäußert. Aufgrund der eingeschränkten und 
zu diesem Zeitpunkt bereits überlasteten Raum-
situation und fehlenden Ressourcen waren die
Möglichkeiten, diesem Bedürfnis nachzukommen, 

begrenzt und konnten nur provisorisch erfüllt werden. 
Es ist also von großer Bedeutung, dass so-
wohl die personellen als auch die räum-
lichen Gegebenheiten bei den Planun-
gen berücksichtigt werden, damit möglichst 
viele Personen die angebotenen Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung in Anspruch nehmen können. 
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Folgende Maßnahmensteckbriefe, beginnend mit der Bestandsaufnah-
me als Basis aller weiteren Angebots-Planungen sowie fortfahrend in al-
phabetischer Reihenfolge, sind auf den nächsten Seiten zu fi nden:

Aktive Pausen in Lehrveranstaltungen, (Lehr-)Pausen und Sitzungen

Aktive Pause – MultiplikatorInnenschulung

Bestandsaufnahme

Campus- und Sommerfest

Cycle to Campus

Gesundheitsworkshops für Führungskräfte

1
2
3
4
5

6

Welche Maßnahmen sind sinnvoll und wie können 
diese organisiert werden? 
– Maßnahmensteckbriefe 

Das folgende Kapitel enthält Steckbriefe zu insgesamt 17 Maßnahmen, die im Rah-
men des Projektes der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ erfolgreich geplant, 
durchgeführt, evaluiert und bereits nachhaltig implementiert werden konnten.

Die Darstellung der Maßnahmen in Form der Steckbriefe zielt darauf ab, eine direk-
te und unkomplizierte Adaption zu ermöglichen oder Anregungen und Ideen anzu-
bieten, die im Hinblick auf die entsprechende Fakultät modifi ziert werden können.

Hierfür werden zudem bereits erarbeitete und angepasste Dokumentenmuster 
(z. B. Evaluationsbögen) zur Verfügung gestellt, die als Vorlage verwendet und auf die 
jeweiligen Bedarfe und spezifi schen Anforderungen zugeschnitten werden können.

7

Gesundheitsworkshops für MitarbeiterInnen und Lehrende7
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HIIT – High Intensity Interval Training

Individuell parat plus

Interdisziplinäre Gesundheitswerkstatt für Studierende

Linksammlungen für Studierende

Obsttage

Onlineworkshops zur Rückengesundheit und Arbeitsplatz-
gestaltung für Studierende am (Heim-)Arbeitsplatz

Verleih von Kleinsportgeräten

Waldbaden

Wasserspender

8
9

10
11
12
13

14
15

16
17

Tanz-AG
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Maßnahme

Zielgruppe

Handlungsfeld: 
Gesundheitskompetenz Studierender

Aktive Pausen in Lehrveranstaltungen, (Lehr-)Pausen 
und Sitzungen

1

Aktive Pausen sind kurz angeleitete Bewegungseinheiten im Umfang von sieben bis zehn Mi-
nuten. Die Bewegungseinheiten zur Mobilisation des Bewegungsapparats sowie zur Kräfti-
gung und Dehnung der Muskulatur werden in Lehrveranstaltungen oder Sitzungen, auf den Flu-
ren oder auf dem Außengelände durch eine geschulte Person (MultiplikatorIn) durchgeführt.
Zur Unterstützung der Durchführungen werden regelmäßig (z. B. einwöchentlich/ zweiwöchentlich) 
Koordinations- und Übungstreffen mit den MultiplikatorInnen zum Austausch und zur Klärung von or-
ganisatorischen Fragen (Zeitpunkt der Durchführung, Fragen zur Aufwandsentschädigung, Schwie-
rigkeiten bei Durchführungen oder bei Anfragen an Lehrende etc.) angeboten. Außerdem wird hier 
die Möglichkeit geboten, die Bewegungsübungen in der Gruppe der MultiplikatorInnen zu erproben 
und in der Anleitung Feedback und mehr Sicherheit zu erlangen („Erprobungen im kleinen Kreis“).

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 
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• Rücken- und Nackenbeschwerden sowie allgemeinen Verspannungen entgegenwirken oder mindern
• Chronische Beschwerden verhindern
• Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit steigern
• Stressverminderung unterstützen
• Auflockerung der Lehreinheiten sowie Pausen oder Sitzungen 
• Freude und Wohlbefinden steigern
• Transfer in den Alltag fördern

Ziele

• Organisation und eigene Teilnahme an Koordinations- und Übungstreffen
• Die Treffen können am Anfang nach den Workshops häufiger stattfinden und im Verlauf, wenn die                

MultiplikatorInnen mehr Erfahrungen gesammelt haben und ggf. weniger Fragen/ Schwierigkeiten    
auftreten, mit größeren Abständen vereinbart werden

• Rückmeldungen über Schwierigkeiten und Unterstützungsbedarf  als AnsprechpartnerIn auch 
        zwischen den Treffen fungieren

Durchführung

Vorbereitung

• Anzahl der Teilnehmenden an den Koordinations- und Übungstreffen sowie Anzahl der berichteten   
durchgeführten Pausen (ca.) dokumentieren

• Fragen, Schwierigkeiten dokumentieren, ggf. für nachfolgende Schulungen berücksichtigen

Nachbereitung und Evaluation

Doodle-Umfrage per Mail senden: Wann haben die meisten geschulten MultiplikatorInnen Zeit für ein 
Treffen für den Austausch, Übungen und Frageklärung (siehe oben)? 

Siehe Steckbrief „Aktive Pause -MultiplikatorInnenschulung“

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Für die Vorbereitung:    ca. 20 Stunden

Für die Durchführung:  Ein bis zwei Stunden wöchentlich, je nach Bedarf der MultiplikatorInnen 
     nach den Koordinations- und Übungstreffen und deren Länge

Studierende können für die Aktive Pause eine Aufwandsentschädigung bekommen (siehe Steckbrief „Akti-
ve Pause - MultiplikatorInnenschulung“; keine weiteren Kosten 

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Zeitaufwand 
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Ggf. weitere Lehrende informieren, dass Aktive Pausen durchgeführt werden und deren Unterstützung 
gewinnen

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Best Practice-Beispiel „FiduS- Fit durchs Studium“ der Hochschule Fulda

Zu beachten/ Beispiele

Die Fortführung der Koordinations- und Übungstreffen nach den Workshops sind bedeutsam, um die Durch-
führung der Aktiven Pausen zu unterstützen und die Motivation der MultiplikatorInnen aufrecht zu erhal-
ten. Außerdem können die Schulungen entsprechend dem Feedback zur praktischen Umsetzung im Laufe 
der Zeit optimiert werden. Aktive Pause können auch in der Onlinelehre oder in Videokonferenzen live vor 
dem Bildschirm durchgeführt werden oder in Form von kurzen Videos aufgenommen sowie als zeitunab-
hängiges Tool in der Online-Lehrveranstaltung von Lehrenden oder bei Konferenzen eingespielt werden. 

Ausblick/ Fortführung
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Handlungsfeld: 
Gesundheitskompetenz Studierender

Aktive Pause - MultiplikatorInnenschulung

Maßnahme

Zielgruppe

2

Erlernen von Bewegungsübungen und das Anleiten dieser Übungen in Gruppen, um

• Rücken- und Nackenbeschwerden sowie allgemeinen Verspannungen entgegenzuwirken oder zu   
mindern

Ziele

Interessierte Studierende, Lehrende und Mitarbeitende der Fakultät V werden in einem Workshop durch 
einen bzw. eine TrainerIn geschult, kurze Bewegungspausen (ca. sieben bis zehn Minuten) während 
Lehrveranstaltungen und Lehrpausen anzuleiten. Dazu wird ein Repertoire an Bewegungsübungen zur 
Verfügung gestellt (Schulungsheft) und die korrekte Anleitung bzw. Ausführung der Übungen vermit-
telt. Für die Ausbildung zum bzw. zur MultiplikatorIn sind keine Vorkenntnisse notwendig. Für Studie-
rende kann eine Aufwandsentschädigung (z. B. von ca. zehn Euro/ Arbeitsstunde) angeboten werden. 

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 
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Die Teilnehmenden nehmen an einem Workshop im Umfang von ca. 3,5 Stunden inklusive Pause teil. 
In diesem Workshop gibt es sowohl theoretischen Input als auch vor allem praktische Übungen und das 
Erproben des Anleitens der Übungen. Außerdem bietet der Workshop die Möglichkeit für den Austausch 
und die Klärung von Fragen und Unsicherheiten zur Durchführung der Aktiven Pausen (z. B. Absprachen 
mit Lehrenden bezüglich Lehrveranstaltungen, in denen eine Aktive Pause durchgeführt werden soll). 

Vorab zu klären:

1. Einverständnis des Dekanats einholen
2. Qualifizierte TrainerIn (z. B. SportwissenschaftlerInnen oder PhysiotherapeutInnen) für die 
        Durchführung des bzw. der Workshops finden und Inhalte absprechen
3. Finanzierung des bzw. der TrainerIn klären
4. Finanzierung der Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Aktiven Pausen durch Multiplika-

torInnen nach der Schulung (evtl. auch durch kurzzeitige Hilfskraftverträge umsetzen, falls direkte Aus-
zahlung nicht möglich) 

5. Termine zur Auswahl stellen und möglichst zu unterschiedlichen Zeiten anbieten (vormittags/nachmit-
tags)

6. Broschüren/ Poster in ausreichender Anzahl beim externen Partner (hier TK) anfragen
7.    Drucken und Zusammenfügen der Schulungshefte inklusive Broschüren/ Flyer

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 

1. Für Angebot über verschiedene Kanäle (E-Mail, digitales Brett, Social Media, Website) werben (ggf.  
vorhandenes Dokument „Flyer“ nutzen)

2. Liste der Teilnehmenden erstellen
3. Raumbuchung mit entsprechend Platz für Bewegungsübungen vornehmen
4. Zertifikat für jeden Teilnehmenden vorbereiten 

• Chronische Beschwerden zu verhindern
• Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit zu steigern
• Stressverminderung zu unterstützen
• Zur Auflockerung der Lehreinheiten sowie Pausen oder Sitzungen beizutragen
• Freude und Wohlbefinden zu steigern
• Transfer in den Alltag zu fördern

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

Durchführung

• Flyer/ Infoblatt zur Bewerbung des bzw. der Workshops (s. Anhang A)
• Liste TeilnehmerInnen
• Schulungsheft (wird in Kombination mit Broschüren und Postern des externen Partners (TK) 
        verwendet)
• Evaluationsfragebogen (s. Anhang B)
• Zertifikate für Teilnahme 
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• Kosten für die personellen Ressourcen für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
• Honorar TrainerIn: ca. 360 Euro pro Workshop 
• Ggf. Druckkosten für Schulungsheft und Zertifikate

Für die Vorbereitung:       ca. 15 Stunden (vor allem Werbung und Materialien vorbereiten)

Für die Durchführung:     Teilnahme an Workshops einplanen, um Fragen und die Organisation nach den   
                                                  Workshops mit den  Teilnehmenden abzuklären (hängt von Anzahl der 
                                                  angebotenen Workshops ab).

Werbung/Berichte:           ca. fünf Stunden pro Semester

Am Ende des Workshops wird dieser mit dem Evaluationsbogen schriftlich evaluiert und anschließend 
ausgewertet. 

Um über das Angebot und erste Erfahrungen zu informieren, können folgende Kanäle genutzt werden:

• Kurzbericht für Websites der Fakultät V und der HsH
• Beitrag für Newsletter nach Durchführung der Workshops
• Infos auf Social Media und auf digitalem Brett sinnvoll

Regelmäßige Treffen mit den ausgebildeten MultiplikatorInnen sollten angeboten werden (siehe Steck-
brief zu „Aktive Pause“).

Nachbereitung und Evaluation

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Zeitaufwand 

Best Practice-Beispiel „FiduS- Fit durchs Studium“ der Hochschule Fulda

Zu beachten/ Beispiele

Das Angebot kann durch die vorbereiteten Materialien bei Bedarf jedes Semester oder jedes Jahr an-
geboten werden, um die Aktiven Pausen stärker in Lehrveranstaltung und Lehrpausen oder auch bei 
Mitarbeitenden und Lehrenden in Besprechungen, Sitzungen sowie regulären Pausen zu integrieren.
Je mehr MultiplikatorInnen ausgebildet werden, desto besser und häufiger kann die Aktive Pause in den 
Studien- und Arbeitsalltag in der Fakultät integriert werden. 

Ausblick/ Fortführung



Konzeptionelle und praktische Überlegungen zu einer gesundheitsfördernden Fakultät   -   Campus Kleefeld 45

Erstellt im Rahmen des Projektes Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld       
Herr Prof. Dr. Bonse-Rohmann, Annika Hartkrampf, Pia Meißner, Anna-Lena Sting, Niklas Brähler 
 

Stand 12/2019 

 

Gesamtübersicht: Gesundheitsbezogene Angebote an der Hochschule Hannover  
 

Fakultätsübergreifend: Gesundheitsmanagement bei ARGUS: https://www.hs-hannover.de/ueber-uns/organisation/arbeitssicherheit/ 

Fakultät V: Gesundheitsfördernde Fakultät V-Campus Kleefeld:  https://f5.hs-hannover.de/ueber-uns/gesundheitsfoerderung/ 
 

Beschäftigte (B), Lehrende (L) und Studierende (S) 

Themenfelder Anbieter Angebot  B L S 

Bewegung und Sport 

HsH- Fakultät II  Pedelec Café inkl. Pedelec Verleih    

HsH- Projekt „Gesundheitsfördernde 
Fakultät V – Campus Kleefeld“ 

AG-Tanzen    

Aktive Pausen    

Cycle to Campus    

Individuell Parat    

Verleih von Freizeitsportgeräten    

HsH- Weiterbildung Diverse Angebote im Rahmen 
Weiterbildungsprogramm für Beschäftigte    

Leibniz Universität Hannover  
Diverse Angebote des Hochschulsports 
Hannover    

Hochschulsportfest    

Ernährung 
HsH- Projekt „Gesundheitsfördernde 
Fakultät V – Campus Kleefeld“ Obsttag    

Studentenwerk Hannover Mensa (Speisepläne und Inhaltsstoffe)     

 

 

 

Maßnahme

3

Zielgruppe

• Doppelte Angebote vermeiden
• Anknüpfung an bestehende Angebote
• Fehlende Angebote identifi zieren

Ziele

Handlungsfeld: 
Öff entlichkeitsarbeit

Bestandsaufnahme

Um Doppelstrukturen zu vermeiden und Ansprechpersonen zu fi nden, die sich hochschulintern bereits 
mit Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im engeren oder weiteren Sinne auseinandergesetzt haben, 
ist eine zielgerichtete und umfassende Bestandsaufnahme aller aktuellen, aber auch bereits vergangenen 
Angebote zur Gesundheitsförderung im Setting Hochschule wichtig. 
So hat die Bestandsaufnahme an der Hochschule Hannover ergeben, dass an allen Standorten der Hoch-
schule bereits vielfältige gesundheitsbezogene Angebote zu fi nden sind. Über diese systematische 
Bestandsaufnahme konnte das Projekt „Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ somit an 
bereits bestehende Angebote anknüpfen bzw. bisher fehlende Maßnahmen und Aktivitäten identifi zieren.

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover sowie externe 
Interessierte
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1. Recherche über die Hochschulwebsite
2. Zusammenfassung aller relevanten Inhalte und Dokumente in einer Excel-Tabelle
3. Vervollständigung der Excel-Tabelle durch Kontaktaufnahme von hochschulinternen 
4. Ansprechpersonen, die Angebote zur Gesundheitsförderung durchführen oder ehemals durchge-  

führt haben, um nähere Informationen zu generieren, die nicht auf den öffentlich zugänglichen   
Informationsplattformen enthalten waren

5. Aufbereitung der Excel-Tabelle in ein ansprechendes und übersichtliches Design
6. Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse in einer Steuerungsgruppensitzung 
        (und ggf. anschließende Anpassung)
7. Veröffentlichung der Ergebnisse auf der eigenen Website, sodass sich die genannten Zielgruppen   

über alle gesundheitsrelevanten Strukturen und Angebote an der Hochschule Hannover niedrig  
schwellig informieren können (Verlinkung zu den Angeboten bzw. Ansprechpersonen)

Durchführung

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

1. Wer führt die Bestandsaufnahme durch und fasst die Ergebnisse zusammen?
2. Was soll in die Recherche eingeschlossen werden?
3. Nach welchen Kriterien erfolgt die Bestandsaufnahme?
4. Ausgewählte Kriterien der Bestandsaufnahme an der Hochschule Hannover:

• Themenfelder (z. B. Bewegung und Sport, Ernährung, Psychische Gesundheit und Stressmanagement, 
Kooperationen und Sonstiges, Weiterbildung und Beratung)

• Anbieter (z. B. die jeweiligen Fakultäten, Weiterbildung, Zentrum für Lehre und Beratung, Studenten-
werk, Hochschulsport)

• Angebot (z. B. Pedelec Café inkl. Pedelec Verleih, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Hoch-
schulchor, AG Raum der Stille, StudyCamp, Gesundheits-Führungs-Werkstatt)

• Zielgruppe (Studierende, Mitarbeitende, Lehrende)

(Stetige) Anpassung und Aktualisierung der Excel-Tabelle und der Website, wenn neue gesundheitsförder-
liche Angebote hinzukommen oder auslaufen

Nachbereitung und Evaluation

Für die Vorbereitung:     ca. sechs Stunden (gemeinsame Absprachen im Team) 

Für die Durchführung:    ca. 40-60 Stunden (umfassende Recherche, Aufbereitung der Ergebnisse und Ver- 
                                                 öffentlichung auf der Website)

Zeitaufwand 

Übersicht der recherchierten Angebote und Aktivitäten an der Hochschule Hannover (inkl. Linksammlung 
und ggf. Ansprechpersonen) (vgl. Anhang C)
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• Verursacht neben Personalkosten keine zusätzlichen Kosten 
• Recherche und Aufbereitung der Ergebnisse kann nach vorher festgelegten und abgestimmten                  
 Kriterien sehr gut durch eine studentische Hilfskraft erfolgen

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

• Projektleitung sowie Projektteam
• Mitglieder der Steuerungsgruppe 
• Ansprechpersonen und Akteure, die sich an der Hochschule bereits mit Gesundheitsförderung im   
      Rahmen von Einzelmaßnahmen auseinandergesetzt haben

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

• Bestandsaufnahme bildet den Großteil aller bereits durchgeführten Aktivitäten an der Hochschule   
      im Bereich Gesundheitsförderung ab, aber es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit
• Bestandsaufnahme sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, sodass die Zielgruppen   
 stets auf alle relevanten Informationen und Angebote zurückgreifen können (z. B. Links sind 
      korrekt angegeben und aktuell)

Zu beachten/ Beispiele

Eine Fortführung im Sinne einer stetigen Aktualisierung der Bestandsaufnahme ist geplant und soll 
weiterhin über die eigene Homepage veröffentlicht werden

Ausblick und Fortführung
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Handlungsfeld: 
Kommunikations- und Kooperationskultur 

Campus- und Sommerfest

Maßnahme

Zielgruppe

4

Das Campusfest soll den Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, sich untereinander auszutauschen und 
kennenzulernen. Das gemeinsame Grillen und Kochen verbindet und ermöglicht informelle Gespräche. Ziel 
ist es, die kollegiale Atmosphäre zu stärken und den Mitarbeitenden mit dem Fest für ihr berufliches Enga-
gement zu danken.

Das Sommerfest zielt auf einen stärkeren Kontakt und Austausch aller Statusgruppen ab. Gefördert wer-
den statusgruppenübergreifende, informelle Gespräche sowie eine entspannte und kollegiale Atmosphäre. 

Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover

Campusfest

Sommerfest

Campusfest

Sommerfest
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• Erhalt und Förderung einer kollegialen Arbeitsatmosphäre
• Förderung des statusübergreifenden Austausches

Ziele

Organisatorische Aufgaben während des Festes (z. B. Essens- und Getränkeangebot, Musik, sonstige An-
gebote)

Durchführung

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

Vorab zu klären:

• Wo fi ndet das Fest statt (auch Schlechtwetteralternativen bedenken)?
• Was wird benötigt (Inventar, Lebensmittel, Getränke, Musik)?
• Was kostet das Fest und wie wird es fi nanziert?
• Wer kümmert sich um die Einladungen und Organisation vor Ort (vorbereitend, durchführend, nach-

bereitend)?
• Gibt es einen Redner/ eine Begrüßung?

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 

1.    Informierendes Schreiben
2.    Einkauf
3.    Aufb au vor Ort

--

• Abbau
• Resümee ziehen: Wie viele Personen haben teilgenommen? Wie war der O-Ton?

Nachbereitung und Evaluation

Für die Vorbereitung: ca. acht Stunden (z. B. Einladungen versenden, Absprachen Essens- und Getränke-  
                                                  angebot, ggf. Raumbuchung und Vorbereitung des Raumes / Ortes der Veranstaltung) 

Für die Durchführung:  ca. sechs Stunden inkl. Abbau

Zeitaufwand 

Das ist abhängig von der Zahl der Teilnehmenden. Wenn nur mit Einkaufskosten zu rechnen ist, sind es bei 
einem Grillfest ca. fünf Euro pro Person.  

Finanzierung und ggf. Kostenumfang
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Dekanat der Fakultät V 

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

-

Zu beachten/ Beispiele

-

Ausblick und Fortführung
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Handlungsfeld: 
Kommunikations- und Kooperationskultur, Gesundheitskompe-
tenz Studierender

Maßnahme

Zielgruppe

Cycle to Campus

5

• Bewegung an der frischen Luft fördern
• Stressverminderung unterstützen
• Austausch unter den Beteiligten anregen (auch statusübergreifend)
• Eventuell Geld für einen guten Zweck sammeln

Ziele

Alle Statusgruppen der Fakultät V der Hochschule Hannover sollen dazu motiviert werden, mit dem 
Fahrrad zur Hochschule zu fahren und damit etwas Gutes für die Umwelt und die eigene Gesundheit 
zu tun. Die Teilnehmenden notieren ihre gefahrenen Kilometer in einer Dokumentenvorlage und tei-
len ihre Ergebnisse regelmäßig mit den OrganisatorInnen dieser Aktion. Optional kann Cycle to Campus 
als Sponsoren-Marathon stattfinden, sodass sich jeder Teilnehmende einen bzw. eine SponsorIn sucht 
und pro gefahrenen Kilometer Geld für einen guten Zweck sammelt, der im Vorfeld bestimmt wird. 

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 
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Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

Vorab zu klären:

1. Soll Cycle to Campus als Sponsoren-Marathon stattfinden? 
2. Welche Vorgaben sind im Fall eines Sponsoren-Marathons zu berücksichtigen?
3. Über welchen Zeitraum wird die Aktion angeboten? 
4. Können Preise für die drei Erstplatzierten finanziert werden? 

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 

1. Alle Statusgruppen der Fakultät V frühzeitig über das Angebot per Mail informieren. Interessierte   
erhalten anschließend eine E-Mail, in der die weitere Vorgehensweise erklärt wird (siehe Schritt 3). 

2. Liste der Teilnehmenden erstellen: Jedem Teilnehmenden wird eine Nummer zugeordnet, sodass   
die Anonymität entsprechend der DSGVO gewährleistet ist. Im weiteren Verlauf wird nur noch mit   
den Nummern der einzelnen Teilnehmenden gearbeitet.

3. Interessierte Personen über die weitere Vorgehensweise informieren: Den Teilnehmenden wird ihre  
persönliche Nummer mitgeteilt und sie erhalten ein Dokument, in das sie ihre gefahrenen Kilometer 
eintragen müssen. 

4. Die gefahrenen Kilometer der einzelnen Teilnehmenden werden in einer Gesamtübersicht einge                   
tragen (mehr hierzu nachfolgend in „Durchführung“).

Die Teilnehmenden senden in regelmäßigen Abständen (z. B. alle zwei Wochen) ihre Einzelleistung 
an die OrganisatorInnen der Aktion. Die OrganisatorInnen tragen die Einzelleistungen in der Gesamt-
übersicht zusammen und versenden diese per Mail im Blind-CC an alle TeilnehmerInnen, damit sie 
ihre Leistungen mit den MitstreiterInnen vergleichen können. Wichtig: In der Gesamtübersicht dür-
fen im Sinne des Datenschutzes keine Namen stehen! Zum kommunikativen Austausch der Teilneh-
menden kann ein Kurs über die jeweilige Studienplattform angelegt und Zwischenergebnisse können 
über Social Media (z. B. Instagram) veröffentlicht werden (Öffentlichkeitsarbeit während des gesam-
ten Aktionszeitraums). Sollten die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, erhalten die drei Erst-
platzierten mit Abschluss der Aktion einen kleinen Preis (z. B. Wertgutschein für ein Sportgeschäft). 

Durchführung

• Anschreiben an die Zielgruppe
• Erklärungsschreiben zum Ablauf der Aktion (s. Anhang D)
• Excel-Dokument zum Eintragen der Einzelleistungen
• Excel-Dokument zum Eintragen der Gesamtleistungen

• Berichterstattung auf der Website der Fakultät V (z. B. Anzahl Teilnehmende, gefahrene Gesamt-  
kilometer, die drei Erstplatzierten (nach Genehmigung) vorstellen, ggf. Höhe der gesammelten   
Gelder, Spendenzweck, Erfahrungen der Teilnehmenden, …).

• Durchführung einer schriftlichen Evaluation. 

Nachbereitung und Evaluation
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Für die Vorbereitung:    ca. zehn Stunden 

Für die Durchführung:   ca. ein bis zwei Stunden alle zwei Wochen (Eintragen der Einzelleistungen) 
                                                (Zeitaufwand ist abhängig von Anzahl der Teilnehmenden
                                                und der Auslegung der Aktion)

Es fallen nur Kosten für die personellen Ressourcen für die Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung der Aktion an. Sollten die drei Erstplatzierten einen Preis erhalten können, sind diese ebenfalls zu 
finanzieren. 

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Zeitaufwand 

Ggfs. Dekanat der Fakultät, um Genehmigung der Aktion einzuholen 

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

• Datenschutz-Grundverordnung (Veröffentlichung persönlicher Daten) 
• Rechtliche und hochschulische Vorgaben im Falle eines Sponsoren-Marathons 

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick und Fortführung

In Zukunft wäre die fakultätsübergreifende Teilnahme an der internationalen Academic Bicycle Challenge 
(ABC) vorstellbar (https://www.go-abc.org/de/start/).
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Handlungsfeld: 
Gesunde Führung 

Gesundheitsworkshops für Führungskräfte

6

Maßnahme

Unter dem Fokus „Gesunde Führung“ wird Führungspersonen und Mitarbeitenden der Fakultät V so-
wie den Organisationseinheiten des Campus Kleefeld eine Workshopreihe bzw. eine modulare „Ge-
sundheits-Führungs-Werkstatt“ angeboten. Dabei können sowohl eine gemeinsame Workshopreihe 
für mehrere Statusgruppen als auch parallele Workshopreihen bedarfsorientiert angeboten werden.
Hierbei geht es darum, durch Analysen und Reflexionen zum Thema „Gesunde Führung“ eine Weiterent-
wicklung zur demokratischen bzw. partizipativen Führungskultur zu initiieren, um so durch ein gesundheits-
förderliches Führungsverständnis die Motivation der MitarbeiterInnen zu steigern, eine bessere Kommuni-
kations- und Kooperationsstrukture zwischen den Institutionen und Abteilungen sowie eine Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und Förderung einer angenehmen Arbeitsatmosphäre im Setting zu unterstützen.

Im Rahmen von sechs Gesundheits-Führungs-Werkstätten steht die Entwicklung der Gesundheitskom-
petenzen aller Teilnehmenden sowohl auf individueller als auch auf organisationsbezogener Ebene im 
Mittelpunkt. Dafür werden die Teilnehmenden angeregt, begleitet und unterstützt, die Bedeutung des 
Themas „Führung“ sowohl mit Blick auf die eigene Gesundheit, als auch die von Personen des eigenen 
hochschulischen Umfelds zu reflektieren, um auf dieser Basis Strategien einer „gesundheitssensiblen 
Führung“ für das eigene Setting „Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ zu entwickeln. 

• Führungspersonen der Fakultät V der Hochschule Hannover
• Führungspersonen der Organisationseinheiten des Campus Kleefeld
• Mitarbeitende aus den Bereichen Technik und Verwaltung der Fakultät V der Hochschule Hannover

Zielgruppe
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Bereits vorhandene Materialien/Dokumente

Vorbereitung

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

-

• Formative Kurzevaluationen in den einzelnen Sitzungen der Workshopreihe
• Summative Evaluation der zentralen Ergebnisse
• Aufbereitung, Diskussion und Dissemination der Ergebnisse (z. B. Dekanat, Fakultätsrat, Präsidium)
• Ableitung von Konsequenzen (Konzeptentwicklung, Maßnahmen, Instrumente)

• Abstimmungen mit der Fakultätsleitung (Dekanat Fakultät V) und den zu beteiligenden Organisations-
einheiten auf dem Campus Kleefeld 

• Organisation von i. d. R. sechs Terminen für eine Gruppe von i. d. R. sechs bis neun Teilnehmenden (bei 
hoher Nachfrage auch parallel für mehrere Gruppen)

• Organisation von Räumen und eines (kleinen) Caterings für die Termine der Gesundheits-Führungs-
Werkstatt

• Alternativ: Organisation als modulares Online-Angebot

Vorab zu klären:

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 

Ziele

• Analyse und Reflexion der aktuellen Führungskultur bezogen auf das „Geführt-Werden“
• Analyse und Reflexion des eigenen Kommunikations-, Kooperations- und Führungsverhaltens
• Entwicklung einer demokratischen, partizipativen und gesundheitsförderlichen Führungskultur
• Verbesserung und Pflege einer gesundheitsförderlichen Kommunikations- und Kooperationskultur
• Verbesserung der Transparenz, Teilhabe, Motivation und Arbeitszufriedenheit (direkt oder indirekt)    

und psychisch-sozialen Gesundheit in allen Statusgruppen des Settings

Finanzierung einer extern moderierten Workshopreihe bzw. modularen „Gesundheits-Führungs-Werkstatt“ 
sichern (z. B. Antrag an eine Krankenkasse über Leitfaden Prävention, Sondermittel der Hochschule oder 
der Fakultät zur Qualitätsentwicklung, alternativ ggfs. Nutzung hochschulinterner Kompetenzen von 
ExpertInnen anderer Fakultäten, der Abt. Weiterbildung oder der Stabsstelle Beratung, Mittelbeantragung 
bei der zentralen und/ oder dezentralen Studienkommission, etc.)

1. Information aller Personen der Fakultät und des Campus Kleefeld über geeignete Gremien und   
übliche Besprechungstermine über das geplante Angebot

2. Bedarfsabfrage bei allen Personen der Fakultät und des Campus Kleefeld
3. Ausschreibung einer externen (oder internen) Moderation (Einholung von Angeboten)
4. Auswahl des geeignetsten Angebotes, Beauftragung und Definition der Konditionen
5. Einladung der Teilnehmenden, Koordinierung der Termine und Reservierung der erforderlichen                 

Räume (alternative Planung als Online-Angebot).
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Zeitaufwand 

Für die Vorbereitung:   ca. 30 - 50 Stunden (abhängig von Unterstützung durch Dekanat und 
                                               Gremienterminen)

Für die Durchführung: Regelmäßige Zeitaufwände durch Teilnahme über einen Zeitraum von ca. sechs bis                
                                              neun Monaten (abhängig von Anzahl und Frequenz der Termine; alternativ bzw.    
                                              optional auch zweitägige Blockveranstaltung sinnvoll)

Für die Nachbereitung: ca. fünf Stunden (Ergebnisse den Teilnehmenden zur Verfügung stellen und 
                                                Auswertung Evaluation)

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

• Organisation als regelmäßiges (Weiterbildungs-)Angebot für die Übernahme von Führungsverantwor-
tung in Gremien, Projekten und Organisationseinheiten für künftige und aktuelle Führungspersonen

• Organisation als regelmäßiges (Weiterbildungs-)Angebot für Mitarbeitende der Berei-
che Verwaltung und Technik (wie auch der Lehrenden) der Fakultät V, sowie der Mitarbeiten-
den der Organisationseinheiten des Campus Kleefeld zur Analyse, Reflexion und Verbesse-
rung einer gesundheitsförderlichen Führungs-,  Kommunikations- und Kooperationskultur

• Projektteam und Steuerungsgruppe „Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleeld“ 
• Dekanat, Fakultätsrat und ggfs. Studienkommission
• Lehrende und Mitarbeitende der Fakultät V
• Mitarbeitende der Organisationseinheiten auf dem Campus Kleefeld
• ggfs. zentrale Organisationseinheiten und ggfs. Präsidium 
• Externe Förderer zur Sicherung der Finanzierung
• Abteilung „Kommunikation und Marketing“
• Ggfs. Hochschul-IT und E-Learning-Center

ca. 2.500 - 5.000 Euro (abhängig von Umfang der Veranstaltung, Anzahl der Termine) 

• Datenschutz-Grundverordnung (keine Veröffentlichung personenbezogener Daten)
• Ableitung von Konsequenzen aus der „Gesundheits-Führungs-Werkstatt“                           
• (Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen und Instrumenten)
• Offensive und transparente Information vor, während und im Anschluss an die Workshopreihe
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Handlungsfeld: 
Kommunikations- und Kooperationskultur, gesunde Führung

Maßnahme

Zielgruppe

Gesundheitsworkshops für MitarbeiterInnen und Lehrende

7

Mitarbeitende aus Verwaltung und Technik sowie Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

In diesem interaktiven zweitägigen Workshop für Mitarbeitende aus der Verwaltung und Technik sowie Leh-
rende geht es um das Thema Führungsverhalten und Auswirkungen auf die Gesundheit, um die gesundheits-
förderlichen und belastenden Aspekte bei der Arbeit sowie um die eigene Gesundheit und das Gesundheits-
verhalten am Arbeitsplatz. Dabei werden Übungen und Tipps für die Gesundheit und Stärkung der Resilienz 
der Mitarbeitenden und Lehrenden vermittelt. Ebenso werden aus aktuellem Anlass das Thema Corona-Pan-
demie und die daraus resultierenden (positiven und negativen) Veränderungen am Arbeitsplatz behandelt.

• Ressourcen und Stressoren am Arbeitsplatz reflektieren
• Ergebnisse der durchgeführten hochschulweiten psychischen Gefährdungsbeurteilung     

aufgreifen und lösungsorientierte Ansätze für die Fakultät V erarbeiten

Ziele

• Einfluss von Führungsverhalten auf die Gesundheit und das Wohlbefinden thematisieren
• Achtsamkeit für die eigene Gesundheit erhöhen und Resilienz stärken 
• Umgang mit der Corona-Pandemie am eigenen Arbeitsplatz
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Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

Vorab zu klären:

1. Einverständnis der Dekanin einholen
2. Wer führt den Workshop durch und welche Tage bieten sich für den Workshop an? 
3. Finanzierungsmöglichkeiten für ReferentIn klären und ein Angebot einholen
4. Prüfen, ob das Angebot online oder in Präsenz stattfinden kann

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 

1. Terminfindung durch Umfrage (z. B. über Doodle) durchführen, um möglichst viele 
        TeilnehmerInnen für den Workshop zu bekommen
2. Zur Teilnahme über die Dekanin per E-Mail und auch mündlich (z. B. im Rahmen von 
        Dekanatskonferenzen oder Fakultätssitzungen) motivieren
3. TeilnehmerInnenliste erstellen
4. Einrichtung einer Videokonferenz für Durchführung eines Onlineworkshop oder 
        Raumbuchung durchführen.

Der Gesundheitsworkshop für Mitarbeitende und Lehrende wird durch einen bzw. eine erfahrene Referen-
tIn moderiert und durchgeführt (z. B. über das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Universität 
Bielefeld). Der erste Workshoptag (im Umfang eines halben Tages) wird als Onlineworkshop via Videokon-
ferenz durchgeführt. Der zweite ganztägige Workshoptag wird in Präsenz unter Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln in der Fakultät V stattfinden. 

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

• E-Mail zum Bewerben des Angebots 
• Evaluationsbogen

• Die Ergebnisse der erarbeiteten Handlungs- und Lösungsansätze werden durch den bzw. die 
        ReferentIn zusammengefasst und im Nachhinein allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt
• Mithilfe eines schriftlichen Fragebogens wird die gesundheitsfördernde Maßnahme evaluiert
• Ggf. Berichterstattung auf der Homepage der Fakultät V unter „Aktuelles“

Zeitaufwand 

Für die Vorbereitung: ca. acht Stunden (Terminfindung, Angebot einholen, Absprachen mit ReferentIn,  
   Werbung für den Workshop, Anmeldungen aufnehmen)

Für die Durchführung: 1,5 Tage (1. Tag ca. acht Stunden, 2. Tag ca. vier Stunden) 

Für die Nachbereitung: drei Stunden (Ergebnisse den Teilnehmenden zur Verfügung stellen 
      und Auswertung Evaluation)
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Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

• Kosten für die personellen Ressourcen für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
• Verpflegung für alle Teilnehmenden am Präsenztag (Kaffee, Tee und weitere Getränke sowie Obst/ 
        kleine Snacks zu Verfügung stellen)
• Honorar für ReferentIn: ca. 4500 Euro zuzüglich Reisekosten 

Dekanat

Das Angebot kann bei Bedarf wiederholt werden, um Veränderungen bei Mitarbeitenden und Lehrenden zu 
reflektieren oder den Umgang mit neu auftretenden Belastungen und Ressourcen zu thematisieren.

Teilnehmende stetig über den aktuellen Stand informieren, um die Teilnahmemotivation aufrechtzuerhal-
ten
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Handlungsfeld: 
Bewegungsangebote, Kommunikations- und 
Kooperationskultur

High Intensity Intervall Training (HIIT)

Maßnahme

Zielgruppe

8

HIIT ist ein Trainingsansatz, bei dem sich hochintensive Phasen mit mehreren Ruhephasen abwech-
seln. Dadurch wird der Stoffwechsel angeregt sowie die Sauerstoffaufnahme gesteigert. Mit dem 
Angebot eines HIIT-Sportkurses sollen alle Statusgruppen der Fakultät V die Möglichkeit erhal-
ten, sich einmal wöchentlich sportlich zu betätigen. Die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Fit-
ness sollen dadurch erhalten und gesteigert sowie Stress reduziert werden. Der Kurs ist ein wö-
chentliches, kostenfreies Angebot. Die Teilnahme ist ohne vorherige An- und Abmeldung möglich. 

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

• Anregung des Stoffwechsels
• Sportliche Betätigung
• Steigerung des Wohlbefindens

Ziele
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Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

1. Bedarf über Umfragen feststellen (Teilnahme an einer Umfrage per Mail, direkte Ansprache in der                  
Lehre und in der Pause (z. B. in der Warteschlange der Mensa))

2. In Erfahrung bringen: Welche ähnlichen Angebote gibt es bereits vor Ort? Zu welcher Zeit? Wie sind    
diese besucht?

3. Finanzierung des bzw. der TrainerIn abklären (welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung? Wie  
viel darf es maximal kosten?)

4. Einen bzw. eine ausgebildeten TrainerIn finden und ein Angebot anfordern 
5. Klären, über welchen Zeitraum der HIIT-Kurs angeboten werden kann und welcher Wochentag sich am   

besten eignet (sowohl Präferenzen aller Statusgruppen aus der Bedarfsanalyse als auch die Raum-                
situation vor Ort sowie die freien Zeiten des bzw. der TrainerIn beachten)

6. In Absprache mit dem bzw. der TrainerIn klären, ob es weiteren Equipments (z. B. Sportmatten, Mu-  
sikboxen, o. ä.) bedarf

7. Eine konkrete Person bestimmen, die dem bzw. der TrainerIn als Ansprechperson dient und sich 
        um die Öffentlichkeitsarbeit für den Kurs kümmert 

1. Alle Statusgruppen der Fakultät V frühzeitig über das Angebot über verschiedene Kanäle (z. B. per   
Mail, digitales schwarzes Brett, Flyer in der Mensa/Bibliothek, Social Media, direkte Ansprache auf   
dem Campus oder in der Lehre) informieren

2. Fortlaufende Dokumentation der Anzahl der Teilnehmenden über den gesamten Kursverlauf
3. Wiederkehrende Informationen zum HIIT-Kurs über verschiedene Kanäle an alle Statusgruppen zur  

Erinnerung und für aktuelle Informationen versenden 
4. Erinnerungen und aktuelle Informationen können je nach Bedarf und zu besonderen Anlässen erfol gen 

(Start der Maßnahme, Ausfall aufgrund von Krankheit des bzw. der TrainerIn, o. ä.) 
5. Im Gespräch mit dem bzw. der TrainerIn bleiben, langfristige Absprachen zu Urlaub, Maßnahmenlauf   

zeit, Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, aber auch Rückmeldungen zum Kurs aus Sicht des bzw. der 
TrainerIn, Ideen und Bedarfe für den Kurs dokumentieren und dessen Umsetzung prüfen (z. B. weiteres 
Sportequipment anschaffen, HIIT-Kurs bei gutem Wetter auf der Wiese des Campus organisieren)

6. Bei Bedarf (z. B. geringe Teilnahmerzahlen, überschneidende Termine etc.) Anpassung von Kurszeiten, 
Werbemaßnahmen, erneute Befragung/Umfrage möglich

Durchführung

Der Kurs wird nach Ankündigung während der Semesterzeiten wöchentlich angeboten. Parallel wird durch 
den bzw. die TrainerIn und dem Koordinationsteam beobachtet und dokumentiert, wie der Kurs genutzt wird. 

Nachbereitung und Evaluation

• Informierendes Schreiben an die Statusgruppen über verschiedene Kanäle (s. Anhang E)
• Evaluationsbogen (s. Anhang F)
• Pressebericht für die Website (s. Anhang G)

Die schriftliche Kursevaluation findet jeweils an den letzten beiden Terminen statt. Hierfür wurde ein 
zweiseitiger Evaluationsbogen erstellt und im Anschluss ausgewertet.
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Zeitaufwand 

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Des Weiteren wurde ein Pressebericht für die Website der Fakultät V verfasst, indem auch Statements von 
Teilnehmenden aufgenommen wurden.

Sofern der Kurs im darauffolgenden Semester ein weiteres Mal angeboten werden soll, sollte die Planung der 
nächsten Durchführung frühzeitig erfolgen. Dabei sollten die Evaluationsergebnisse mit in die erneute Planung 
einfließen und es sollten die Schritte der Vorbereitung ebenfalls erneut betrachtet und ggf. angepasst werden.

Für die Vorbereitung: 
ca. 20 Stunden

Für die Durchführung: 
ca. 15 Stunden

Für die Nachbereitung:
ca. 15 Stunden

Abstimmung mit Dekanat, Hausdienst und der zuständigen Person für die Raumplanung  

Personalkosten sowie Kosten für den bzw. die TrainerIn (ca. 25 Euro pro HIIT-Einheit zzgl. Mwst. bzw. ins-
gesamt ca. 300 Euro pro Semester). 
Ggf. kommen noch Kosten für benötigtes Sportequipment hinzu

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

Der Kurs soll mit den nötigen finanziellen und personellen Ressourcen in den kommenden Semestern fort-
geführt werden. 

• Die Anpassung des Sportkurses an die jeweiligen Wünsche und Bedarfe sollten möglichst direkt 
        und in Abstimmung mit den Teilnehmenden umgesetzt werden (z. B. Veränderung des 
        Schwierigkeitsgrades oder Ausprobieren anderer hochintensiver Sportarten (z. B. Piloxing)). 
        Es kann daher sinnvoll sein, als Ansprechperson selbst am Kurs teilzunehmen, um einen Einblick 
        zu erhalten und mit anderen Teilnehmenden direkt in Kontakt zu kommen und zu bleiben. 
• Im Sommersemester 2020 erfolgte die Durchführung des HIIT-Kurses aufgrund der Restriktionen                 

am Campus durch die Corona-Pandemie online via Zoom. Die Kommunikation und 
        Öffentlichkeitsarbeit des Kurses wurde daher entsprechend angepasst und intensiviert. 
        Dies erforderte einen erhöhten Aufwand in der Koordination und Durchführung.
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Handlungsfeld: 
Bewegungsangebote, 
Kommunikations- und 
Kooperationskultur 

Individuell parat plus

Maßnahme

Zielgruppe

9

• Rücken- und Nackenbeschwerden entgegenwirken durch ergonomisches Sitzen sowie Ausgleichs-
übungen zum Sitzen

• Entspannung in den Pausen fördern
• Konzentrationsfähigkeit steigern
• Wohlbefinden steigern

Ziele

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

• Angebotsbeschreibung für das Heft der Projekt- und Exkursionswoche und zum Aushängen
• Anmeldeliste zum Aushängen
• Evaluationsbogen (s. Anhang H)
• Kurzbericht zu Evaluationsergebnissen

Das individuelle Rückentraining und die ergonomische Arbeitsplatzberatung werden allen Mitarbeitenden 
und Lehrenden der Fakultät V der Hochschule Hannover kostenfrei angeboten. Es beinhaltet Ausgleichs-
übungen zum Sitzen sowie eine individuelle Beratung zur Arbeitsplatzeinrichtung, zur (Sitz-)Haltung und 
zu den Bewegungsabläufen im Büro. Bei Bedarf ist auch eine individuelle Beratung hinsichtlich anderer 
gesundheitlicher Beschwerden möglich.
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Vorbereitung

Vorab zu klären:

1. Gibt es seitens der Mitarbeitenden und Lehrenden ein Interesse an dem Angebot? 
        kurze E-Mailabfrage möglich
2. Wer führt das Training durch und welcher Zeitraum bietet sich für das Training an? 
        z. B. Projektwoche
3. Finanzierungsmöglichkeiten für den bzw. die TrainerIn klären

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 

1. Alle Mitarbeitenden der Fakultät V frühzeitig über das Angebot und die Teilnahmemöglichkeit sowie 
den Durchführungszeitraum per E-Mail informieren. Hier auch eine zeitliche Frist zur Anmeldung setzen 
und auf die begrenzte Teilnehmerzahl hinweisen.

2. An eine zentrale Stelle (z. B. Eingangsbereich, Information, Dekanat o. ä.) wird ein Hinweis mit  In-
formationen über das Angebot (Angebotsbeschreibung) sowie eine Anmeldeliste mit Terminfenstern             
ausgehängt, sodass Interessierte sich selbst eintragen und damit anmelden können. Nach Ablauf der 
Anmeldefrist werden die jeweiligen Termine den angemeldeten Teilnehmenden per E-Mail einzeln mit-
geteilt und bestätigt. 

3. Bei Notwendigkeit oder Wunsch nach Anonymisierung: Liste der Teilnehmenden erstellen. Jedem Teil-
nehmenden wird eine Nummer zugeordnet, sodass die Anonymität entsprechend der DSGVO gewähr-
leistet ist. Im weiteren Verlauf wird nur noch mit den Nummern der einzelnen Teilnehmenden gearbei-
tet.

„Individuell parat plus“ wird durch einen bzw. eine qualifizierten TrainerIn durchgeführt (z. B. Physiothera-
peutIn). Die einzelnen Mitarbeitenden und Lehrenden werden direkt in ihrem Büro aufgesucht. In einer 
jeweils 20-minütigen Sitzung wird personenspezifisch beraten, individuelle Übungen in den eigenen Büro-
räumen angeleitet und bei Bedarf die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes besprochen. Der bzw. 
die TrainerIn hat den Evaluationsfragebogen dabei und lässt ihn am Ende der Einheit dort. Die teilnehmen-
den Lehrenden und Mitarbeitenden können diesen in Ruhe und anonym ausfüllen sowie in ein auf dem 
Fragebogen angebendes Postfach werfen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, den Fragebogen per 
E-Mail zu senden und per E-Mail zurück zu erhalten (hierbei ist die Anonymität allerdings nicht gegeben).

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

Zeitaufwand 

Für die Vorbereitung:     ca. drei Stunden

Für die Durchführung:   ca. zwei Tage (betrifft hauptsächlich den bzw. die TrainerIn und ist abhängig von 
      der Anzahl der Teilnehmenden) 

• Mithilfe eines schriftlichen Fragebogens wird die gesundheitsfördernde Maßnahme evaluiert.
• Berichterstattung auf der Homepage der Fakultät V (z. B. Anzahl Teilnehmenden, Wortmeldungen,  

 Wünsche für zukünftige Anpassungen der Maßnahme etc.). 

Für die Nachbereitung: ca. fünf Stunden (Auswertung Evaluationsbögen)
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Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

• Kosten für die personellen Ressourcen für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
• Honorar für den bzw. die TrainerIn: für zwei volle Tage mit ca. 1.300 Euro (inklusive Reisekosten) 

• Dekanat der Fakultät
• In Dekanats- und Abteilungskonferenzen über Angebot informieren und zur Teilnahme motivieren

Datenschutz-Grundverordnung (Veröffentlichung persönlicher Daten) 

Das Angebot kann bei Bedarf jedes Semester wiederholt werden. Wichtig ist dann bei der Bekanntmachung 
des Angebots „Individuell parat plus“ auch immer der Hinweis, dass auch Mitarbeitende und Lehrende 
teilnehmen können, die bereits teilgenommen haben! Mögliche Erweiterung des Angebotes: Gruppenan-
gebote für die Pause 
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10

Maßnahme

Studierende (und ggf. interessierte Mitarbeitende) der Fakultät V der Hochschule Hannover

Zielgruppe

Interdisziplinäre Gesundheitswerkstatt für Studierende-
Gesundheitsförderung im Beruf
Handlungsfeld: 
Gesundheitskompetenz Studierender

Die interdisziplinäre Gesundheitswerkstatt ist ein abteilungsübergreifendes Angebot und zielt ins-
besondere auf die Weiterentwicklung der Gesundheitskompetenzen durch den Theorie-Praxis-Trans-
fer, den interdisziplinären Austausch sowie die Selbstrefl exion der Studierenden ab. Je nach zeitli-
chen und personellen Ressourcen kann die Gesundheitswerkstatt ein ganztätiger Bestandteil einer 
Projekt- und Exkursionswoche sein oder über mehrere Lehreinheiten als freiwillige Lehrveranstaltung 
oder im Rahmen eines Studium Generale angeboten werden. Denkbar ist auch die Durchführung bzw. 
Begleitung eines studentischen Projekts, sofern entsprechende Qualifi kationen zur Vermittlung grund-
legender Kenntnisse in den Bereichen Gesundheitsförderung und Projektmanagement vorhanden sind. 

Ziele

• Erkenntnisgewinn in den Themenbereichen Gesundheitsförderung, Verhaltenspsychologie,  
       Projektmanagement und Change-Management 
• Interdisziplinärer Austausch und Einbezug der (zukünftigen) berufl ichen Praxis der Studierenden 
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Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

Vorab zu klären:

1. Einverständnis der Dekanin einholen
2. Qualifizierte/n Personen für die Durchführung der Gesundheitswerkstatt finden und konkrete Inhalte 

absprechen
3. Ggf. Finanzierung der Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Gesundheitswerkstatt   

(evtl. auch durch kurzzeitige Hilfskraftverträge umsetzen)
4. Termine zur Auswahl stellen und möglichst zu unterschiedlichen Zeiten anbieten 

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 

1. Für Angebot über verschiedene Kanäle (E-Mail, digitales Brett, Social Media, Homepage) werben   
(vorhandenes Dokument „Flyer“ ggf. nutzen)

2. TeilnehmerInnenliste erstellen
3. Raumbuchung mit entsprechend Platz für Gruppenarbeiten 
4. Ggf. Zertifikat für alle Teilnehmenden vorbereiten

Die TeilnehmerInnen nehmen an einer ganztägigen Gesundheitswerkstatt im Umfang von ca. acht 
Stunden inklusive Pause teil (oder Aufteilung über mehrere Tage/ Lehreinheiten; Umfang ist vom 
Kenntnisstand der Studierenden sowie den zu vermittelnden Inhalten abhängig und flexibel gestalt-
bar). In diesem Workshop gibt es sowohl theoretischen Input sowie Diskussionsrunden und die Um-
setzung der vermittelten Inhalte (z. B. Entwicklung von gesundheitsförderlichen Maßnahmen und An-
wendungen von Instrumenten des Projektmanagements). Außerdem bietet die Gesundheitswerkstatt 
die Möglichkeit für den interdisziplinären Austausch und der Klärung von Fragen und Unsicherheiten 
zur Durchführung von Gesundheitsförderung im beruflichen Kontext (z. B. rechtliche Fragen, Anspra-
che der bzw. auf Führungsebene zur Gestaltung eines gesundheitsförderlichen beruflichen Settings). 

Durchführung

• Theorie-Praxis-Transfer durch Diskussionen und selbstständige Entwicklung von Maßnahmen  
• Einordnung von Gesundheit und Gesundheitsförderung in einen Gesamtzusammenhang 
• Transfer studentischer Gesundheitskompetenzen in berufliche Handlungsfelder und somit nachhaltiger 

Nutzen für den (zukünftigen) Berufsalltag der Studierenden
• Stärkung der individuellen Gesundheitsressourcen 

• Power Point Präsentation mit entsprechenden Arbeitsaufträgen/ Diskussionsfragen 
• Kurzbeschreibung der Gesundheitswerkstatt für Werbemaßnahmen 
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Maßnahme

Ziele

Studierende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

Zielgruppe

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Linksammlung 
für Studierende
Handlungsfeld: 
Gesundheitskompetenz 
Studierender

Vorbereitung

• Recherchen nach zielgruppenspezifi schem Material (z. B. PDF-Broschüren, Webseiten, Portale für   
Studierende, Apps, Videos, Podcasts)

• Informationen zu den Themen Stressbewältigung im Studium, Entspannungsverfahren, Bewegung und 
Sport zu Hause, Suchtmittelkonsum (vor allem Rauchen, Alkohol, Cannabis)

• Sensibilisierung für die genannten Themen
• Materialien für die eigene Anwendung oder
• Anregungen und Materialien für den berufl ichen Kontext der Studierenden verwendbar

Linksammlungen für Studierende 

Linklisten als PDF vorhanden (s. Anhang I)

11
www.studicare.c

Linksammlung 
für Studierende
Handlungsfeld: www.studicare.c

• Materialien aus Lehre (z. B. zum Thema Stress oder Suchtmittel) heraussuchen
• Links zu den Materialien heraussuchen
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Die Links werden in themenspezifische Listen z. B. Suchtmittel, Stressbewältigung und Sport und Bewe-
gung zusammengestellt und auf der Webseite der Gesundheitsfördernden Fakultät V - Campus Kleefeld 
zum kostenfreien Download zur Verfügung gestellt. In Lehrveranstaltungen und im Rahmen weiterer ge-
sundheitsfördernder Maßnahmen kann auf das Angebot der Linksammlungen aufmerksam gemacht wer-
den. 

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

Zeitaufwand 

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

Das Angebot kann dauerhaft zum Download zur Verfügung stehen.  

Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung oder ggf. Ergänzung der Links empfohlen.

Für die Recherchen und Zusammenstellungen: ca. 2 Tage

Kosten für die personellen Ressourcen für die Recherchen und Aktualisierungen 

Ggf. Studierende (siehe Zu beachten/ Beispiele)

Wenn die Möglichkeit besteht, könnten Studierende dazu aufgefordert werden, selber Empfehlungen zu 
Materialien zu den Themen zu senden, um die Materialiensammlung auszubauen (im Sinne von „Tipps von 
Studierenden für Studierende“). 
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Maßnahme

Obsttage

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

Zielgruppe

Ziele

Handlungsfeld: 
Gesundheitskompetenz Studierender

Ein bis zwei Mal im Semester werden allen Statusgruppen der Fakultät V der Hochschule Hannover an 
einem Obststand kostenlos diverse Obstsorten zur Verfügung gestellt. Dank des niedrigschwelligen Zu-
gangs ist dieses Vorgehen eine gute Gelegenheit, um mit den Statusgruppen ins Gespräch zu kommen 
und auf Aktionen und Veranstaltungen hinzuweisen (z. B. zusätzlicher Verkauf der angefertigten Trinkfla-
schen, Darstellung der Sportgeräte aus dem Verleih etc.). Die Projektmitarbeitenden bewerben die „Ge-
sundheitsfördernde Hochschule“ und gehen mit den Interessierten ins Gespräch, wodurch das Projekt 
vor Ort sichtbarer wird und mögliche Wünsche, Anregungen und weitere Bedarfe erfasst werden können. 

• Gesunde Ernährung der Statusgruppen fördern und für dieses Thema sensibilisieren
• Öffentlichkeitsarbeit des Projektes: Informationen zur „Gesundheitsfördernden Hochschule“ an die 

Statusgruppen herantragen
• Wünsche und Bedürfnisse zu „Gesund Studieren auf dem Campus“ erfragen
• Verkauf der angefertigten Trinkflaschen 
• Durch die Trinkflaschen auf die vorhandenen Trinkwasserspender aufmerksam machen
• Darstellung der Sportgeräte aus dem Verleih



Konzeptionelle und praktische Überlegungen zu einer gesundheitsfördernden Fakultät   -   Campus Kleefeld 71

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

Vorab zu klären:

1. Räumlichkeiten festlegen, an denen Durchgangsverkehr aller Statusgruppen herrscht
2. Besonderheit: Datum bestimmen an welchem Tag genügend Studierende an der Fakultät sind. Die 

Schwierigkeit liegt in diesem Fall bei den berufsbegleitend Studierenden, da diese oft an unterschied-
lichen Wochen vor Ort sind (Zeitraum des Obsttages sollte im Semester liegen)

3. Fachschaften anfragen, ob diese sich an der Finanzierung des Obsttages beteiligen 
4. Digitale Werbung für den Obsttag (Social Media, schwarzes Brett, E-Mail)
5. Obst bei regionalem Händler bestellen und abholen (Dienstwagen)
6. Unter Berücksichtigung der Pausenzeiten und der Hygienevorgaben die Ausstattung  (Tische, Pinnwän-

de, Plakate und Obst) aufbauen
7. Fotos in Zustimmung mit den Statusgruppen für die Öffentlichkeitsarbeit machen
8. Ergebnisse festhalten: Wie viel Obst wurde verteilt? Waren viele Besucher am Obststand? Konnten neue 

Anregungen und Wünsche erfasst werden? Sind neue Kontakte entstanden?

Beim Obsttag erhalten die unterschiedlichen Statusgruppen nicht nur gesundes Obst in der Veranstal-
tungspause, sondern es können auch neue Ideen formuliert und auf einer Metaplanwand zusammenge-
fasst werden. Auch die Informationen über gesunde Ernährungsweisen und die Angebote an der Fakultät 
V sorgen für eine Sensibilisierung der Statusgruppen zum Thema „Gesundheitsförderung“ an der Fakultät. 

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

Zeitaufwand 

• Poster des Projekts „Gesundheitsfördernden Fakultät V - Campus Kleefeld“ sowie andere Poster 
        (s. Anhang J und K)
• Poster Sportgeräte (s. Anhang L)

Ergebnisse werden nicht schriftlich evaluiert. Die Ideen der Statusgruppen werden auf einer Metaplanwand 
festgehalten und archiviert. Die Rückmeldung der Statusgruppen zum Obsttag und zum Campusleben wird 
von den Projektmitarbeitenden mündlich eingeholt. Kurzbericht für die Website der Fakultät und der Hoch-
schule sowie Infos über Social Media bzw. dem digitalen Brett sind sinnvoll, um Angebot bekannt zu machen.

Für die Vorbereitung:    ca. zehn Stunden im Semester zur Planung, Werbung und Anfragen der Fachschaften

Für die Durchführung: ca. zehn Stunden im Semester mit Aufbau, Durchführung und Abbau Werbung und   
                                              Berichte: ca. fünf Stunden im Semester
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Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

• Kosten für personellen Ressourcen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
       (studentische Hilfskräfte einbeziehen)
• Kosten für das Obst können von den einzelnen Fachschaften vor Ort getragen werden 
• Das Obst sollte, wenn möglich, regionales Obst sein
• Klärung der Kostenstellen auch anderweitig möglich

• Dekanat der Fakultät
• Hausdienst (Anmietung der Räumlichkeiten und Brandschutz/Sicherheit)
• Lehrende informieren, damit diese das Angebot in den Lehrveranstaltungen bewerben

Wenn   die Obsttage erfolgreich waren, kann man diese beliebig wiederholen oder auch als reguläres An-
gebot z. B. zweimal im Semester einrichten. Auch die Zusammenarbeit mit den Fachschaften kann ausge-
weitet werden.

Verschiedene Beispiele zum Thema gesunde Ernährung in „SGM – Studentisches Gesundheitsmanagement 
Handlungsempfehlung zu Theorie und Praxis“ der Techniker Krankenkasse
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Maßnahme

Studierende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

Zielgruppe

Onlineworkshops zur Rückengesundheit und Arbeitsplatz-
gestaltung für Studierende am (Heim-)Arbeitsplatz

Handlungsfeld: 
Gesundheitskompetenz Studierender, 
Bewegungsangebote

In diesem zweistündigen Workshop werden den Studierenden durch einen bzw. eine TrainerIn Grundlagen 
zur aufrechten Körperhaltung, typischen Rückenbeschwerden durch langes Sitzen sowie deren Prävention 
vermittelt. Dabei werden Ausgleichsübungen und die ergonomische sowie gesundheitsförderliche Einrich-
tung des (Heim-)Arbeitsplatzes erlernt

• Rücken- und Nackenbeschwerden sowie allgemeinen Verspannungen entgegenwirken oder mindern
• Ausgleichsübungen für den Rücken erlernen

Ziele



Konzeptionelle und praktische Überlegungen zu einer gesundheitsfördernden Fakultät   -   Campus Kleefeld 74

Vorbereitung

Vorbereitung:

1. Einverständnis der Dekanin einholen
2. Wer führt das Training durch und welche Tage bieten sich für das Training an? (z. B. denselben 
 Workshop an zwei unterschiedlichen Wochentagen anbieten, damit Studierende Wahloptionen 
 haben)
3. Finanzierungsmöglichkeiten für den bzw. die TrainerIn klären und ein Angebot einholen
4. Prüfen, ob das Angebot online oder in Präsenz durchgeführt werden kann

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 

1. Alle Studierenden der Fakultät V frühzeitig über das Angebot und die Teilnahmemöglichkeit sowie  
 den Durchführungszeitraum per E-Mail informieren. Hier auch eine zeitliche Frist zur Anmeldung  
 setzen.
2. Für das Angebot über verschiedene Kanäle (E-Mail, digitales Brett, Social Media, Homepage) 
 werben.
3. TeilnehmerInnenliste erstellen
4. Einrichtung einer Videokonferenz für den Onlineworkshop oder Raumbuchung durchführen
5. Moodle-Kurs einrichten, in den die Teilnehmenden sich einschreiben und darüber Materialien 
 erhalten sowie im Fall der Onlinedurchführung den Zugang zum Onlinekurs. 

Der Workshop zur Rückengesundheit und Ergonomie für Studierende wird durch einen qualifizierten bzw. 
eine qualifizierte TrainerIn durchgeführt (z. B. SportwissenschaftlerIn). Ein Mitglied der Gesundheitsför-
dernden Fakultät nimmt ebenfalls am Workshop teil und bietet bei Bedarf technischen Support für den 
bzw. die TrainerIn während der Videokonferenz an.

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

• Die Teilnehmenden erhalten nach der Teilnahme am Workshop im dazugehörigen Moodle-Kurs 
        eine inhaltliche Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte durch den bzw. die TrainerIn sowie       
        ergänzende Videos mit Tipps und Bewegungsübungen
•     Mithilfe eines schriftlichen (Online-)Fragebogens wird die gesundheitsfördernde Maßnahme 
        evaluiert

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

• Dokument zum Bewerben des Angebots 
• Inhaltliche Zusammenfassung der Workshopinhalte durch den bzw. die TrainerIn

• Wissen über Faktoren der Arbeitsumgebung vermitteln, um den eigenen Arbeitsplatz zuhause ergono-
misch sowie gesundheitsförderlich einrichten zu können

• Entspannung und Wohlbefinden steigern

•      Ggf. Berichterstattung auf der Homepage der Fakultät V unter „Aktuelles“ sowie ein Posting 
        auf Social Media Plattformen
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Zeitaufwand 

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

Das Angebot kann bei Bedarf jedes Semester wiederholt werden. 

Für die Vorbereitung:  ca. vier bis fünf Stunden (Absprachen mit TrainerIn, Werbung für den Kurs erstellen  
   und durchführen, Moodle-Kurs einrichten, Anmeldungen aufnehmen)

Für die Durchführung: Zweimal der gleiche Workshop = Zwei Stunden an zwei Tagen  

• Kosten für die personellen Ressourcen für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
• TrainerIn-Honorar: für zwei Tage à zwei Stunden ca. 900 Euro.

Für die Nachbereitung:  ca. drei Stunden (Materialien online stellen und Auswertung der Evaluation)

Dekanat

Der Workshop mit gleichem Inhalt wird zweimal angeboten. Diesen möglichst an zwei unterschiedlichen 
Wochentagen (z. B. Dienstag und Donnerstag), ggf. in unterschiedlichen Kalenderwochen und zu unter-
schiedlichen Zeiten (z. B. einmal vormittags und einmal nachmittags) anbieten, damit mehr Studierende 
erreicht werden können. 
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14

Maßnahme

Tanz-AG

Die AG „Tanzen“ ist eine durch Beschäftigte der Fakultät V bzw. des Campus Kleefeld selbst initiierte Ar-
beitsgruppe, bei der sich mehrere Mitarbeitende zusammengeschlossen haben, um ihr gemeinsames 
Interesse am Tanzen im Rahmen von wöchentlichen Treffen nach der Arbeit zu vereinen. Die AG „Tan-
zen“ wurde von Beginn an selbstständig organisiert und zeichnet sich durch ihren niedrigschwelligen 
Zugang aus. Alle Statusgruppen am Campus Kleefeld sind jederzeit willkommen und können mittan-
zen. Dabei verfolgt die AG „Tanzen“ das Konzept des gegenseitigen Lehrens und Lernens. Tanzstile wie 
beispielsweise Polka-Sessions, partytaugliche Volkstänze, Samba-Einlagen, schweißtreibende Zum-
ba-Choreographien und anspruchsvolle Ballett-Stunden werden gegenseitig geteilt und ausprobiert. 
Der Spaßfaktor steht dabei im Vordergrund und es besteht kein Anspruch auf perfekte Schrittfolgen o.ä.
Eine zielgerichtete Unterstützung der AG „Tanzen“ durch das Projekt „Gesundheitsfördernde Fakultät 
V – Campus Kleefeld“ kam zustande, nachdem sich die Arbeitsgruppe bereits mehrfach zum Tanzen ge-
troffen hatte. Durch die geschaffenen Strukturen am Campus konnte die „Gesundheitsfördernde Fakul-
tät V“ die AG „Tanzen“ systematisch integrieren und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit einbinden. 
Des Weiteren unterstützte das Projekt die AG finanziell, indem beispielsweise eine Zumba-Trainerin für 
einige Wochen finanziert wurde, sodass die Arbeitsgruppe diesen „Wunschtanz“ ausprobieren konnte.

Handlungsfeld: 
Bewegungsangebote, Kommunikations- und 
Kooperationskultur 
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Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

Zielgruppe

Ziele

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Vorbereitung

Selbstständige Organisation der AG „Tanzen“ und spätere Kooperation mit dem Projekt „Gesundheitsför-
dernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ 

Die während der Laufzeit des Kurses entstandene Kooperation führte dazu, dass die AG „Tanzen“ in die 
Strukturen des Projektes „Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ aufgenommen und somit 
entsprechend im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eingebunden wurde. So wurde über die AG im Rahmen 
von Steuerungsgruppensitzungen berichtet sowie gezielt Möglichkeiten zu Öffentlichkeitsarbeit für die Ar-
beitsgruppe genutzt. Über studentische Hilfskräfte wurden Werbeflyer am Campus an Mitarbeitende und 
Studierende verteilt. Zudem wurde die AG „Tanzen“ sowohl auf der Website der Fakultät V in Form eines 
Presseberichtes beworben als auch auf der Homepage der „Gesundheitsfördernden Fakultät V – Campus 
Kleefeld“, in dem die Arbeitsgruppe dort in die Rubrik „Angebote und Aktivitäten“ aufgenommen wurde.  

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

Zeitaufwand 

•      Werbeflyer für bewegungsorientierte Aktivitäten am Campus Kleefeld
•      Pressebericht auf der Hochschul-Website über die AG „Tanzen“  

• Bewegung fördern
• Reduzierung von Stress
• Austausch unter den Beteiligten anregen

Die Anzahl der Teilnehmenden ist bekannt und war während der gesamten Laufzeit konstant. Eine 
schriftliche Evaluation erfolgte seitens des Projektes nicht. Gegenseitiges Feedback bzw. Wünsche der 
Teilnehmenden, die durch die „Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ strukturell oder 
finanziell unterstützt werden konnten, wurden im Rahmen von persönlichen Gesprächen eingeholt.

Für die Vorbereitung: -
Für die Durchführung: -

Der Zeitaufwand für das Projektteam der „Gesundheitsfördernden Fakultät V – Campus Kleefeld“ war ver-
hältnismäßig gering, da die AG „Tanzen“ in bereits vorhandene Strukturen leicht eingebunden werden 
konnte und Organisation und Durchführung selbstständig durch die Teilnehmenden erfolgte. 
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Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

Als Projekt zur Gesundheitsförderung am Campus bieten sich generell Chancen, mit anderen Projek-
ten oder Arbeitsgruppen zu kooperieren. So hat das Projekt „Gesundheitsfördernde Fakultät V – Cam-
pus Kleefeld“ auch mehrere Studienprojekte strukturell unterstützt (z. B. Umsetzung einer Aktiven 
Pause in der Lehre oder Entwicklung und Durchführung eines geleiteten Achtsamkeitskurses). Gerade 
Studierende sind sehr dankbar, wenn seitens der Fakultät Interesse an ihrem persönlichen Projekt ge-
zeigt wird und dieses über entsprechende Kanäle auf dem gesamten Campus unterstützend beworben 
wird. Dies führt zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligte. Das Projekt „Gesundheitsfördernde Fakul-
tät V – Campus Kleefeld“ wird bekannter und erhält direkte Impulse aus den Zielgruppen, die zusätzlich 
eigenständig eine gesundheitsförderliche Maßnahme organisieren und umsetzen. Aber auch die Studie-
renden, die ein Projekt im Rahmen ihres Studiums durchführen, haben ein echtes Interesse an einer gu-
ten Kooperation, da dadurch z. B. eine höhere Anzahl an Teilnehmenden generiert werden kann oder sie 
sich fachlich mit dem Projektteam austauschen und so von dem Erfahrungswissen profitieren können.

• Verursacht neben Personalkosten keine zusätzlichen Kosten 
• Kosten für den bzw. die TanzlehrerIn (hier z. B. Zumba) richten sich nach Dauer und Häufigkeit 
        der Inanspruchnahme

Die AG „Tanzen“ wird in Abstimmung mit den Teilnehmenden fortgeführt. 

• Zuständige Person für die Buchung der Turnhalle und ggf. Hausdienst
• Projektteam 
• Konkrete Ansprechperson der AG „Tanzen“
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Maßnahme

Ziele

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

Zielgruppe

Verleih von Kleinsportgeräten
Handlungsfeld: 
Bewegungsangebote, 
Gesundheitskompetenz 
Studierender, Kommunikations- 
und Kooperationskultur

Seit dem Sommersemester 2019 können sich Studierende, Mitarbeitende und Lehrende am Campus 
Kleefeld diverse Freizeitsportgeräte, wie beispielsweise Volleybälle und Fußbälle in zentralen Stellen 
(hier: Studierenden-Café und Projektbüro) in den Pausen oder Freistunden ausleihen, um Bewegung in 
den Hochschulalltag zu bringen.

• Bewegung an der frischen Luft fördern und soziale Kontakte bzw. soziale Interaktion verbessern 
• Entspannung und Spaß in den Pausen und somit Ausgleich zum Studien-/Arbeitsalltag

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

• Ausleihzettel und -listen
• Poster, Handzettel und digitale Grafiken zum Bewerben (s. Anhang L)
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Vorbereitung

Vorab zu klären:

1. Sind die Begebenheiten (z. B. Grünflächen) am Campus für diese Sportgeräte ausgelegt?
2. Mit den zentralen Ausleihstellen abklären, ob und in welcher Form Sportgeräte verliehen 
        werden können
3. Finanzierung und Anschaffung der Sportgeräte
4. Werbematerialen erstellen und verteilen (Poster und Handzettel)

Durch das Beschaffen und Bereitstellen der Sportgeräte erhalten die Statusgruppen nicht nur die Möglichkeit, 
sich in den Pausen zu betätigen, sondern es findet auch eine Gruppenaktivität zum Ausgleich vom sitzenden 
Studien-/Arbeitsalltag statt. Bei  Veranstaltungen (z. B. Obsttag, Sommerfest) wurden die Geräte beworben 
und von den Statusgruppen ausprobiert. Bekannt gemacht und beworben wurde die Möglichkeit der Nut-
zung der Sportgeräte auf dem Campus außerdem durch Poster, ausgeteilte Handzettel, das digitale Schwar-
ze-Brett und über mündliche Mitteilungen in der Lehre. Des Weiteren haben studentische Hilfskräfte aus 
dem Projekt die Sportmaterialien am Anfang verstärkt genutzt, um auf den Verleih aufmerksam zu machen.

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

Zeitaufwand 

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

Die Rückmeldung zur Nutzung der Sportgeräte erfolgte über mündliches Feedback und wurde vom Pro-
jektteam direkt nach Abgabe der Sportgeräte aktiv erfragt. Durch die Ausleihliste wurde die zahlenmäßige 
Nutzung der Sportgeräte ersichtlich. 

Für die Vorbereitung: Einmaliger Zeitaufwand von ca. fünf Stunden zur Anschaffung der Geräte sowie 
   einmaliger Zeitaufwand von ca. zehn Stunden für das Erstellen und Verteilen 
   von Werbematerialien

Für die Durchführung: Regelmäßige Zeitaufwände von ca. zehn Stunden im Semester für den Verleih 
    und die Überprüfung der Geräte

• Anschaffungsvorschläge durch die NutzerInnen wurden ebenfalls mit aufgenommen und nach 
       Möglichkeit umgesetzt
• Zustand der Geräte und Materialien muss regelmäßig überprüft werden (aufpumpen, auf Beschädigun-

gen prüfen)

• Bei Verleih auf Rückgabe achten und wenn diese nicht funktioniert, mit einem Pfandsystem über den 
Studierendenausweis arbeiten

• Nachhaltige Finanzierung über Fakultät anregen
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Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

Die Sportgeräte wurden aus internen Fakultätsmitteln bezahlt (ca. 400 - 500 Euro)

• Dekanat
• Lehrende informieren, damit diese das Angebot in der Lehrveranstaltung bewerben
• Verantwortliche der zentralen Ausleihstellen

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

-

-



Konzeptionelle und praktische Überlegungen zu einer gesundheitsfördernden Fakultät   -   Campus Kleefeld 82

16

Maßnahme

Waldbaden

Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover

Zielgruppe

Ziele

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

--

Handlungsfeld: 
Bewegungsangebote, Entspannung und 
Wohlbefi nden 

Beim Waldbaden (japanisch Shinrin Yoku) geht es darum, den Wald bewusst mit allen Sinnen wahrzuneh-
men und in die heilende Waldatmosphäre einzutauchen. Es wird nicht wirklich in Wasser gebadet. Der Wald 
ist ein Ort der Ruhe, ein Gegenpol zu unserem schnellen und von Stress geprägten Alltag. Ein Aufenthalt im 
Wald entschleunigt, entspannt und hilft dabei abzuschalten. 

• Eff ektiver Abbau der Stresshormone Adrenalin und Cortisol
• Senkung des Blutdrucks
• Stärkung des Immunsystems
• Förderung eines gesunden Schlafes
• Steigerung der Regenerationskräfte im Körper
• Innere Ruhe und Gelassenheit 
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Vorbereitung

• Recherche und Buchung eines lokalen Angebots 
• Bewerben der Maßnahme im Kollegium 
• Ggf. Organisation der Anreise, sofern Angebot nicht direkt vor Ort vorhanden 

Voraussetzung zur Teilnahme: Geländetaugliche Schuhe und wetterfeste Kleidung 

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

Zeitaufwand 

--

Zu beachten/ Beispiele

--

Ausblick/Fortführung

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

•      ca. 150 Euro pro Gruppe bis max. 12 Personen (abhängig vom Anbieter) 
•      ca. 15,50 Euro pro Person (abhängig vom Anbieter)

Mündliches Feedback zum Angebot (insbesondere hinsichtlich der Frage, ob das Angebot wiederholt wer-
den soll) 

Für die Vorbereitung:  ca. sechs Stunden

Für die Durchführung: ca. 2,5 Stunden (abhängig vom Anbieter)

Dekanat und/oder Abteilungsleitung zur Klärung der Finanzierung 
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Maßnahme

Wasserspender 

Studierende, Mitarbeitende und Lehrende der Fakultät V der Hochschule Hannover 

Zielgruppe

Ziele

Bereits vorhandene Materialien/ Dokumente

Handlungsfeld: 
Ernährung,
Wohlbefi nden und
Öff entlichkeitsarbeit

Durch die Wasserspender, die jeweils im Eingangsbereich der Veranstaltungsgebäude zu fi nden sind, wird ein 
kostenloser Trinkwasserzugang für alle Angehörigen des Campus ermöglicht. Damit sind die Wasserspender 
eine Bereicherung für alle Statusgruppen vor Ort. Wassermangel ist neben Schlafmangel die häufi gste Ursa-
che für Müdigkeit. Die Mitnahme von großen Mengen Wasser sowie der Kauf von teuren Getränken für den 
Studien- und Arbeitstag werden durch die Wasserspender unnötig. Darüber hinaus kann durch die Nutzung 
der wiederverwendbaren Flaschen der Kunststoff verbrauch minimiert werden, was der Umwelt zu Gute 
kommt. Passende wiederverwendbare Wasserfl aschen können im Dekanat der Fakultät V erworben werden. 
Hierauf ist auch das Logo des Projektes der „Gesundheitsfördernden Fakultät V – Campus Kleefeld“ zu fi nden, 
in dessen Rahmen die Idee zur Anschaff ung von Wasserspendern für den Campus entstanden ist. Insbeson-
dere an heißen Tagen mit hohem Trinkwasserbedarf sind die Wasserspender vor Ort eine große Entlastung. 

Angebot von kostenlosem Trinkwasser für alle Statusgruppen der Fakultät V am Campus Kleefeld

• Plakat Wasserspender mit Projektlogo (s. Anhang M)
• Bewerbung der Trinkfl aschen für die Wasserspender (s. Anhang N)
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Vorbereitung

Vorab zu klären:

Die Wasserspender werden aufgestellt und es wird an verschiedenen Stellen darauf aufmerksam gemacht 
bzw. dafür geworben. Die Wasserspender müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt und gewartet 
werden.

Durchführung

Nachbereitung und Evaluation

Zeitaufwand 

Finanzierung und ggf. Kostenumfang

Evaluation durch informelle Gespräche (z. B. in der Mensa, auf dem Campus etc.) sowie Abfragen z. B. in 
Seminaren

Für die Vorbereitung:  ca. 20 Stunden 

Für die Durchführung: ca. 15 Stunden pro Semester (Bewerben, Reinigen und Warten)

Beispiel Fakultät V: Pro Quartal für den Betrieb von insgesamt drei Wasserspendern: 504,00 Euro

Einzubeziehende/ beteiligte Personen

• Dekanat der Fakultät
• Hausdienst

Zu beachten/ Beispiele

Ausblick/Fortführung

Foto/Plakat Wasserspender

Langfristige Miete der Wasserspender, sofern der Bedarf für Mitarbeitende und Studierende langfristig 
bestehen bleibt

1. Wie hoch ist der Bedarf an Wasserspendern (Anzahl der NutzerInnen vor Ort, Anzahl und 
 Distanzen zwischen den Gebäuden)?
2. Welche Vorgaben gilt es zu berücksichtigen (z. B. durch die Gesundheitsbehörde)?
3. Wer muss Bescheid wissen, welche Vorgaben gibt es?
4. Wo gibt es allen zugängliche Anschlussmöglichkeiten im Gebäude? 
5. Mit welchen Geldern können die Wasserspender angeschafft oder ausgeliehen werden 
 (Anschaffungskosten, laufende Kosten)?

1. Einholung von Angeboten unterschiedlicher Anbieter
2. Vorbereitung der entsprechenden Anschlüsse für die Wasserspender
3. Anschaffung von Trinkflaschen, um für die Wasserspender zu werben
4. Vorbereitung von Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, E-Mail-Ankündigung etc.)

Anschließend kann in die vorbereitenden Maßnahmen übergegangen werden: 
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Wie können die Bedarfsorientierung, Qualität und 
Nachhaltigkeit der Maßnahmen evaluiert werden?

Um die Qualität und Bedarfsorientierung von aufgebauten gesundheitsförderlichen Struk-
turen und Maßnahmen prüfen zu können, wurden verschiedene Evaluationsinstrumente
entwickelt, eingesetzt bzw. erprobt und stetig überarbeitet.Zur Evaluation gesundheits-
förderlicher Maßnahmen eignet sich außerdem auch die Einbindung von Studienleistun-
gen bzw. -projekten von Studierenden, um somit Synergieeffekte sinnvoll einzusetzen. 

Die Integration kooperativer Masterarbeiten ins Projekt fördertdie studentische Partizi-
pation und ermöglicht die direkte und praktische Nutzung der Ergebnisse aus den Arbei-
ten. Die Ergebnisse der Evaluationen sollten regelmäßig an die zentrale Steuerungsgrup-
pe und die Projektleitung rückgemeldet werden, um die Transparenz zu fördern und ggfs. 
Verbesserungsansätze einzuholen.

Ein zu Beginn des Projektes festgelegtes Ziel 
war die Etablierung von nachhaltigen, innovati-
ven und bedarfsorientierten Angeboten für alle 
Zielgruppen. Um die aufgebauten gesundheits-
förderlichen Strukturen und die angebotenen 
Maßnahmen in Bezug auf deren Qualität und Bedarfs-
orientierung prüfen zu können, wurden verschiede-
ne Evaluationsformate eingesetzt bzw. erprobt. 
Ziel der jeweiligen Evaluationen war es, die Ziel-
gruppen im Anschluss an die umgesetzten Maßnah-
men zu befragen und diese Ergebnisse zur Verbesse-
rung der Maßnahmen zu nutzen. In diesem Kapitel 
soll skizziert werden, in welchen Bereichen und mit 
welchem Ansatz im Projekt „Gesundheitsfördern-
de Fakultät – Campus Kleefeld“ evaluiert wurde. Im 
Bereich der Bedarfsorientierung aller gesundheits-
förderlicher Angebote und Maßnahmen wurden im 
Jahr 2017 Blitzwerkstätten mit Studierenden und 
Mitarbeitenden durchgeführt. Als Beispiel wird hier 
die Befragung im Kontext eines Studienprojektes 
(Studiengang: MA Bildungswissenschaften und 
Management für Pflege- und Gesundheitsberufe; 
Module A6/A7) hinzugezogen. Die studentische 
Mitarbeiterin (später wissenschaftliche Mitarbeite-
rin) erreichte mit Ihrer Befragung knapp ein Zehn-
tel der Zielgruppe (Studierende an der Fakultät V).

Die Studierenden konnten ihre Ideen und Wünsche 
zur Leitfrage „Gesund studieren – was stellt ihr euch 
darunter vor?“ formulieren und diese auf einer Me-

taplanwand zusammentragen. Nach der Auswer-
tung mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wur-
den die Ergebnisse der Steuerungsgruppe und dem 
Dekanat mitgeteilt. Neben der Planung von kurz-, 
mittel- und langfristigen Maßnahmen wurde eine 
Portfolioanalyse durchgeführt, um die relevanten 
Ergebnisse in einem Verhältnis zwischen Häufigkeit 
(Nutzen) und Aufwand darzustellen und die Bedarfs-
felder konkret zu identifizieren (siehe Abbildung). 

Die Umsetzbarkeit der identifizierten Bedarfe und 
Wünsche hinsichtlich gesundheitsförderlicher 
Maßnahmen für Studierende wurden gemeinsam 
mit dem Dekanat geprüft. So sind beispielsweise 
die Ergebnisse dieser Befragung auch in die neue 
Campusgestaltung miteingeflossen und Raucher-
bereiche, Sitzgelegenheiten (sowohl drinnen als 
auch draußen) sowie neue studentische Arbeits-
plätze sind entstanden. Die Bedarfsorientierung 
der Maßnahmen wurde von Beginn des Projektes 
durch die Befragung der Zielgruppen mit einbezo-
gen und wird durch die Evaluationsformate ergänzt.

Neben der summativen Evaluation in Form des Zwi-
schenberichtes (eingereicht im April 2018 beim Pro-
jektpartner TK), des Abschlussberichtes (eingereicht 
im Juni 2020 beim Projektpartner TK) und des vorlie-
genden Manuals wurden auch formative Evaluatio-
nen im Laufe des Projektes für die einzelnen Maß-
nahmen durchgeführt. die in den zu Beginn acht,

8
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derzeit sieben Gesundheitszirkeln vorbereitet und 
anschließend durch das Projektteam umgesetzt 
wurden, wurden schriftliche Evaluationstools ent-
worfen und nach der jeweiligen Durchführung an die 
Zielgruppe verteilt bzw. versendet. Ein Beispiel dafür 
ist der Kurzfragebogen zum Projekt „Pausenexpress 
– aktives individuelles Rückentraining am Arbeits-
platz: individuell parat“ (vgl. Anhang H). Die Zielgrup-
pe der Beschäftigten wurde mit diesem Tool unter 
anderem zu den Kategorien. Information, Durchfüh-
rung und Bewertung befragt. Die Auswertung jener 
Evaluation ergab, dass die deutliche Mehrheit der 
Teilnehmenden das Angebot als positiv einschätzte.

Im Anhang sind zwei Evaluationsfragebögen zu 
fi nden, die in Orientierung an den „Leitfaden Prä-
vention“ der gesetzlichen Krankenkassen (GKV 
Spitzenverband 2018) entwickelt und mehrfach er-
probt wurden. Hierbei handelt es sich um das Eva-
luationstool zu „individuell parat plus“ sowie Eva-
luation des Sportangebots HIIT“ (s. Anhang F und 
H). Ferner wurden auch die Arbeitsprozesse in den 
Gesundheitszirkeln durch die Zirkel-Mitglieder nach 
1,5 Jahren Projektlaufzeit evaluiert, um die Chancen 
und Herausforderungen im Rahmen der Planung, 
Durchführung und Evaluation der entwickelten 
Strukturen und Maßnahmen zu erfassen und An-
passungen vorzunehmen sowie Überlegungen für 
die spätere Verstetigung bereits aufzugreifen (siehe 
dazu „Evaluation der Gesundheitszirkel“ und „Vorla-

ge Evaluation der Gesundheitszirkel- Ergebnisse“).
Neben den schriftlichen Befragungen wurden dar-
über hinaus Verbesserungsvorschläge durch münd-
liches Feedback eingeholt und anschließend in die 
weitere Maßnahmenplanung einbezogen. In diesem 
Kontext wurden außerdem auch gerne Anmerkun-
gen zu Evaluationsinstrumenten aufgenommen, 
woraufh in Instrumente inhaltlich ausgebaut sowie 
zielgruppenspezifi scher strukturiert werden konn-
ten. Zum Abschluss dieses Kapitels stellt sich die 
Frage, wie (digitale) Evaluationsansätze und Tools in 
Zukunft einen Nutzen für die Gesundheitsfördern-
de Fakultät darstellen können. Daher sind spezielle 
(digitale) Evaluationstools maßnahmenspezifi sch 
weiterzuentwickeln, um so – insbesondere durch die 
veränderten Rahmenbedingungen an Hochschulen 
durch die Covid-19-Pandemie – (digitales) Feedback 
der Teilnehmenden fortlaufend erhalten zu können.
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Zur näheren Information wurden in den Steckbrie-
fen zu den Maßnahmen in Kapitel 7 jeweils im Ab-
schnitt „Evaluation und Nachhaltigkeit“ in allen
Steckbriefen beschrieben, inwieweit die-
se evaluiert und nachbereitet wurden.
Im Rahmen der Gesundheitsfördernden Fakul-
tät wurden des Weiteren kooperative Bachelorund 
Masterarbeiten von Studierenden der Fakultät V 
eingebunden, damit diese die im Studium theore-
tisch erlernten Inhalte zur Gesundheitsförderung 
möglichst praxisnah erproben können und geför-
dert werden, sich an der Gesundheitsförderung am 
Campus zu beteiligen. In Anlehnung an die Ergeb-
nisse der Bedarfsorientierung können die gewon-
nen Ergebnisse der  Bachelor- und Masterarbeiten 
für das Projekt genutzt werden, indem diese als 
Grundlage für die Implementierung und Planung 
und zur Evaluation von Maßnahmen fungieren. 

So wurde 2017 ein studentisches Projekt zu „Ak-
tive Pausen in der Lehre“ von einer Masterstudie-
renden und gleichzeitig ausgebildeten Physiothe-
rapeutin in der Abteilung Pfl ege und Gesundheit 
in mehreren Jahrgängen bzw. Studiengruppen 
berufsbegleitend Studierender erprobt und hin-
sichtlich der Akzeptanz der von den Studierenden 
wahrgenommenen Eff ekte auf das aktuelle körper-
liche Wohlbefi nden evaluiert. Im Rahmen einer ko-
operativen Masterarbeit haben zudem zwei weitere 
Studierende „Zur Selbsteinschätzung der Gesund-
heit. Studierender in berufsbegleitenden BA- und 
MA-Studiengängen – Empirische Grundlagen
zur Nutzerfreundlichkeit von Gesundheitsförde-
rungsangeboten für Pfl ege- und Gesundheitsbe-
rufe an der Hochschule Hannover“ zwei qualitati-
ve Fokusgruppendiskussionen mit Studierenden 
durchgeführt, die auf die gesundheitsbezogenen 
Interessen Studierender und die Evaluation vorhan-
dener Angebote der Hochschule abzielten und um 
eine quantitative Befragung von n = 50 Studieren-
de methodisch ergänzt wurde. Diese Masterarbeit 
konnte 2019 in einem hochschulübergreifenden 

Sammelband publiziert werden (Bonse-Rohmann 
et al.2019). Zuletzt hat sich auch die Bedeutung von 
digitalen Evaluationsmethoden im Rahmen der Co-
vid19-Pandemie herausgestellt. Beispiele hierfür 
sind die Durchführung schriftlicher Evaluationsbö-
gen als digitales Dokument zum Ausfüllen per E-Mail 
sowie Onlinebefragungen mit entsprechenden Pro-
grammen oder über Lernplattformen (z. B. Moodle).

Zur Verknüpfung von Forschung und Lehre sei 
auch auf die Option hingewiesen die Entwicklung, 
Durchführung und Bewertung von qualitativen und 
quantitativen Fragebögen zur Evaluation gesund-
heitsförderlicher Maßnahmen von Studierenden 
im Rahmen von Lehrmodulen zu qualitativen oder 
quantitativen Forschungsmethoden anzubieten.

Zum Abschluss dieses Kapitels stellt sich die Fra-
ge, wie die (digitalen) Evaluationsansätze und 
Tools auch in Zukunft einen Nutzen für die Gesund-
heitsfördernde Fakultät darstellen können. In die-
sem Kontext sind speziell (digitale) Evaluations-
tools, welche keinen Anspruch auf die vollständige 
Abdeckung aller relevanten Themenbereiche haben, 
maßnahmenspezifi sch weiter zu entwickeln bzw. zu 
aktualisieren, um die Gesundheit der Adressaten-
gruppe zielführend zu verbessern und zu fördern.
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Wie funktioniert Öffentlichkeitsarbeit an der Fakultät?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die auf dem Campus lernenden, lehrenden und 
arbeitenden Statusgruppen über Gesundheitsförderung im Setting Hochschule sowohl 
digital als auch Face-to-Face zu informieren und mit ihnen in den Austausch zu gelangen.
Jede Maßnahme bietet besondere Stärken und ist sowohl von der Zielgruppe als auch der
intendierten Zielsetzung abhängig.

Eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit beeinflusst die Akzeptanz der Projektarbeit und die
Motivation zur Teilnahme an den gesundheitsförderlichen Angeboten. Es ist wichtig, als 
Projekt auf dem Campus sichtbar zu sein, Wege der Partizipation zu ermöglichen, die 
Potenziale der verschiedenen Kommunikationskanäle auszuschöpfen und den lücken-
losen Informationsfluss zu gewährleisten.

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit in Projekten 
der Gesundheitsförderung an Hochschulen um-
schließt einerseits das Bewerben des Projekts 
bzw. von geplanten und laufenden Angeboten 
und andererseits den direkten Austausch mit 
den Statusgruppen. Oberstes Ziel hierbei ist es 
nicht nur zu informieren, sondern auch Wege 
der Partizipation zu ermöglichen. Abhängig von
der jeweiligen Zielgruppe und der Intention kom-
men verschiedene Kommunikationskanäle zum 
Einsatz, die sich gegenseitig ergänzen. Wich-
tig ist es, die Potenziale der jeweiligen Kanäle 
auszuschöpfen, die von den Studierenden, Mit-
arbeitenden und Lehrenden ohnehin bzw. ver-
mehrt genutzt werden. Tabelle 2 zeigt eine Über-
sicht geeigneter Maßnahmen und ihre Stärken. 

Zielgruppe Studierende

Bei der Zielgruppe der Studierenden steht ins-
besondere die Informationsvermittlung über das
Internet bzw. Social Media sowie die direkte An-
sprache im Vordergrund. Die einfachste Form,
eine Vielzahl an Studierenden niedrigschwel-
lig anzusprechen und zeitnah zu informieren, ist
der Versand von E-Mails über den Studierendenver-
teiler der Hochschule. Mit einem ansprechenden 
Betreff und optischen Betonungen können die we-
sentlichen Informationen hervorgehoben und Auf-
merksamkeit erregt werden. Dieser Weg kann un-
abhängig von der hochschulinternen Abteilung für 
Kommunikation und Marketing stattfinden, sodass 
die ProjektmitarbeiterInnen als direkte Ansprech-

personen zur Verfügung stehen können. Sofern 
ein Projektlogo vorhanden ist, kann dieses in die 
Signatur eingefügt werden, wodurch ein Wieder-
erkennungswert des Projekts geschaffen wird. 
Ferner können Informationen über den Hinter-
grund, die Zielsetzungen sowie über gesundheits-
förderliche Maßnahmen und weitere Ankündigun-
gen auf einer projekteigenen Website bzw. auf der 
Website der Hochschule oder aber auch in einer 
Willkommensbroschüre veröffentlicht werden. 

Diese Informationen sind zu jeder Zeit abrufbar und 
können kontinuierlich aktualisiert werden. Als Pen-
dant zum schwarzen Brett sind heutzutage an Hoch-
schulen außerdem vermehrt digitale Kommunika-
tionssysteme wie Monitore vorzufinden, worüber 
Maßnahmen ebenfalls beworben werden können.
Die persönliche Ansprache der Studierenden im 
Rahmen einer Willkommensveranstaltung, auf 
Hochschulfesten oder auf dem Campus ermöglicht 
es darüber hinaus die Gesichter hinter dem Projekt 
kennenzulernen und in den direkten Austausch über 
die gesundheitsbezogenen Belange der Studie-
renden zu kommen. Engagierte Lehrende können 
außerdem das Projekt bzw. geplante Angebote zu 
Beginn oder zum Ende einer Lehrveranstaltung be-
werben oder den ProjektmitarbeiterInnen in der 
Lehre wenige Minuten zur Verfügung stellen, um 
über gesundheitsförderliche Maßnahmen zu infor-
mieren. Auch die Durchführung eines Obsttages, 
an dem Obst kostenlos an die Studierenden verteilt 
wird, bietet die Chance, die Studierenden in gesel-
liger Atmosphäre über das Projekt zu informieren

9
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und zur Partizipation zu ermuntern (siehe Kapitel 7, 
Steckbrief „Obsttage“). In diesem Kontext ist auch 
die Bedeutung von studentischen Hilfskräften als 
„Sprachrohr“ hervorzuheben, die die gesundheits-
förderlichen Angebote unter den Studierenden 
auf dem Campus oder in ihren Messenger-Grup-
pen bewerben können. Ferner können sie auch in 
der Lehre oder in Pausen von ihren Erfahrungen 
in der Projektarbeit berichten und Einblicke in die 
Maßnahmenentwicklung ermöglichen, um ihre 
KommilitonInnen zur Partizipation zu motivieren.

Eine weitere Möglichkeit ist die Kommunikation über 
Social-Media-Kanäle wie beispielsweise Instagram, 
Facebook oder Twitter. Der Vorteil hierbei ist, dass 
Personen, die ohnehin an Gesundheitsförderung im 
Setting Hochschule interessiert sind, über das Abon-
nement der Kanäle angesprochen und kontinuier-
lich auf dem Laufenden gehalten werden. Wöchent-
lich stattfi ndende Angebote wie beispielsweise das 
„High Intensity Interval Training“ (siehe Kapitel 7, 
Steckbrief HIIT) können mit einem „Countdown“ 
versehen werden, der interessierte Studierende mit 
einer Benachrichtigung an die Teilnahme erinnert. 
Darüber hinaus können die Studierenden über Um-
fragen an zielgruppenspezifi schen Entscheidun-
gen partizipieren und ihre Wünsche und Bedürf-
nisse einbringen. Neuheiten, wie beispielsweise 
die Anschaff ung von Freizeitsportgeräten oder die 
Durchführung einer MultiplikatorInnen-Schulung, 
können bildlich aufb ereitet und beworben werden. 
Zusätzlich besteht über die Funktion „Live-Video“ 
die Option, sich in Echtzeit mit den AbonnentIn-
nen zu verbinden und beispielsweise gemeinsam

aktive Pausen durchzuführen oder aber auch Ex-
pertInnen zum Thema „Gesundheitsförderung“ zu 
interviewen. Über die Chat-Funktion können Fragen 

der AbonnentInnen unmittelbar einfl ießen und be-
antwortet werden. Ein weiterer Vorteil besteht in 
der Vernetzung sowohl mit anderen hochschulinter-
nen Kanälen, die die Beiträge ebenfalls teilen und 
geplante Maßnahmen bewerben können, als auch 
mit anderen „Gesunden Hochschulen“, die wechsel-
seitige Inspiration bieten.

Zielgruppe Beschäftigte

Bei der Zielgruppe der Mitarbeitenden und Leh-
renden steht ebenfalls die Information per Email 
im Vordergrund, wobei nicht auszuschließen ist, 
dass diese auch die Beiträge auf den Social-Media-
Kanälen verfolgen. Daher ist es wichtig, alle 
Statusgruppen bei der Bewerbung von Maß-
nahmen über Social Media mitzudenken. 
Durch das vermehrte E-Mail-Aufk ommen in der heu-
tigen Zeit bewährt es sich ergänzend hierzu, farblich 
auff ällige Handzettel mit entsprechenden Informa-
tionen über geplante Maßnahmen in die Postfächer 
zu legen sowie die Mitarbeitenden und Lehrenden 
direkt anzusprechen, den berufl ichen und persön-
lichen Benefi t zu verdeutlichen und sie damit zur 
Teilnahme an den gesundheitsförderlichen Maß-
nahmen zu motivieren. Auch in Fakultätsratssitzun-
gen, Abteilungskonferenzen und weiteren Veran-
staltungen kann über das Projekt berichtet und die 
Wege zur Partizipation aufgezeigt werden, wodurch 
sich auch die Hochschulleitung bzw. das Dekanat 
der Fakultäten und Abteilungen zur Gesundheits-
förderung im Setting Hochschule bekennen und in 
der Folge die Bereitschaft zur Teilnahme steigt. Fer-
ner bietet es sich an, Informationen über Gesund-
heitsförderung an der Fakultät in Willkommensdo-
kumenten für neue Mitarbeitende mit Angabe der 
Kontaktpersonen zusammenfassend darzustellen.

Statusgruppenübergreifend

Neben der direkten Ansprache der Statusgruppen 
ist es auch von Bedeutung, dass das Projekt an der 
Hochschule kontinuierlich sichtbar und wiederzuer-
kennen ist. So können beispielsweise Wasserspender 
aufgestellt werden, über die ein ansprechendes Pos-
ter mit dem Projektlogo und Kontaktmöglichkeiten 
platziert wird (siehe Kapitel 7, Steckbrief „Wasser-
spender“). Passend zu den Wasserspendern können 
Trinkfl aschen mit dem Projektlogo und dem Logo 
des Förderers bestellt werden, die im Projektbüro 
oder auch im Rahmen eines Obsttages oder wei-
teren Veranstaltungen erworben werden können.
In diesem Zusammenhang können die Statusgrup-
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pen über das Projekt informiert werden. Gleiches 
gilt auch für die Erstellung von Flyern und Postkar-
ten, die als Eye-Catcher mit kurzen und prägnanten 
Informationen zum Projekt in der Mensa oder Bib-
liothek ausgelegt oder persönlich an die Studieren-
den und Mitarbeitenden verteilt werden können. 
Darüber hinaus schaff en wissenschaftliche und 
nichtwissenschaftliche Poster des Projekts, die bei-
spielsweise an den Bürotüren der Projektmitarbei-
terInnen angebracht sind, einen Wiedererkennungs-
wert mit Informationsgehalt. Diese können auch 
auf externen Vorträgen und Tagungen wie Armut 
und Gesundheit oder Sitzungen des AGH eingesetzt 
werden, um die Projektinhalte anschaulich nach 

außen zu tragen (s. Posterbeispiele Anhang J-R). 
Im Rahmen der externen Öff entlichkeitsarbeit spielen 
auch internationale Angebote wie beispielsweise die 
jährliche Teilnahme an der „Internationale Summer
School“ eine besondere Rolle (siehe hierzu auch 
Kapitel 11). Der internationale Austausch mit
Studierenden und Lehrenden macht es möglich, 
innovative Maßnahmen und Methoden aus dem 
Ausland kennenzulernen und ggf. für die eigene 
Hochschule zu adaptieren. Häufi g kommen hierbei 
außerdem verschiedene Berufsgruppen zusammen, 
wodurch der interdisziplinäre Zugang gestärkt wird. 

Insgesamt gibt es verschiedene Möglichkeiten die auf dem Campus lernenden, 
lehrenden und arbeitenden Statusgruppen über Gesundheitsförderung im Set-
ting Hochschule zu informieren. Jede Maßnahme bietet besondere Stärken und 
ist sowohl von der Zielgruppe als auch der Zielsetzung der zu vermittelnden 
Informationen abhängig. Während sich beispielsweise eine projekteigene Website 
oder der Versand von E-Mails insbesondere für das Bewerben von Maßnahmen 
eignen, sind die Stärken von Social Media und Face-to-Face vor allem in der Par-
tizipation bzw. dem direkten Austausch mit den Statusgruppen begründet. 

Schlussendlich ist es wichtig, auf dem Campus sichtbar zu sein, die Potenziale 
der verschiedenen Kommunikationskanäle auszuschöpfen und den lückenlosen 
Informationsfl uss zu gewährleisten, damit das Projekt und die gesundheitsfördern-
den Angebote wahrgenommen werden.

E-Mail

Handzettel für Beschäftigte

Social Media 

• Kurzfristiges Bewerben von Maßnahmen 
• Unabhängig von hochschulinterner Abteilung 

für Kommunikation und Marketing
• ProjektmitarbeiterInnen als direkte Ansprech-

personen erkennbar 

• Werden nicht in der Fülle der E-Mails übersehen 

Geeignete Maßnahmen Stärken

• Kurzfristiges Bewerben von Maßnahmen 
• Unabhängig von hochschulinterner Abteilung 

für Kommunikation und Marketing

Tabelle 2
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Digitales Kommunikationssystem 

Projekteigene Website 

Face-to-Face

Willkommensbroschüre

Anreiz für Mitarbeit weiterer ProfessorInnen im 
Bereich der Gesundheitsförderung 

Poster 

Internationaler Austausch 

Flyer und Postkarten 

• Kombination aus Textinhalten und Bildern 
• AbonnentInnen sind ohnehin an Gesundheits-

förderung im Setting Hochschule interessiert 
• Niedrigschwellige Partizipation der Zielgruppe 

(z. B. Teilnahme an Umfragen)
• Digitale Tools wie Live-Video und Chat-Funktion

• Kurzfristiges Bewerben von Maßnahmen 
• Kombination aus Textinhalten und Bildern 

•      Dauerhafter Zugriff auf zentrale Informationen    
        zum Projekt (insb. Hintergrund, Zielsetzung, 
        Maßnahmen des Projekts und Ansprech-
        personen) 

• Kurzfristiges Bewerben von Maßnahmen 
• Die Personen hinter dem Projekt werden
        sichtbar 
• Direkter Austausch über gesundheitliche 
        Belange der Statusgruppen 
• Tiefgreifender Erfahrungsaustausch 
• Stärkere Motivation zu partizipieren

• Studierende und Beschäftigte sind von Tag 1 
über das Projekt informiert

• Gesundheitsförderung als Bestandteil der Will-
kommenskultur an der Hochschule 

• Z. B. mittels Zulage für die W-Besoldung hono-
rieren

• Sowohl wissenschaftliche als auch nichtwissen-
schaftliche Darstellung wesentlicher Informatio-
nen zur internen und externen Nutzung

• Vielfältig einsetzbar, z. B. auch auf Veranstal-
tungen und Kongressen, um Projektinhalte an-
schaulich nach außen zu tragen

• Ermöglicht es innovative Maßnahmen und Me-
thoden aus dem Ausland kennenzulernen und 
ggf. für die eigene Hochschule zu adaptieren

• Eye-Catcher mit kurzen und prägnanten Infor-
mationen zum Projekt

• Vernetzung mit anderen internen und externen 
Hochschulkanälen 

Tabelle 2: Stärken geeigneter Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
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Wie kann es gelingen das Thema 
„Gesundheitsförderung“, ausgehend von der 
gesundheitsfördernden Fakultät, auch an der 
gesamten Hochschule nachhaltig zu 
implementieren?

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Implementierung von Gesundheitsförderung 
in Hochschulen sind gesundheitsfördernde Angebote sowie feste Strukturen, die 
Verankerung des Themas in Hochschulprozessen und feste Verantwortlichkeiten 
anzustreben.Um erworbenes Wissen und gesammelte Erfahrungen im Rahmen 
von Gesundheitsförderungsprozessen aus Fakultäten und Hochschulen festzuhal-
ten und weiterzugeben, erscheinen Zwischen- und Abschlussberichte, Handbücher 
mit konkreten Implementierungs- und Umsetzungsideen sowie Themenspeicher 
für noch nicht umgesetzte Maßnahmenideen als Instrumente empfehlenswert.

Die dauerhafte Implementierung kann mit bestehenden Strukturen und der Fort-
führung der Angebote gelingen (z. B. Steuerungsgruppe und Bewegungsangebote). 
Ferner ist der Ausbau und die Verankerung auf verschiedenen Ebenen des Hochschul-
settings zu forcieren, wie beispielsweise durch Einrichtung einer festen Koordinati-
onsstelle, Mitarbeiterqualifizierungen und eine stärkere Partizipation Studierender. 

Für die Ausweitung und Verstetigung der gesundheitsförderlichen Strukturen und 
Angebote über die Fakultät bzw. den Campus hinaus, sind ebenso verschiedene An-
satzpunkte hochschulspezifisch zu fokussieren. Hierbei kann z. B. der Kontakt zur 
Hochschulleitung intensiviert werden, um Gesundheitsförderung in Hochschulpro-
zesse vermehrt einzubinden und gesundheitsförderliche Maßnahmen für alle Ziel-
gruppen auch hochschulweit anzubieten. 

Zur nachhaltigen Implementierung der Themen Ge-
sundheit und Gesundheitsförderung in Hochschulen 
sollten die entwickelten gesundheitsfördernden An-
gebote und aufgebauten Strukturen ausgeweitet 
und verstetigt werden. Zur festen Verankerung der 
Themen Gesundheit und Gesundheitsförderung in 
der Hochschule ist die Berücksichtigung und Ein-
bindung des Themas in möglichst vielen Hierar-
chieebenen bzw. Hochschulebenen anzustreben. 
Zielführend ist es, so viele Personen aus der Hoch-

schule oder Fakultät wie möglich einzubeziehen 
und den Themen nicht nur großen Stellenwert ein-
zuräumen, sondern Gesundheitsförderung in mög-
lichst alle bestehende Prozesse zu integrieren. 

10
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Um die Integration und Umsetzung von Gesundheits-
förderung in der Hochschule nicht vom Engagement 
einzelner Personen abhängig zu machen, sind die 
Etablierung und Verstetigung dauerhafter Struktu-
ren sowie Verantwortlichkeiten umso bedeutsamer. 
Dadurch kann verhindert werden, dass das Thema 
Gesundheitsförderung nicht einfach entfällt, weil z. 
B. das Personal wechselt, welches die Prozesse ak-
tiv unterstützt hat (z. B. Führungskraft). Auch wird 
so verhindert, dass gesundheitsförderliche Ansätze 
eingestellt werden, wenn z. B. Mitarbeitende, die das 
Thema Gesundheit zusätzlich zu Ihren weiteren Ar-
beitsaufgaben gefördert hatten, keine Kapazitäten 
für das Engagement mehr aufbringen können (TK 
2010; TK & LVG & AFS e.V. 2013; Seibold et al. 2010).
In der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ wurde 
die nachhaltige Implementierung von Gesundheits-
förderung von  Anfang  an mit dem Ziel mitbedacht, 
dass die entwickelten und aufgebauten Strukturen, 
die im Rahmen der Förderung durch den Projekt-
partner im Zeitraum von vier Jahren entstanden   
sind,   langfristig    zur Steigerung    der Gesundheit      
aller     Statusgruppen     beitragen.  Um die bisherigen 
Prozesse und Strukturen zu dokumentieren und das 
Wissen und die setting- bzw. fakultätsspezifischen 
Erfahrungen festzuhalten, wurde zum Ende des 
Projektes ein Abschlussbericht erstellt, der die Maß-
nahmenplanungen, -umsetzungen, -evaluationen 
sowie Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Ver-
netzung, zu den Finanzierungsmöglichkeiten und 
letztlich zu planerischen Perspektiven darlegt. Des 
Weiteren dient das vorliegende Handbuch, insbeson-

dere auch die Maßnahmensteckbriefe, zur Wissens-
weitergabe der Entwicklungen und Perspektiven zur 
Gesundheitsförderung. Es ermöglicht internen Ak-
teuren aus der Fakultät V die etablierten Strukturen 
zu nutzen und erprobte Angebote weiterzuführen. 

Darüber hinaus bietet es sowohl fakultätsübergrei-
fend als auch externen Hochschulen wertvolle An-
regungen und Orientierungen zur Integration von 
Gesundheitsförderung an Fakultäten bzw. Hoch-
schulen. Hierbei sind die jeweiligen Ausgangs-
voraussetzungen an den anderen Fakultäten und 
Hochschulen zu berücksichtigen und entsprechen-
de Adaptionen vorzunehmen. Von Beginn an wur-
de in der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ ziel-
gerichtet daraufhin gearbeitet, einerseits einzelne 
gesundheitsfördernde Angebote umzusetzen, die 
von Bedeutung sind, damit das Thema für alle Be-
teiligten sichtbar und erlebbar wird. Andererseits 
wurden organisationsbezogene Ansätze und fes-
te Strukturen im Sinne eines BGM entwickelt, um 
das Thema in der Fakultät stärker zu verankern. 

Erfolgsversprechende Maßnahmen aus der Literatur, um den Ausbau und langfristig eine feste Veranke-
rung zu erzielen, sind zum Beispiel (TK 2010; TK & LVG & AFS e.V. 2013; Seibold et al. 2010):

Enger Kontakt mit und Unterstützung durch die Hochschulleitung

Einrichtung einer unbefristeten Koordinierungsstelle für Gesundheitsförderung 

Integration des Themas 
• in Besprechungen und Sitzungen der Abteilungen und Fakultäten
• in hochschulinterne Bereiche (Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung)
• in Führungskräfteschulungen 
• durch Partizipation von Studierenden sowie den Einsatz von MultiplikatorInnen 

Aufnahme von Gesundheitsförderung ins Leitbild

Abschluss einer Dienst-/Rahmenvereinbarung
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Im Rahmen dieser SGM- und BGM-Prozesse wurden in der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ bisher fol-
gende Strukturen und Maßnahmen aufgebaut (siehe hierzu auch Kapitel 3):

Bei der Bestandsaufnahme zu Beginn und wäh-
rend des gesamten Implementierungsprozesses 
wurde außerdem eine Vielzahl an Themenfeldern, 
Bedarfen und Ideen ermittelt, die nicht immer zeit-
gleich umgesetzt und bearbeitet werden konnten. 
Im Sinne der Ausweitung des Themas Gesund-
heitsförderung in der Hochschule und zur För-
derung von Nachhaltigkeitsprozessen ist es hilf-
reich, diese Ideen und Themen kontinuierlich zu 

sammeln und festzuhalten, um sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt umzusetzen bzw. zu bearbeiten.  
Themen und Maßnahmenideen, die bisher im 
Rahmen der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ 
noch nicht ausreichend umgesetzt bzw. bearbei-
ten werden konnten oder im Rahmen der Coro-
na-Maßnahmen zurückgestellt werden mussten, 
wurden daher als Themenspeicher gesammelt.

Steuerungsgruppe, Gesundheitszirkel, Einbindung des Themas Gesundheitsförderung in Fakul-
tätsratssitzungen und in Dekanatskonferenzen, Aufnahme des Themas in den Fakultätsstruk-
turplan, kontinuierlicher Informationsaustausch mit und Unterstützung durch das Dekanat

Strukturelle Ansätze:

Angebote für alle Mitarbeitenden (Themenschwerpunkte: Bewegung und arbeitsbedingte Belastungen 
und Ressourcen), Schulung von Führungskräften zum Thema „Gesund führen“, Angebote für Studieren-
de (Schwerpunkte: Bewegung und Entspannung, Partizipation und Einbindung als MultiplikatorInnen) 

Maßnahmen/Zielgruppenspezifi sche Ansätze:

Der aktuelle Themenspeicher beinhaltet folgende Thematiken: 

• Teilnahme an einer Academic Bicycle Challenge (https://www.go-abc.org/de/fuer-hochschulen/) als 
Ergänzung zu unserer Maßnahme „Cycle to Campus“ (siehe Kapitel 7, Steckbrief „Cycle to Campus“)

• Gastgeber und Durchführung der „XVIII. International Summer School“ für den internationalen Aus-
tausch zum Thema „Health promoting universities – setting-based approach and transfer to further 
areas of activity“ am Campus der Fakultät im Mai/Juni 2021

• Back-Check, Hörtest und weitere „Checks“ für Studierende auf dem Campus der Fakultät anbieten
• Thema Ernährung, z. B. Informationen zur Ernährung für Studierende in der Mensa; Angebot eines 

Marktstandes auf dem Campus mit regionalen Lebensmitteln
• Stressminderung/Selbstorganisation im Studium: Kursangebot, TK-Mentalstrategien
• Suchtmittel- und insbesondere Tabakkonsumprävention: Aufk lärung, Programme, Kursangebot zur 

Raucherentwöhnung
• Bewegung: z. B. Teilnahme an Initiative „Bewegt studieren- studieren bewegt! 2.0“ des „Allgemeinen 

deutschen Hochschulsportverbands (ADH)“ 
• Laufk urs für Studierende und Mitarbeitende in Fakultätsnähe
• Gesundheitsspaziergang für Studierende und Mitarbeitende
• Regelmäßig wiederkehrende Workshops zum Thema „Gesunde Führung“ für bestehende und neue 

Führungskräfte sowie Gesundheitsworkshops für Mitarbeitende (z. B. 1x pro Semester à 1-2 Tage) als 
Weiterführung der „Gesundheitsworkshops für MitarbeiterInnen und 

       Lehrende“ (siehe Kapitel 7, Steckbrief „Gesundheitsworkshops für 
       MitarbeiterInnen und Lehrende“)
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Insbesondere im letzten Jahr der Projektförde-
rung wurden darüber hinaus konkrete Ideen für 
Maßnahmen bzw. Ansatzpunkte zur Verstetigung 
und Nachhaltigkeit der aufgebauten Strukturen 
und Maßnahmen in der Steuerungsgruppe und 
im Koordinationsteam der „Gesundheitsfördern-
den Fakultät V“ zusammengetragen. Dazu gehört 
sowohl die Fortführung bestehender Strukturen 

und bedarfsspezifi scher Angebote als auch die 
Ausweitung in Hinblick auf eine zunehmend stär-
kere Integration von Gesundheitsförderung. Die 
Umsetzung dieser zusammengetragenen Maß-
nahmen und Ansätze zur Verstetigung konnte in 
Teilen bereits umgesetzt werden, befi ndet sich ak-
tuell in Vorbereitung oder im Umsetzungsprozess. 

Ein Teil der Maßnahmen wird als Themenspeicher zunächst verwahrt. Insgesamt wer-
den folgende Maßnahmen zur Nachhaltigkeit sukzessive verfolgt: 

Wissen und Erfahrungsschatz dokumentieren 
und an andere weitergeben

Dauerhafte Leitung/
Hauptverantwortliche Person

Dekanat

Weiterführung und Organisation der gesund-
heitsförderlichen Angebote, Öff entlichkeits-
arbeit und fi nanzielle Angelegenheiten und Ko-
operationen durch eine koordinierende Person

Anreiz für Mitarbeit weiterer ProfessorInnen im 
Bereich der Gesundheitsförderung 

Studentische Partizipation 

• Erstellung eines „Maßnahmen-Handbuchs“, in 
dem die umgesetzten Maßnahmen beschrieben 
sind (Planung, Implementierung, Durchführung, 

       Evaluation)

• Durch eine/n ProfessorIn der Fakultät V mit einer 
Lehr-Deputatsentlastung von 1- 2 Semesterwo-
chenstunden pro Semester 

• Enge Zusammenarbeit und Austausch beibehal-
ten. Ziel ist es, die Verantwortung zur Weiterfüh-
rung sowie den Ausbau gesundheitsförderlicher 
Strukturen und Prozesse vom Koordinations-
team an das Dekanat bzw. an eine/n Koordina-
torIn zu übertragen

• Durch eine/n VerwaltungsmitarbeiterIn im Um-
fang von 25% der wöchentlichen Arbeitszeit (in-
klusive Abbildung der Aufgabe im Stellenplan)

• Z. B. mittels Zulage für die W-Besoldung hono-
rieren

Maßnahmen
/ Ansatzpunkte 

Planung
/ Umsetzungsschritte 

• Einstellung einer studentischen Hilfskraft im 
Umfang von 25 - 50 Stunden im Monat zur 

        Unterstützung und Umsetzung gesundheits-
        förderlicher Angebote für Studierende und/
        oder Lehrende
• Gesundheitsförderung und dazugehörige Infor-

mationen sowie Angebote in den Erstsemester-
veranstaltungen thematisieren; in die Willkom-
mensbroschüre aufnehmen

Tabelle 3
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• Studierende können gesundheitsbezogene 
        Zertifikate extern erwerben und sich die 
        Weiterbildung über SQM finanzieren lassen 
• Nutzung von Social Media ausbauen und 
       generell Informationen von Studierenden 
       für Studierende anwenden, um Zielgruppe 
       noch besser zu erreichen 

Integration von Gesundheitsförderung in der 
Lehre 

Steuerungsgruppe dauerhaft implementieren

Maßnahmenfortführung 

MitarbeiterInnenqualifizierungen im Bereich 
Gesundheitsförderung, um deren Partizipation 
zu erhöhen

• Projektsemester und Projektarbeiten in den 
eigenen Studiengängen: Studierende können 
Themen der „Gesundheitsfördernden Fakultät 
V“ aufgreifen und auch den Transfer in 

        berufliche Arbeitsfelder herstellen
• Abschlussarbeiten anbieten, die sich mit The-

men der „Gesundheitsfördernden Fakultät V“ 
auseinandersetzen

• Einbindung in Lernplattformen (z. B. bei Ankün-
digungen, Kurs einrichten mit Informationen, 
Angeboten und Möglichkeiten der Beteiligung)

• Kontakt zu Lehrenden ausbauen, die über das 
Thema und Angebote informieren; Lehrende 
können in Lehrveranstaltungen für Angebote 
und Partizipationsmöglichkeiten werben

• Curriculare Einbindungen anstoßen und unter-
stützen

• Interdisziplinäre/studiengangsübergreifende 
Angebote etablieren

• Angebote im Rahmen der Projekt- und Exkursi-
onswocheProjekt- und Exkursionswoche oder in 
freiwilligen Lehrveranstaltungen, z. B. Projekt-
management am Beispiel Gesundheit 

• Organisation durch Koordinierende
• Kommunikation: Bisherige Mitglieder motivie-

ren und neue Mitglieder werben
• Mitgliederzusammensetzung aus verschiede-

nen Abteilungen der Fakultät 

• Steckbriefe und Evaluationen nutzen
• Adaptionen vornehmen
• Themenspeicher nutzen

• Werben für bisherige Weiterbildungsangebote 
zum Gesundheitsmanagement 

• Kontakt zur Weiterbildung und Career Center 
verstärken; ggf. gesundheitsbezogene Weiter-
bildungsangebote ausbauen

• Anreize für die Teilnahme an Weiterbildungen 
schaffen (z. B. Möglichkeit der Weiterbildung 
während der Arbeitszeit, Zertifikate etc.)
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• Z. B. Übernahme des Projektes zur Gesundheits-
förderung in das Anforderungsprofi l innerhalb 
von neuen Stellenausschreibungen (z. B. für Pro-
fessuren, wissenschaftliche MitarbeiterInnen 
oder MitarbeiterInnen aus der Verwaltung)

Stärkere Integration des Themas Gesundheits-
förderung in Stellenprofi len

Verbindungen zu laufenden 
(Forschungs-)Projekten weiterführen

Hochschulleitung

Leitbild der Hochschule

Studentische Partizipation

• Projekt „MAtCHuP- Smokefree Academics in 
Health Professions” „Gesundheitsförderung 
und Prävention des Tabakkonsums in der hoch-
schulischen Bildung der Gesundheits- und Pfl e-
geberufe“

• Kooperationsvorhaben „Nachhaltigkeit und 
Transferoptionen studentischer Gesundheits-
kompetenzen in berufl iche Settings (Handlungs-
felder)“

• Kooperationsvorhaben „Netzwerk  Gesund-
heitsfördernde Hochschulen- Nord“

• Engere Zusammenarbeit und Unterstützung, 
um Angebote auch fakultätsübergreifend an-
bieten zu können und Gesundheitsförderung in 
Hochschulprozesse stärker zu integrieren

• Gesundheitsförderung wird im Leitbild der 
Hochschule explizit in Bezug auf Mitarbeitende 
genannt. Ziel ist es daher anzuregen, das Ge-
sundheit/Gesundheitsförderung auch in Bezug 
auf Studierende im Leitbild aufgenommen wird. 

• Studierendenvertretung noch besser erreichen 
und mit ihnen kooperieren: Chance, die Infor-
mationen und Angebote auch in andere Studi-
engänge und zu deren Studierenden zu bringen 
und dadurch die Zielgruppe der Studierenden 
über die Fakultät auszuweiten

• Praktikumsstelle für Studierende aus gesund-
heitsbezogenen Studiengängen (anderer Hoch-
schulen) ausschreiben und durchführen

Damit die Verstetigung der Strukturen und Prozesse auch über die Fakultät hinaus 
gefördert werden kann, gibt es außerdem perspektivisch weitere Überlegungen und 
Ansätze: 

Maßnahmen
/Ansatzpunkte 

Planung
/Umsetzungsschritte Tabelle 4

Tabelle 3: Übersicht Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit 
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• Aufbau eines „Studiums Generale“ zur Motiva-
tion von Studierenden, Gesundheitsförderung als 
fakultätsübergreifende Studienleistung zu bele-
gen

• Perspektivisch auch curricular verankern (Credit-
Points)

Integration von Gesundheitsförderung in der 
Lehre

Angebote/Maßnahmen aus dem SGM auswei-
ten (für Mitarbeitende werden Angebote durch 
das zentrale BGM der Hochschule angeboten, 
das aber keine Angebote für Studierende hat)

Hochschulexterne Qualifizierung Studierender 
im Bereich Gesundheitsförderung

Gesundheitstage und Sportfest

Kontakt zu anderen Fakultäten herstellen/aus-
bauen

Gesundheitspreise

• Gesundheitsförderliche Angebote in Fakultät V 
auch für Studierende anderer Fakultäten öffnen 
und bewerben

• Fakultätsübergreifende Angebote zur Gesund-
heitsförderung auch an anderen Fakultäten 
stattfinden lassen 

• Studierende können gesundheitsbezogene Zer-
tifikate extern erwerben und sich die Weiterbil-
dung über Studienqualitätsmittel (SQM) finan-
zieren lassen 

• Bisher für Studierende fakultätsspezifisch oder 
wenn fakultätsübergreifend, dann fokussiert auf 
Mitarbeitende: daher zukünftig fakultätsüber-
greifend und für alle Zielgruppen anbieten 

• Kooperation mit weiteren gesundheitsbezoge-
nen Projekten von anderen Fakultäten (z. B. „Fit 
für Führung“ der Fakultät III)

• Gibt es weitere interessierte Studiengänge, 
         Abteilungen, Personen, um das Thema Gesund
        heit auszubauen (ggf. auch in Verbindung
        mit einem Studium Generale)

• Nutzen für Öffentlichkeitsarbeit: Bewerbung um 
Gesundheitspreise von Bundesländern, Kom-
munen, Krankenkassen und anderen Anbietern 
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Warum ist die Vernetzung zu anderen 
AkteurInnen und weiteren Settings im Bereich 
der Gesundheitsförderung wichtig?   

Die Bedeutung der Vernetzung verschiedener AktuerInnen und Settings im Bereich der 
Gesundheitsförderung wurde bereits in der Ottawa-Charta von 1986 erkannt und, ausge-
richtet auf gesundheitsfördernde Hochschulen und Universitäten, auch in der Okanagan 
Charta von 2015 aufgegriffen.

Die Vernetzung zielt insgesamt darauf ab,

• Wissen und Erfahrungen auszutauschen,
• Expertenwissen zu bündeln,
• neue Ideen zu erarbeiten und Kompetenzen zu erweitern,
• bei Bedarf Hilfe zu erhalten und 
• das Thema Gesundheit auf unterschiedlichen politischen Ebenen zu etablieren.

Eine Vernetzung im Allgemeinen hat zahlreiche 
Vorteile: So können beispielsweise aus guten Dis-
kussionen neue Ideen entstehen oder das Wissen 
wird erweitert, weil man wertvolle Informationen 
untereinander ausgetauscht hat. Zudem kann Ver-
netzung als Rückhalt dienen, wenn Hilfe und Un-
terstützung notwendig werden. Durch eine gute 
Zusammenarbeit und Vernetzung können außer-
dem anstehende Aufgaben oder Probleme schnel-
ler, besser und effektiver bearbeitet oder gelöst 
werden. Durch das „Lernen von anderen“ werden 
Kompetenzen erweitert und das verteilte Experten-
wissen kann in der Vernetzung gebündelt werden. 

Eines der drei Handlungsprinzipien der Ottawa-
Charta zur Gesundheitsförderung von 1986 lautet 
„Vermitteln und vernetzen“. Dabei wird beschrieben, 
dass „Gesundheitsförderung […] ein koordiniertes 
Zusammenwirken unter Beteiligung der Verantwort-
lichen“ (WHO 1986) verlangt, denn „nur koordinier-
tes, verbündeltes Handeln kann zu einer größeren 
Chancengleichheit im Bereich der Gesundheits-, 
Einkommens- und Sozialpolitik führen“ (WHO 1986). 
Dabei wird zudem erwähnt, dass lediglich ein ge-
meinsames Handeln dazu führt, dass Gesundheits-
förderung entwickelt und geschaffen werden kann. 
Ebenso wird in der Okanagan-Charta für gesund-
heitsfördernde Universitäten und Hochschulen aus 

dem Jahr 2015 zum Ausbau von (regionalen) Netz-
werken aufgefordert. Dadurch sollen inspirierende 
und effektive Beziehungen innerhalb und außerhalb 
der Hochschule aufgebaut und unterstützt werden, 
sodass das Wissen und Handeln rund um das The-
ma „Gesundheitsförderung“ lokal wie auch global 
entwickelt, gepflegt und mobilisiert werden kann. 

Die Okanagan-Charta verfolgt drei Ziele: 

1. Aktionen steuern und inspirieren
2. Dialog und Forschung erzeugen
3. Internationale, branchenübergreifende  
               Maßnahmen für die Integration von  
               Gesundheit in allen Richtlinien mobilisieren 
               (Okanagan-Charta 2015)
 
Aus dem zweiten genannten Ziel wird ebenfalls 
deutlich, dass die Okanagan-Charta den Dialog 
und somit eine Vernetzung einfordert. Ein weite-
rer Aspekt, warum eine Vernetzung mit anderen 
AkteurInnen sinnvoll und notwendig ist, ist die Er-
stellung gemeinsamer Visionen und Wertvorstel-
lungen im Rahmen des SGM und BGM. Dadurch 
wird das Thema stetig weiterentwickelt und das 
Setting Hochschule gewinnt an Bedeutung, so-
dass sich immer mehr Hochschulen für ein struk-
turiertes SGM bzw. BGM entscheiden. So wer

11
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den Stellen im Bereich der Gesundheitsförderung 
geschaffen und langfristig gesehen trägt es dazu 
bei, dass das Thema Gesundheit sich sowohl auf 
hochschulpolitischer als auch auf landes- oder so-
gar bundespolitischer Ebene immer mehr etabliert. 
Gesundheitsfördernde Arbeits- und Lebensbedin-
gungen an Hochschulen zu veranlassen und zu un-
terstützen ist das Ziel des AGH, welcher seit 1995 
besteht. Der AGH ist der größte Vernetzungsver-
bund gesundheitsfördernder Hochschulen in einem 
Land weltweit (Hartmann et al. 2018). Er sieht in 
seinen Gütekriterien vor, dass „eine gesundheits-
fördernde Hochschule […] sich sowohl mit anderen 
Hochschulen als auch mit der Kommune/Region“ 
vernetzt (AGH 2020). Mit einer solchen Vernetzung 
können eine Vielzahl an KooperationspartnerIn-
nen gewonnen werden, wodurch die Hochschule 
einerseits an die Region angebunden wird und an-
dererseits PartnerInnen gewinnt, die ihre Expertise 
mit in die Projektumsetzung einbringen können. 

Vernetzung des Projektes „Gesundheitsfördernde 
Fakultät V – Campus Kleefeld“

Die Vernetzung zu anderen AkteurInnen und Set-
tings im Bereich der Gesundheitsförderung wurde 
auch im Projekt der „Gesundheitsfördernde Fakul-
tät V“ von Beginn an fokussiert und vorangetrieben. 
Eine interne Vernetzung innerhalb der Hochschu-
le mit allen AkteurInnen, die sich dem Thema 
Gesundheit widmen, war notwendig, um Dop-
pelstrukturen zu vermeiden und die Einbindung 
oder auch sinnvolle Abgrenzung zu möglicher-
weise bestehenden oder neu aufgesetzten Pro-
jekten und Strukturen zu schaffen. Zudem konn-
ten dadurch mögliche Kooperationen entwickelt, 
ein regelmäßiger wechselseitiger Austausch ge-
fördert und Synergieeffekte genutzt werden. 

Zu berücksichtigen waren hierbei in erster Linie 
folgende Abteilungen: 

• Dekanat der Fakultät V
• ARGUS 
• Hochschulsport
• Aus- und Weiterbildung

Auch eine Vernetzung zu externen AkteurInnen 
wurde von Anfang an aktiv verfolgt. So konnte das 
Projekt bei einem der Netzwerktreffen des AGH 
vorgestellt werden, worauf eine regelmäßige Teil-
nahme an den AGH-Sitzungen und Arbeitstreffen 
folgte, die an den unterschiedlichen Partnerhoch-

schulen stattfinden, so auch am Campus Kleefeld 
der Hochschule Hannover im November 2019. Ins-
gesamt führt die Teilnahme an den AGH-Treffen 
zu einem kontinuierlichen, wechselseitigen Aus-
tausch sowie zur Mitnahme neuer Ideen und An-
regungen für mögliche gesundheitsförderliche 
Maßnahmen und Strukturen an der Fakultät V.

Eine Vernetzung des Projektes konnte zudem auf 
internationaler Ebene durch die jährliche Teilnahme 
an der „International Summer School“ erfolgen. Die 
Summer School besteht aus einem Bund von sechs 
Partnerhochschulen aus Deutschland, Belgien, Nie-
derlande, Spanien und Polen, die Studiengänge im 
Bereich Pflege und Gesundheit anbieten. Die Sum-
mer School findet jedes Jahr an einer der sechs Hoch-
schulen statt und dient dazu, sich untereinander zu 
vorab festgelegten thematischen Schwerpunkten 
auszutauschen und in den Dialog zu kommen. So 
reiste das Projektteam in den vergangenen drei Jah-
ren nach Spanien (Mallorca), Belgien und den Nie-
derlanden, um an der Summer School teilzunehmen, 
das Projekt und dessen aktuellen Stand vorzustellen 
und neue Anregungen aus internationaler Perspek-
tive zu gewinnen. Nachdem die Summer School im 
Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verscho-
ben werden musste, wird die Fakultät V der Hoch-
schule Hannover nun voraussichtlich im Jahr 2021 
Gastgeber der Veranstaltung sein und die übrigen 
fünf Hochschulen auf den Campus Kleefeld einladen. 
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Gesundheitsfördernde Hochschulen – Netzwerk 
Nord 

Da der Bedarf eines intensiveren Austausches zuge-
nommen hat, startet im Jahr 2021 das Projekt „Ge-
sundheitsfördernde Hochschulen – Netzwerk Nord“, 
welches durch das Projektteam der Hochschule Han-
nover koordiniert wird. Das Netzwerk umfasst die 
Regionen Niedersachsen, Hamburg, Bremen und 
Schleswig-Holstein. Innerhalb dieses Netzwerkes 
sollen Synergieeffekte im Rahmen der Gesundheits-
förderung geschaffen sowie Informationen ausge-
tauscht und das Wissen aller erweitert werden. Der 
Austausch untereinander findet zu Themen im Be-
reich SGM und BGM statt. Dabei wird gemeinsam 
an neuen Ideen und Innovationen für gesundheits-
fördernde Maßnahmen im Setting Hochschule gear-
beitet und so die Handlungsfähigkeit von Hochschu-
len gestärkt. Zudem werden vorherrschende Mängel 
identifiziert und daraus zielgerichtet Bedürfnisse 
abgeleitet. Der Austausch unter den Netzwerkteil-
nehmenden erfolgt über regionale Netzwerktreffen 

oder persönlich über die Koordinatorin, die aus dem 
Projektteam der Hochschule Hannover stammt. Die 
Aktivitäten des Netzwerkes werden dokumentiert 
und an alle Teilnehmenden weitergegeben, sodass 
nicht nur die Transparenz sichergestellt wird, son-
dern ebenso eine fortwährende Arbeitsgrundlage 
entsteht. Die regionalen Netzwerktreffen dienen 
zudem als Plattform zur Fort- und Weiterbildung der 
Partnerhochschulen zu spezifischen SGM- und BGM-
Themen. Neben den netzwerkintern angestrebten 
Kommunikationszielen zur Schaffung von Trans-
parenz und Vertraulichkeit spielt auch die externe 
Berichtserstattung eine tragende Rolle. Hierfür soll 
u. a. eine Website aufgebaut und gepflegt werden, 
die einen geschützten Mitgliederbereich enthält, 
indem Präsentationen, Dokumente und weite-
re interne Informationen geteilt werden können. 
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Zusammenfassung12
Das vorliegende Manual zielt darauf ab, Fakultäten deutscher Hochschulen darin zu 
unterstützen, gesundheitsförderliche Strukturen und Prozesse zu entwickeln und nach-
haltig zu implementieren. Die Fakultäten sollen ermutigt werden, sich mit dem Thema 
„Gesundheitsförderung“ näher auseinanderzusetzen und sich diesem Bereich mit der 
notwendigen Ernsthaftigkeit sowie Langfristigkeit zu widmen. Denn die nachhaltige För-
derung der Gesundheit und der Gesundheitskompetenz der Studierenden und Beschäf-
tigten an deutschen Hochschulen sollte fester Bestandteil an jeder Fakultät sowie der 
entsprechenden Hochschule sein und damit zu deren Selbstverständnis erklärt werden.  

Mehr als 3,5 Millionen Menschen verbringen hier viele Stunden ihres Tages und sind 
dabei gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt. Die Rahmenbedingungen am Stu-
dien- und Arbeitsort können, wie in Kapitel 1 und 2 näher ausgeführt, erheblichen Ein-
fluss auf die Gesundheit haben, sodass aus der sozialen Verantwortung der dort loka-
lisierten Statusgruppen gegenüber der Bedarf an gesundheitsförderlichen Angeboten 
wächst. Insbesondere die zunehmenden Studien- und Arbeitsbelastungen, wie z. B. Leis-
tungs- und Zeitdruck, Zukunftssorgen und Mehrfachbelastungen sowie ein schlechtes 
Arbeitsklima durch Überlastung und mögliche (soziale) Konflikte, können sehr schnell zu 
gesundheitlichen Einschränkungen und Problemen führen. Auf Grund der Corona-Pan-
demie und damit verbundener Veränderungen der Lern- und Arbeitsbedingungen sind 
psychosoziale Belastungen gestiegen. Es liegt daher in der Verantwortung der Hoch-
schule bzw. der Fakultät, die gesundheitlichen Beschwerden aller Statusgruppen zu 
verringern, das Wohlbefinden sowie die Freude am Studieren und an der Arbeit zu er-
halten oder ggfs. zu steigern sowie insgesamt gesündere Verhaltensweisen zu fördern.

Das Thema „Gesundheitsförderung“ kann dabei auf unterschiedlichen Wegen an 
der Fakultät etabliert werden. Neben der Integration in bereits bestehende Struk-
turen sieht eine weitere Möglichkeit vor, das Thema „Gesundheitsförderung“ im 
Rahmen eines eigenständigen Projektes anzugehen. Voraussetzung für beide Vor-
gehensweisen ist die Schaffung von ausreichend zeitlichen und personellen Ressour-
cen, um die Prozesse langfristig begleiten und damit nachhaltig an der Fakultät im-
plementieren zu können. Neben der Möglichkeit, für die (Co-)Finanzierung dieser 
Ressourcen eigene Mittel der Fakultät aufzubringen, sind auch gesetzliche Kranken-
kassen wie beispielsweise die TK, DAK, AOK oder die Barmer bereit, Projekte in die-
sem Bereich zu finanzieren und fachmännisch zu begleiten (siehe hierzu Kapitel 4).

Um auf der Prozessebene für die Planung, Umsetzung und Evaluation gesundheitsförder-
licher Maßnahmen an der Fakultät notwendige und grundlegende Strukturen schaffen 
zu können, die die Einführung erfolgreicher und nachhaltiger Prozesse langfristig steuern 
und begleiten sollen, ist es wichtig, auf die spezifischen Merkmale der Fakultät zu blicken.
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Insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Dezentralität einhergehende Beson-
derheiten der Fakultäten sollten demnach zu Beginn die bestehenden, gesundheits-
bezogenen Strukturen analysiert und für die weiteren Entwicklungen ressourcenorien-
tiert genutzt werden. Entscheidend hierbei ist eine gute Kommunikation innerhalb der 
Fakultät sowie der gesamten Hochschule, sodass fakultätsspezifische Ressourcen 
und zielgruppenspezifische Besonderheiten sowie die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit gewinnbringend genutzt und gestärkt werden können (siehe hierzu Kapitel 5). 

Für die Planung, Umsetzung und Evaluation gesundheitsförderlicher Maßnahmen an der 
Fakultät sind demnach grundlegende Strukturen notwendig, um die Einführung erfolgrei-
cher und nachhaltiger Prozesse langfristig steuern und begleiten zu können. Im Rahmen 
des Projektes der „Gesundheitsfördernden Fakultät“ sind hierfür verschiedene Instanzen 
entstanden, die eine nachhaltige Implementierung der Maßnahmen und Prozesse aus 
dem Projekt über das offizielle Projektende hinaus sicherstellen können. Neben einem Ko-
ordinationsteam, bestehend aus der Projektleitung sowie MitarbeiterInnen, denen idealer-
weise (finanzielle und zeitliche) Ressourcen zur Durchführung und stetigen Begleitung der 
Prozesse zur Verfügung gestellt werden, und studentischen Hilfskräften, die sowohl wert-
volle Unterstützung als auch eine optimale Verbindung zur Zielgruppe der Studierenden 
darstellen können, ist auch die Einrichtung einer Steuerungsgruppe dringend zu empfeh-
len. Hier treffen sich VertreterInnen aller Statusgruppen, um kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen und Prozesse zu planen, zu implementieren und nachhaltig zu begleiten. Um 
die unterschiedlichen gesundheitsbezogenen Themen effektiv angehen zu können emp-
fiehlt sich außerdem der Aufbau von Gesundheitszirkeln, in denen zu den jeweiligen The-
men selbstorganisiert und selbstbestimmt gearbeitet werden kann. Es sollte Ihnen dabei 
jederzeit möglich sein, auf kurzem Wege bei den Mitgliedern des Koordinationsteams oder 
darüber hinaus innerhalb der Steuerungsgruppe Unterstützung anzufragen oder hier ledig-
lich über bisherige Ergebnisse und Vorgehensweisen zu berichten (siehe hierzu Kapitel 3). 

Die Herausforderungen und möglichen Hindernisse zur langfristigen und da-
mit nachhaltigen Einführung von Prozessen und Maßnahmen im Bereich der 
Gesundheitsförderung sind sehr vielfältig und können sowohl die strukturel-
len Begebenheiten und Rahmenbedingungen der jeweiligen Fakultät bzw. Hoch-
schule (z. B. innere Haltung der AkteurInnen, personelle sowie örtliche und räum-
liche Gegebenheiten etc.), als auch die dort lokalisierten Statusgruppen betreffen.
Eine der Herausforderungen besteht darin, die sich ständig im Wandel befindenden 
Bedarfe der Zielgruppen zu decken und nicht an deren Bedürfnissen vorbei zu agie-
ren. Die Voraussetzung hierfür ist demnach eine Bedarfsanalyse unter den Status-
gruppen zu Beginn sowie laufende Wiederholungen der Bedarfsabfrage im laufenden 
Prozess (siehe hierzu Kapitel 3). Eine wesentliche Erfahrung, die aus dem Projekt der 
„Gesundheitsfördernden Fakultät“ hervorging, ist die, dass Prozesse und Maßnahmen 
keine zusätzliche zeitliche Belastung für die Mitarbeitenden und Studierenden dar-
stellen sollten und es sich daher empfiehlt, die Angebote in den Studien- bzw. Arbeits-
all-tag zu integrieren oder zumindest direkt daran anzuschließen (siehe hierzu Kapitel 6).
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Um die Bedarfsorientierung der Zielgruppen zu berücksichtigen und die Qualität von aufge-
bauten gesundheitsförderlichen Strukturen und Maßnahmen stetig zu überprüfen sowie 
ggf. zu verbessern ist es empfehlenswert, deren Einführung nach einer strukturierten Vor-
gehensweise (z. B. in Anlehnung an den PDCA-Zyklus, siehe Kapitel 3) anzugehen und dabei 
viel Wert auf die anschließende Evaluation der Angebote zu legen. Die Ergebnisse der Evalu-
ationen können dabei unterstützen, die jeweiligen Prozesse stetig zu optimieren und damit 
deren Nachfrage zu halten bzw. zu erhöhen. Die Ergebnisse der Evaluationen sollten regel-
mäßig an die zentralen Gruppen und Instanzen des Projektes rückgemeldet werden, um die 
Transparenz zu fördern und ggfs. Verbesserungsansätze einzuholen (siehe hierzu Kapitel 8).

Für die Sicherstellung der Transparenz gesundheitsförderlicher Strukturen und Pro-
zesse sowie die Bewerbung dieser unter den jeweiligen Zielgruppen ist es wichtig, als 
Projekt auf dem Campus sichtbar zu sein und Wege der Partizipation zu ermöglichen. 
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auf dem Campus lernenden, lehren-
den und arbeitenden Statusgruppen über Gesundheitsförderung im Setting Hoch-
schule sowohl digital als auch Face-to-Face zu informieren, mit ihnen in den Aus-
tausch zu gehen und dabei die Potenziale der verschiedenen Kommunikationskanäle 
auszuschöpfen. Jeder Kanal bzw. jede Maßnahme bietet besondere Vorteile und ist 
sowohl von der Zielgruppe als auch der intendierten Zielsetzung abhängig. Eine ge-
lungene Öffentlichkeitsarbeit beeinflusst die Akzeptanz der Projektarbeit und die Moti-
vation zur Teilnahme an den gesundheitsförderlichen Angeboten (siehe hierzu Kapitel 9).

Konnten schließlich erfolgreiche gesundheitsförderliche Angebote eingeführt werden, die 
die Nachfrage der Statusgruppen und deren Bedarfe decken, gilt es, diese Prozesse nach-
haltig an der Fakultät zu implementieren und damit, auch über die Fakultät hinaus, einen 
wertvollen Beitrag zur Gesundheitsförderung an der Hochschule zu leisten. Entscheidend 
hierfür sind, wie in Kapitel 3 ausgeführt, feste Strukturen und langfristige Verantwortlichkei-
ten sowie die Verankerung des Themas in Hochschulprozesse. Bestehende Strukturen und 
Angebote mit hoher Beteiligung müssen weitergeführt (z. B. Steuerungsgruppe und Bewe-
gungsangebote) und die Verankerung auf verschiedenen Ebenen (z. B. durch Einrichtung ei-
ne/r festen Koordinatoren-Stelle, Mitarbeiterqualifizierungen und eine stärkere Partizipa-
tion Studierender) ausgebaut werden, um eine dauerhafte Implementierung zu erreichen. 

Um die Ausweitung und Verstetigung der gesundheitsförderlichen Strukturen und Ange-
bote über die Fakultät hinaus zu bewirken, sind zudem verschiedene (hochschulspezifi-
sche) Ansatzpunkte denkbar. Im Fokus kann hierbei z. B. die Intensivierung des Kontaktes 
zur Hochschulleitung stehen, um Gesundheitsförderung vermehrt in Hochschulprozesse 
einzubinden und gesundheitsförderliche Maßnahmen auch hochschulweit für alle Ziel-
gruppen anzubieten. Nicht nur ein hochschulinterner, sondern insgesamt auch ein hoch-
schulweiter Austausch zu gesundheitsförderlichen Themen sollte angestrebt werden, um 
Wissen und Erfahrungen zu kommunizieren, neue Ideen zu erarbeiten und Kompetenzen in 
diesem Bereich weiter auszubauen. Um das Thema Gesundheit an Fakultäten bzw. Hoch-
schulen auch auf unterschiedlichen politischen Ebenen zu etablieren ist zu empfehlen, sich 
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zudem mit anderen, verschiedenen AkteurInnen und Settings im Bereich „Gesundheits-
förderung“ zu vernetzen und gemeinsam für eine wachsende Sensibilität hinsichtlich 
der Bedeutung dieses fundamentalen Themas für die Zielgruppe der Studierenden und 
Beschäftigten an Hochschulen zu arbeiten. Um dies zu unterstützen ist es von großer 
Bedeutung, erworbenes Wissen und gesammelte Erfahrungen im Rahmen von Gesund-
heitsförderungs-Prozessen aus Fakultäten und Hochschulen festzuhalten und weiterzu-
geben. Hierfür eignen sich z. B. Zwischen- und Abschlussberichte oder auch Handbücher 
wie dieses, das interessierten Fakultäten und Hochschulen mit konkreten Implementie-
rungs- und Umsetzungsideen sowie einem Themenspeicher für noch nicht umgesetzte 
Maßnahmenideen als Unterstützungs-Instrument dienen soll (siehe Kapitel 10 und 11).
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Anhang A: Flyer: Ausbildung zum/zur MultiplikatorIn für Aktive Pausen

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ausbildung zum/zur Multiplikator*in für Aktive Pausen 

 

Kontakt über:      … 

Ziele 

• Rücken- und Nackenbeschwerden sowie allgemeinen Verspannungen entgegenwirken 
oder mindern 

• Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit steigern 
• Stressverminderung 
• Auflockerung der Lehreinheiten/Spaß und Freude  

Was sind Aktive Pausen? 

Aktive Pausen sind Bewegungseinheiten im Umfang von 7- 10 Minuten.  

Die Bewegungseinheiten zur Mobilisation des Bewegungsapparats sowie zur Kräftigung und 
Dehnung der Muskulatur werden im Seminar, auf den Fluren oder auf dem Außengelände durch 
eine geschulte Person (Multiplikator*in) durchgeführt.  

Umsetzung 

• Interessierte Studierende, Lehrende und Mitarbeitende der Fakultät V werden in einem 
Workshop geschult, ein Repertoire an Bewegungsübungen in den eigenen 
Lehrveranstaltungen bzw. Seminaren anzuleiten (Übungsmaterial wird gestellt) 

• Für die Ausbildung zum/zur Multiplikator*in sind keine Vorkenntnisse nötig 
• Die Ausbildung zum/zur Multiplikator*in erfolgt durch … und wird durch ein Zertifikat 

bescheinigt 
• Für Studierende wird es eine Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Aktiven 

Pausen (entspricht etwa einem Stundenlohn von ca. 10€) geben  

 

Termine 

• … 

• Die Teilnahme an einem Workshop reicht für die Ausbildung zum/zur zertifizierten 
Multiplikator*in aus 

• Anmeldungen bitte direkt per E-Mail an eine der untenstehenden Personen 
 

 
•  

 
• Am 
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Anhang B: Evaluationsbogen - Ausbildung zum/zur MultiplikatorIn für Aktive Pausen

 

 
Evaluation der Multiplikator*innen-Schulung  

zur Aktiven Pausen am Campus Kleefeld SoSe 2019 
 
 
 
Geschlecht:       männlich     weiblich     divers 

Statusgruppe:     Student*in    Lehrende*r                Mitarbeiter*in 

 

Bewertung der Multiplikator*innen-Schulung für Aktive Pause 

1. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

 Stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
eher 
nicht 
zu 

Stimme 
gar 

nicht 
zu 

Die Kurzbeschreibung des Angebots war 
informativ.              

Die Ankündigung zum Angebot per E-Mail 
und/oder über die Postfächer war sinnvoll.              

Die Organisation der Schulung wahlweise an 2 
Tagen war für mich passend.              

Der von dem Trainer dargestellte theoretische 
Hintergrund war zum Verständnis der Relevanz 
sinnvoll.  

            

Die Bewegungsübungen wurden seitens des 
Trainers verständlich erläutert.             

Der Schwierigkeitsgrad der Übungen entspricht 
meinen Fähigkeiten, sodass ich die Übungen 
adäquat durchführen und anleiten kann.  

            

Die Planung und Durchführung einer Aktiven 
Pause wurde ausreichend im Rahmen der 
Schulung geübt.  

            

Die Dauer der Schulung war angemessen.              
Ich wünsche mir eine Wiederholung/Erweiterung 
der Übungen durch eine/n Trainer*in.              

Würden Sie die Multiplikator*innen-Schulung 
weiterempfehlen?             

 

 

 
 
 

Bitte wenden!  
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2. Was hat Sie zur Teilnahme an der Multiplikator*innen-Schulung motiviert? 

(Mehrfachnennungen möglich) 
  

   Ich möchte Bewegung in den Hochschulalltag bringen, indem ich die Übungen in meinen   

    Studien- und/oder Berufsalltag integriere 

   Ich möchte verschiedene Übungen kennenlernen, um diese auch privat/zuhause    

    durchzuführen 

   Zertifizierte Weiterbildung 

   Finanzielle Aufwandsentschädigung (für Studierende) 

   Sonstige Motivation: _______________________________________________________ 

 

3. Was hat Ihnen an der Multiplikator*innen-Schulung gefallen/sollte beibehalten 
werden? 
 
 
 

 
4. Was könnte verbessert werden? 

 
 
 

 
5. Waren die Rahmenbedingungen (z.B. Raum, Technik, Anmeldung, Uhrzeit etc.) in 

Ordnung? 
   ja      nein 

Wenn nein, was könnte verbessert werden? 
 
 
 

 
6. Haben Sie noch weitere Anmerkungen zur Multiplikator*innen-Schulung für Aktive 

Pausen? 
 
 
 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Projektteam „Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ 
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Anhang C: Gesamtübersicht Bestandsaufnahme (exemplarisch und unvollständig)

Erstellt im Rahmen des Projektes Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld       
Herr Prof. Dr. Bonse-Rohmann, Annika Hartkrampf, Pia Meißner, Anna-Lena Sting, Niklas Brähler 
 

Stand 12/2019 

 

Gesamtübersicht: Gesundheitsbezogene Angebote an der Hochschule Hannover  
 

Fakultätsübergreifend: Gesundheitsmanagement bei ARGUS: https://www.hs-hannover.de/ueber-uns/organisation/arbeitssicherheit/ 

Fakultät V: Gesundheitsfördernde Fakultät V-Campus Kleefeld:  https://f5.hs-hannover.de/ueber-uns/gesundheitsfoerderung/ 
 

Beschäftigte (B), Lehrende (L) und Studierende (S) 

Themenfelder Anbieter Angebot  B L S 

Bewegung und Sport 

HsH- Fakultät II  Pedelec Café inkl. Pedelec Verleih    

HsH- Projekt „Gesundheitsfördernde 
Fakultät V – Campus Kleefeld“ 

AG-Tanzen    

Aktive Pausen    

Cycle to Campus    

Individuell Parat    

Verleih von Freizeitsportgeräten    

HsH- Weiterbildung Diverse Angebote im Rahmen 
Weiterbildungsprogramm für Beschäftigte    

Leibniz Universität Hannover  
Diverse Angebote des Hochschulsports 
Hannover    

Hochschulsportfest    

Ernährung 
HsH- Projekt „Gesundheitsfördernde 
Fakultät V – Campus Kleefeld“ Obsttag    

Studentenwerk Hannover Mensa (Speisepläne und Inhaltsstoffe)     
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Anhang D: Cycle to Campus - Erklärungsschreiben zum Ablauf

Lieber Herr/ liebe Frau, 
 
es freut uns sehr, dass Sie an der Mitmachaktion „Cycle to Campus“ des Projekts 
„Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ teilnehmen möchten und Sie somit 
einen wertvollen Beitrag für die Umwelt und Ihre Gesundheit leisten!  
 
Nun ein paar wichtige Informationen für die Teilnahme:  
 
Anbei finden Sie ein Excel-Dokument, in das Sie zukünftig bitte Ihre gefahrenen Kilometer 
eintragen und mir wöchentlich per Mail zusenden. Folgende Änderungen sind bitte einmalig 
von Ihnen vorzunehmen:  
 
1. Das Excel-Dokument in „C_to_C_Person_1“ umbenennen.  
2. Im Dokument Ihren Namen in Zeile 4 eintragen. 
3. Im Dokument Ihre unverbindlichen Zielkilometer in Zeile 10 eintragen.  
 
Nachdem Sie Änderungen einmal vorgenommen haben, tragen Sie zukünftig bitte nur noch 
das Datum (Zeile 7) und Ihre gefahrenen Kilometer (Zeile 8), die Sie beispielsweise über 
Google-Maps ermitteln, in die entsprechenden Spalten ein. Sie senden mir immer das 
gleiche Dokument mit allen Daten zu und nicht nur die dazugekommenen Tage der 
vergangenen Woche. Derzeit sind dort beispielhaft Werte eingetragen, die Sie bitte 
entfernen.  
 
Wie Sie der Informationsmail entnommen haben, ist „Cycle to Campus“ in eine 
Spendenaktion eingebettet. Gerne können Sie sich einen/eine Sponsor*in suchen, der Ihre 
gefahrenen Kilometer beispielsweise mit 20 Cent pro gefahrenen Kilometer unterstützt. Die 
Unterstützung durch Sponsoren ist freiwillig und KEINE Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Aktion. Sofern Sie durch einen/eine Sponsor*in unterstützt werden, möchte ich Sie 
bitten mir die Höhe der Spende pro gefahrenen Kilometer mitzuteilen (ist auch nachträglich 
möglich).  
 
Damit Sie sehen, wo Sie im Vergleich zu den anderen Teilnehmer*innen stehen, werden die 
Zwischenergebnisse regelmäßig in der Academic Cloud hochgeladen. Die Veröffentlichung 
der gefahrenen Kilometer ist anonym, daher erhalten Sie auch eine Nummer, unter der Sie 
sich dann wiederfinden werden. Sie sind Person 1. Den Ordner finden Sie unter: …. Folgende 
Schritte sind zu beachten, wenn Sie auf den Link für den Zugriff klicken:  
 
1. Klicken Sie auf „Über DFN AAI anmelden“ 
2. Wählen Sie „Hochschule Hannover“ aus 
3. Klicken Sie auf „Weiter“ 
4. Melden Sie sich mit Ihren regulären Zugangsdaten an.  
 
Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und freuen uns auf einen aktiven Sommer! Bei Fragen 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!  
 
Sportliche Grüße 
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Anhang E: Flyer zum Angebot HIIT        

                         

HIGH INTENSITY 
INTERVAL TRAINING 

Jeden Mittwoch
von 16:30 – 17:30 Uhr von 16:30 17:3

in der Turnhalle (3E. 0.16)

Im Wintersemester 2019/2020 bietet die "Gesundheitsfördernde Fakultät - Campus Kleefeld" jedenWintersemester 2019/2020 Campus Kleefeld" jeden
Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr den Sportkurs "High Intensity Interval Training" in der Turnhalle (3E.0.16) 
an. 

Das kostenfreie Angebot wird von der ausgebildeten Trainerin Katharina Geldner durchgeführt und richtet Angebot wird von der ausgebildeten Trainerin durchgeführt und
sich sowohl an Studierende als auch an Beschäftigte auf dem Campus Kleefeld. Das Angebot kann ohne 
vorherige Anmeldung genutzt werden!vorherige Anmeldung 

Für den Sportkurs werden passende Sportbekleidung sowie Sportschuhe benötigt. Die Turnhalle verfügt Für den Sportkurs werden passende Sportbekleidung sowie Sportschuhe
über Duschen, die genutzt werden können. 

Ansprechpartnerinnen:

…               …
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Anhang F: Evaluationsinstrument zum Angebot „HIIT“

 

 

 
Evaluation des Sportangebots HIIT im WiSe 2019/2020 

 
 

Geschlecht:     männlich   weiblich   divers 

Statusgruppe:   Student*in  Lehrende*r              Mitarbeiter*in 

Falls Student*in: 
  Bachelor Soziale Arbeit     MA Soziale Arbeit    

 Bachelor Heilpädagogik     MA Therapeutische Arbeit mit Kindern  

 Bachelor Religionspädagogik und Soziale Arbeit   

 Bachelor Pflege                  MA Pflege- und Gesundheitsberufe 

    

Bewertung der Sportangebots „High Intensity Intervall Training“ (HIIT) 

1. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

 Stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
eher 
nicht 
zu 

Stimme  
gar 

nicht  
zu 

Die Kurzbeschreibung des Angebots war 
informativ.      
Die Ankündigung zum Angebot per E-Mail 
und/oder über die Bildschirme war sinnvoll.      
Der Tag (mittwochs) und die Uhrzeit (von 16:00 – 
17:00 Uhr) war für mich passend.      

Die Trainerin war fachlich kompetent.  
    

Die Bewegungsübungen wurden seitens der 
Trainerin verständlich erklärt.      
Der Schwierigkeitsgrad der Übungen entspracht 
meinen Fähigkeiten.       
Die Trainerin motivierte mich zur weiteren 
Teilnahme am Sportkurs.     
Die Dauer einer Einheit von einer Stunde war 
angemessen.      
Ich wünsche mir eine Wiederholung des Angebots 
im nächsten Semester.      

Ich würde das Angebot weiterempfehlen.  
    

 

 

Bitte wenden! →  

   

   

  

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Konzeptionelle und praktische Überlegungen zu einer gesundheitsfördernden Fakultät   -   Campus Kleefeld 115

 

 

2. Was hat Sie zur Teilnahme an dem Sportkurs HIIT motiviert? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
  
  Ich möchte Bewegung in meinen Hochschulalltag integrieren  
  Ich möchte etwas zur Stressbewältigung nach dem Seminaren machen 
  Ich möchte Übungen kennenlernen, um diese auch privat/zuhause durchzuführen 
  Niederschwelliges Angebot ohne Anmeldung und Verpflichtung 
   Sonstige Motivation: 

_______________________________________________________ 

 

3. Was hat Ihnen an dem Sportkurs gefallen/sollte beibehalten werden? 
 
 
 

 
4. Was könnte verbessert werden? 

 
 
 

 
5. Waren die Rahmenbedingungen (z.B. Raum, Gruppengröße) in Ordnung? 

  ja    nein 
Wenn nein, was könnte verbessert werden? 

 
 

 
6. Haben Sie noch weitere Anmerkungen Sportkurs?  

 
 
 

 
7. Wie könnten noch mehr Studierende auf das Angebot aufmerksam gemacht 

werden?  
 
 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

    Projektteam „Gesundheitsfördernde Fakultät V – Campus Kleefeld“ 
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Anhang G: Pressebericht zum HIIT-Kurs

Gemeinsam Sport machen im Homeoffice 

-im High Intensive Intervall (HIIT) Sportkurs der Gesundheitsfördernden Fakultät V ist das kostenfrei 
möglich! 

Bereits zum fünften Mal waren mehrere Studierende und Mitarbeitende der Fakultät V am 02. Juni 
dieses Jahrs mit Laptop, Handy, Tablet und Co. online, um gemeinsam ins Schwitzen zu kommen.  

Link: … 

Über den Link kommt ihr in die Videokonferenz für den HIIT-Sportkurs. Die Trainerin Katharina 
Geldner begrüßt alle Teilnehmenden und erklärt kurz was ihr für den Kurs alles benötigt- eine Matte, 
bequeme Kleidung, ein Getränk zum Durst löschen und ggf. einen Stuhl.  
 
Es ist ein bisschen, wie im Sport-Kurs vor Ort, ein kurzer „Schnack“ bis alle da sind und los geht’s! 
Nach einem kurzen „Warm Up“ gibt Katharina noch die Möglichkeit, Wünsche für das heutige 
Training zu äußern. Sie weist noch darauf hin, dass jede/r die Übungen in Anzahl und 
Ausführungsoption so machen soll, dass es sie/ihn fordert, aber nicht überfordert. Im Verlauf der 
Stunde gibt es für die Übungen immer mehrere Schwierigkeitsstufen aus denen man individuell 
wählen kann. Nach verschiedenen Übungen zur Ausdauer und zum Muskelaufbau folgt zum Ende des 
Kurses der „Cool-Down“, indem Dehnungsübungen und besonders geeignete Übungen zur 
Rückenentspannung praktiziert werden.  

Kein Wunder, dass es nach jedem Kurs stets viel positives Feedback über die Chat-Option gibt. Viele 
der Teilnehmenden wollen auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Auch die 
Studiengangssekretärin ist von dem Kurs begeistert: „Der HIIT-Kurs am Dienstag ist ein super 
Angebot aus dem Projekt „Gesundheitsfördernde Fakultät“. Erst war ich etwas skeptisch, aber am 
Ende ist man toll ausgepowert. Ein guter Ausgleich zum Homeoffice.“ 

Derzeit steht die Idee im Raum, dass der HIIT-Kurs einmalig auf dem Campus Kleefeld stattfinden 
kann. „Momentan überlegen wir, dass wir den Kurs bei schönem Wetter auch draußen auf der Wiese 
mit Abstand halten, stattfinden lassen. Ob und für wen das infrage kommt, klären wir aber erst 
einmal mit den Teilnehmenden.“, erklärt die Trainerin Katharina. 

Für alle die nun auch Lust bekommen haben… 

Jeden Dienstag im Sommersemester 2020 um 16:00 Uhr findet der Kurs statt!  

Über die Hochschul-Emailaccounts erhaltet ihr von uns aktuelle Informationen zum HIIT-Kurs sowie 
die notwendigen Informationen zum Einloggen (es ist unkompliziert- einfach auf den Link klicken!)  

 

Euer Team der „Gesundheitsfördernden Fakultät V – Campus Kleefeld“ 
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Anhang H: Evaluationsinstrument zum Angebot „individuell parat“  

→→ bitte wenden

KURZFRAGEBOGEN zur Evaluation des Gesundheits-Angebotes 
„Individuell parat- plus“: 
Aktives individuelles Rückentraining am Arbeitsplatz plus ergonomische Beratung

1. Information und Anmeldung
stimme 
voll zu

stimme über-
wiegend zu

stimme 
teilweise zu

stimme 
kaum zu

stimme 
nicht zu 

1. Die Kurzbeschreibung des
Angebotes war informativ.

2. Die Ankündigung zum Angebot 
über die Postfächer war sinnvoll.

3. Die Eintragung in eine öffentlich 
zugängliche Liste war einfach.

4. Die Organisation des Trainings 
wahlweise an 2 Tagen war für mich
passend.

6. Ein individuelles Rückentraining
ist leicht in die Arbeit integrierbar.

2. Durchführung 
stimme 
voll zu

stimme  über-
wiegend zu

stimme 
teilweise zu

stimme 
kaum zu

stimme 
nicht zu 

7. Die Erfragung des Bedarfs erfolgte 
individuell.

8. Die Übungen wurden seitens des 
Trainers verständlich erläutert.

9. Der Schwierigkeitsgrad entsprach 
meinen individuellen Fähigkeiten. 

10. Der Arbeitsplatzbezug der
Übungen wurde gut abgestimmt.

11. Die Dauer der Übungen/des 
Trainings war für mich angemessen.

3. Bewertung und Perspektiven 
stimme 
voll zu

stimme  über-
wiegend zu

stimme 
teilweise zu

stimme 
kaum zu

stimme 
nicht zu 

12. Mein aktuelles Wohlbefinden
wurde verbessert.

13. Meine Leistungsfähigkeit im 
Arbeitsalltag wird unterstützt.

14. Ich wünsche mir eine regelmäßige 
Wiederholung/Erweiterung der 
Übungen durch eine/einen TrainerIn.

15. Ich hätte ebenfalls Interesse an 
regelmäßigen Übungen in der Gruppe
(z. B. in den Pausen).
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16. Haben Sie in der letzten Projekt-
und Exkursionswoche bereits an 
diesem Angebot teilgenommen?

      Ja               Nein
                               

17. Halten Sie die Projekt- und 
Exkursionswoche für einen terminlich 
günstigen Rahmen ?

Ja               Nein
                               

18. Gibt es weitere Anregungen,
Bemerkungen oder Verbesserungs-
vorschläge, die Sie zu diesem 
Angebot gerne vorschlagen möchten?

Bitte geben Sie Ihren Fragebogen im Postfach bei Frau…
bis zum … ab.

Besten Dank!
Ihre Steuerungsgruppe Gesundheitsfördernde Fakultät V - Campus Kleefeld
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Anhang I: Linkliste für Studierende

 

 
 
 

Ausgewählte Materialien für Studierende  
zum Thema „Suchtmittelkonsum“  

 
 
Materialien zur Förderung des Nichtrauchens, die bei der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) als PDF heruntergeladen oder auch als Printversion bestellt werden können: 
 

• „Ja, ich werde rauchfrei“ Broschüre zur Förderung, Planung und Durchführung des 
Rauchverzichts:  https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-nichtrauchens/ja-
ich-werde-rauchfrei/ 

• „rauchfrei- Startpaket“ Kalender, Broschüre und Material wie Stressball, 
Pfefferminzpastillen etc.:  https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-
nichtrauchens/foerderung-des-nichtrauchens-informationsmaterialien-fuer-
erwachsene/rauchfrei-startpaket/ 

• „Tabak-Basisinformation“ Broschüre zum Thema Rauchen, Nichtrauchen, Passivrauchen 
Nichtraucherschutz uvm. https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-
nichtrauchens/tabak-basisinformation/ 

• „Nichtraucherkalender für die ersten 100 Tage“ Kalender zur Begleitung des 
Rauchverzichts über 100 Tage https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-
nichtrauchens/foerderung-des-nichtrauchens-informationsmaterialien-fuer-
erwachsene/nichtraucherkalender-fuer-die-ersten-100-tage/ 

• „Rauchfrei in der Schwangerschaft- ich bekomme ein Baby“ Broschüre mit Informationen 
und Hilfen, um während der Schwangerschaft mit dem Rauchen aufzuhören 
https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-nichtrauchens/foerderung-des-
nichtrauchens-informationsmaterialien-fuer-erwachsene/rauchfrei-in-der-
schwangerschaft-ich-bekomme-ein-baby/ 

• „Passivrauch- eine Gesundheitsgefahr“ Broschüre zu den negativen Folgen des 
Passivrauchens:  https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-
nichtrauchens/foerderung-des-nichtrauchens-informationsmaterialien-fuer-
erwachsene/passivrauchen-eine-gesundheitsgefahr/ 

• E-Zigaretten Flyer über Risiken und Eignung zur Tabakentwöhnung: 
https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-nichtrauchens/foerderung-des-
nichtrauchens-informationsmaterialien-fuer-erwachsene/elektrische-zigaretten-e-
zigaretten/ 
 

 
Weitere Informationen und Hilfen zum Thema Rauchfrei werden: 
 
Kostenfreie Telefonberatung zum Rauchstopp unter 0800 8 31 31 31 
Montag bis Donnerstag 10 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr 
 
Online-Ausstiegsprogramm mit persönlichen Online-Lotsinnen und -Lotsen 
https://www.rauchfrei-info.de/ 

 
Techniker Krankenkasse (TK): 
TK-NichtraucherCoaching über den TK-Gesundheitscoach für Mitglieder: 
https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/praevention-und-frueherkennung/tk-
gesundheitscoach/nichtrauchercoaching-2011454 
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Anhang J: Poster zur Übersicht des Studentischen Gesundheitsmanagement an der
 Fakultät V

Studentisches Gesundheitsmanagement (SGM) 
an der Fakultät V der Hochschule Hannover

Verleih von Freizeitsportgeräten

Obsttag

Entspannung & Aktivierung

Cycle to Campus

AG Tanzen

Hintergrund
Psychische Anforderungen sowie riskanter Substanzkonsum nehmen bei 

Studierenden angesichts sich dynamisch ändernder Studienbedingungen deutlich zu. 

Die Rahmenbedingungen an Hochschulen können enormen Einfluss auf die 

Gesundheit der Studierenden haben, denn für sie ist die Hochschule ein Lebensraum, 

in dem Gesundheit gelehrt und gelebt wird. 

Ziele
- Attraktive Studienbedingungen gestalten 

- Nachhaltige, innovative und wettbewerbsfähige Angebote schaffen

- Erhöhung der Motivation und Zufriedenheit der Studierenden

- Gesundheitsrisiken vermindern und Krankheitstage verringern

- Höheres Maß an Selbstbestimmung über die eigene Gesundheit bieten

Studierende können gemeinsam 
mit Lehrenden und 

Mitarbeitenden wöchentlich 
diverse Tanzstile ausprobieren 

und eigene Kenntnisse und 
Ideen einbringen.

Im Sommersemester sammeln 
Studierende, Mitarbeitende und 
Lehrende fleißig Kilometer auf 
dem Fahrrad für einen guten 

Zweck.

Ausgebildete Multiplikator*innen 
(Studierende und Lehrende) 
leiten aktive Pausen in den 

Lehrveranstaltungen und auf 
dem Campus an.

Ein Mal pro Semester wird Obst 
kostenlos an die Studierenden 

verteilt, um mit ihnen in den 
direkten Austausch zu treten und 

über gesundheitsfördernde 
Angebote zu informieren.

Aktive Pausen

Wöchentlich bietet der Hochschulsport Hannover auf 
dem Campus einen Kurs zur Aktivierung und 

Entspannung in der Mittagspause an.

Alle Statusgruppen haben die Möglichkeit, sich diverse 
Freizeitsportgeräte wie Volleybälle, Badminton oder 

Wikinger Schach auszuleihen.

Prof. Dr. Mathias Bonse-Rohmann, Projektleiter, Hochschule Hannover (mathias.bonse-rohmann@hs-hannover.de) 
Pia Meissner, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule Hannover (pia.meissner@hs-hannover.de) 
Annika Hartrampf, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule Hannover (annika.hartrampf@hs-hannover.de) 
Anna-Lena Sting, Studentische Mitarbeiterin, Hochschule Hannover (anna-lena.sting@stud.hs-hannover.de) 

Verortung 
SGM ist eingebettet in die

„Gesundheitsfördernde Fakultät V –

Campus Kleefeld“, ein seit 2016 

durch die TK gefördertes 

Hochschulprojekt.

Struktur
- Projektleitung

- 2 wiss. Mitarbeiterinnen

- 1 stud. Mitarbeiterin

- Steuerungsgruppe

- Enge Vernetzung mit dem 

zentralen BGM der Hochschule

@gefav_hsh

„Cycle to Campus hat mich dazu motiviert 
regelmäßig mit dem Fahrrad zur 

Hochschule zu fahren.“
(Zitat einer/s Studierenden)

„Der Verleih ist eine tolles Angebot seine 
freie Zeit an der Hochschule ohne großen 

Aufwand aktiv zu gestalten.“
(Zitat einer/s Studierenden)

„Aktive Pausen anzuleiten, bedeutet für 
mich ein Zeichen für eine gesunde 

Arbeitsatmosphäre zu setzen.“
(Zitat einer/s Studierenden)

„Menschen aus allen Bereichen der 
Fakultät, jeden Geschlechts und jeden 

Alters tanzen gemeinsam in Stilvielfalt.“
(Zitat einer/s Studierenden)

Unterstützt durch:
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Anhang K: Projektposter in Englisch für internationale Veranstaltungen

campus 
kleefeld

feel healthy
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Anhang L: Poster zur Bewerbung des Verleihs von Freizeitsportgeräten

Mehr Informationen unter:  
https://f5.hs-hannover.de/ 
organisation/handlungsfelder/ 
gesundheitsfoerderung/index.html

Folge uns bei Instagram: 
gefav_hsh 

Anhang M: Poster zur Bewerbung der Wasserspender 
(zu finden an jedem Wasserspender)
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Anhang O: Postkarte zum Projekt „Gesundheitsfördernde Fakultät V“
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Anhang P: Flyer „Bewegter Campus Kleefeld“

Weitere Infos auf der Hochschul-Homepage (page (https://f5.hs-hannover.dehannover.de) unter               Weitere Infos auf der Hochschul-Homepage (https://f5.hs-hannover.de) unter page (https://f5.hshttps://f5.hs )
„Gesundheitsförderung „Gesundheitsförderung „Gesundheitsförderung 

page (page ( )page (https://f5.hshttps://f5.hs )
 Angebote und Aktivitäten“                      „Gesundheitsförderung  Angebote und Aktivitäten“ 

gefav_hsh gefav_hsh

Bewegter Campus Kleefeld

AG-Tanzen

Jeden DonnerstagJeden Donnerstag
Von 18:00 – 20:00 Uhr 
in der Turnhalle (3E. 0.16)in der Turnhalle (3E. 0.16)
Ansprechperson: Frau Prof. Dr. Lehmeier (Frau Prof. Dr. Lehmeier (karin.lehmeier@hs-hannover.dehannover.de)(karin.lehmeier@hskarin.lehmeier@hskarin.lehmeier@hskarin.lehmeier@hs ))Ansprechp

Entspannung und Aktivierung in der Mittagspause

Jeden Dienstag Jeden Dienstag 
von 12:30 – 13:00 Uhr und von 13:15 – 13:45 Uhr von 12:30 13:00 Uhr und von 13:15 13:45 Uhr 
in der Turnhalle (3E. 0.16) bzw. auf den Grünflächen in der Turnhalle (3E. )
(Kleidungswechsel nicht zwingend notwendig!)(Kleidungswechsel nicht zwingend notwendig!)
Ansprechpersonen: Pia Meißner (
(Kleidungswechsel nicht zwingend notwendig!)(Kleidungswechsel nicht zwingend notwendig!)

Pia Meißner (Pia Meißner (pia.meissner@hs-hannover.dehannover.de) Pia Meißner (pia.meissnpia.meissn @hs ) Ansprechperson Pia Meißner (Pia Meißner (Pia Meißner (pia.meissnpia.meissnpia.meissnpia.meissn
      Annika Hartrampf (

) pia.meissnpia.meissn @hs ) pia.meissn
Annika Hartrampf (Annika Hartrampf (annika.hartrampf@hs-hannover.dehannover.de)Annika Hartrampf (annika.hartrampf@hsannika.hartrampf@hs )Annika Hartrampf (

Verleih von Freizeitsportgeräten

(Täglicher) Verleih im Tümpi und/oder im Projektbüro (3B. 0.17) (Täglicher) Verleih im Tümpi und/oder im Projektbüro (3B. 0.17) 
Ansprechpersonen: Pia Meißner (
(Täglicher) Verleih im Tümpi und/oder im Projektbüro (3B. 0.17) (Täglicher) Verleih im Tümpi und/oder im Projektbüro (3B. 0.17) 

Pia Meißner (Pia Meißner (pia.meissner@hs-hannover.de
(Täglicher) Verleih im Tümpi und/oder im Projektbüro (3B. 0.17) (Täglicher) Verleih im Tümpi und/oder im Projektbüro (3B. 0.17) 

hannover.dehannover.de) Pia Meißner (pia.meissnerpia.meissner@hs ) Ansprechpersonen Pia Meißner (Pia Meißner (Pia Meißner (pia.meissnerpia.meissnerpia.meissnerpia.meissner
      Annika Hartrampf (

) pia.meissnerpia.meissner@hs ) pia.meissnerpia.meissner
Annika Hartrampf (Annika Hartrampf (annika.hartrampf@hs-hannover.dehannover.de)Annika Hartrampf (annika.hartrampf@hsannika.hartrampf@hs )

Gesundheitslauf (Hermann-Löns-Park + Tiergarten)

Veröffentlichung der Termine bei Instagram (@gefav_hsh) Veröffentlichung der Termine bei Instagram (@gefav_hsh) 
Treffpunkt: Vor der Kapelle Treffpunkt: Vor der Kapelle 
Ansprechperson: Anna-Lena Sting (Lena Sting (Lena Sting (anna-lena.sting@stud.hs-hannover.dehannover.de) Lena Sting ( lena.sting@stud.hs ) 

Bewegter Campus Kleefeld

AG-Tanzen

Jeden Donnerstag
Von 18:00 – 20:00 Uhr 
in der Turnhalle (3E. 0.16)
Ansprechperson: Frau Prof. Dr. Lehmeier (karin.lehmeier@hs-hannover.de)

Entspannung und Aktivierung in der Mittagspause

Jeden Dienstag 
von 12:30 – 13:00 Uhr und von 13:15 – 13:45 Uhr 
in der Turnhalle (3E. 0.16) bzw. auf den Grünflächen 
(Kleidungswechsel nicht zwingend notwendig!)
Ansprechpersonen: Pia Meißner (pia.meissner@hs-hannover.de) 

      Annika Hartrampf (annika.hartrampf@hs-hannover.de)

Verleih von Freizeitsportgeräten

(Täglicher) Verleih im Tümpi und/oder im Projektbüro (3B. 0.17) 
Ansprechpersonen: Pia Meißner (pia.meissner@hs-hannover.de) 

      Annika Hartrampf (annika.hartrampf@hs-hannover.de)

Gesundheitslauf (Hermann-Löns-Park + Tiergarten)

Veröffentlichung der Termine bei Instagram (@gefav_hsh) 
Treffpunkt: Vor der Kapelle 
Ansprechperson: Anna-Lena Sting (anna-lena.sting@stud.hs-hannover.de) 

Anhang Q: Projekteigene Website
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Anhang R: Übersicht der gesundheitsfördernden Angebote über die Website

Anhang S: Instagram-Account
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AutorInnen 



Konzeptionelle und praktische Überlegungen zu einer gesundheitsfördernden Fakultät   -   Campus Kleefeld 128

Abel, Lisa Katharina: 
studentische Hilfskraft, Studentin im Masterstudiengang Design & Medien, geb. 1992, Hochschule 
Hannover, Fakultät III, Abteilung Design und Medien.
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Rabenberg, Claudia: 
wissenschaftliche Hilfskraft, MA, Studiengang Management und Bildungswissenschaften für Pflege- 
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geb. 1988, Hochschule Hannover, Fakultät V, Abteilung Pflege und Gesundheit.
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wissenschaftliche Mitarbeiterin, MA, Studiengang Bildungswissenschaften und Management für 
Pflege- und Gesundheitsberufe, geb. 1995, Hochschule Hannover, Fakultät V, Abteilung Pflege und 
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