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"Die Universität ist in Wahrheit überhaupt eine Maschine von schlechtem Nutzeffekt und doch 

unersetzlich und wohl auch nicht wesentlich verbesserungsfähig. Hier muß die Allgemeinheit 

den Standpunkt einnehmen, den der biblische Gott Sodom und Gomorrah gegenüber einnahm. 

Für ein Weniges muß der ganze Aufwand gemacht werden, und er lohnt sich". 

(Albert Einstein in einem Brief an Max Wertheimer und Julius Schwabe , zit. nach Goldschmidt 

1991, S. 261) 
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Einleitung 

An den Hochschulen wird so viel reformiert wie nie zuvor. Wie muss es wohl früher gewesen 

sein, – wird ein Bachelor-Student in „Die Zeit“ vom 17.01.2008 zitiert – als es noch keine voll 

gestopften Stundenpläne, keinen Klausurmarathon und keine Studiengebühren gab. „Das heutige 

Studium gleiche eher einer Ausbildung“ stellt dieser Germanistik-Student fest. Der Präsident der 

Alexander von Humboldt –Stiftung Frühwald moniert in der gleichen Ausgabe die „mentale Re-

formresistenz“ vieler Hochschullehrer und prognostiziert, dass der bedeutendste Umbau der 

Universitäten nicht hinter sondern vor ihnen liegt. „Wir müssen die Universität von den Studie-

renden her neu denken. (…) Das erfordert wesentlich mehr Dozenten, um die Betreuung zu 

verbessern, doch es braucht auch einen Mentalitätswechsel bei den Professoren“ mit dem Ziel, 

die Offenheit und Ansprechbarkeit für Studierende deutlich zu steigern. Beide Sichtweisen bele-

gen, dass sich an den Hochschulen bereits viel geändert hat und weitere Reformen erwartbar 

sind. 

Wie sich dieser Wandel in den unterschiedlichen Akteursgruppen auswirkt, ist derzeit unbe-

kannt. Zu beobachten ist aber, dass sich an Hochschulen die Erkenntnis durchsetzt, dass die 

Leistungsfähigkeit des Systems Hochschule an die Gesundheit ihrer Akteure (Studierende & 

Beschäftigte) gebunden ist. Zunehmend mehr Hochschulen greifen in den letzten Jahren das 

Thema Gesundheit auf. Die Autoren des Readers „Health Promoting Universities. Concept, ex-

perience and framework for action“ (Tsouros et al., 1998) stellen erste Erfahrungen, Konzepte 

und Aktionspläne vor, um Hochschulen dazu zu motivieren, sich stärker in der Gesundheits-

förderung zu engagieren. Frühzeitig bildete sich das Netzwerk „Gesundheitsförderliche Uni-

versitäten“ in Deutschland, warb für diese Initiative und unterstützte gesundheitsbezogene An-

gebote an Hochschulen. Erste Projekte folgten, eine wachsende Zahl an Hochschulen beteiligt 

sich mittlerweile in diesem Netzwerk.  

Im Jahr 2006 wurde ein als „Leitfaden“ konzipierter Band mit dem Titel „Wege zur gesunden 

Hochschule“ (Faller & Schnabel, 2006) herausgegeben, der die bisherigen Aktivitäten auswertet 

und Leitlinien für eine „integrierende Gesundheitspolitik in und mit Hochschulen“ formuliert. 

Der zu gestaltende Prozess orientiert sich am Modell des „health action cycle“, der 1988 von der 

US-amerikanischen National Academy of Science publiziert wurde, sich zwischenzeitlich etab-

lierte und vier Schritte eines Veränderungsprozesses beschreibt. Zu Beginn gilt es, ein Gesund-

heitsproblem in seinen medizinischen, epidemiologischen und sozialen Aspekten abzuschätzen 

(Assessement). Datengestützt sollen dann Optionen, Strategien und Maßnahmen zur Problem-
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minderung oder -lösung erörtert (Policy formulation) und darauf abgestimmte Interven-

tionskonzepte erarbeitet und umgesetzt werden (Assurance). Die Erfahrung zeigt, dass vielfältige 

Barrieren zu überwinden sind die Konzeptanpassungen erfordern. Abschließend sollen dann die 

Wirkungen der Maßnahmen festgestellt und bewertet werden (Evaluation). Idealerweise folgen 

aus der Evaluation ein Re-Assessement des Gesundheitsproblems sowie eine Neuausrichtung der 

Strategien und Maßnahmen. Damit setzt sich der Kreislauf fort. 

Im ersten Kapitel wird die Frage behandelt, warum sich Hochschulen dem Thema Gesundheits-

förderung zuwenden und wie die derzeitigen Aktivitäten in diesem Bereich – entsprechend den 

Phasen des health-action cycles – ausgestaltet werden. Projekte, die alle Phasen des health action 

cycles durchlaufen, sind nicht dokumentiert. Derzeitige Schwerpunkte der Aktivitäten liegen in 

den Bereichen ,assessment’ und ‚assurance’, ‚policy formulation’ und ‚evaluation’ werden nicht 

thematisiert. Eine Bestandsaufnahme (assessment) erfolgt entweder partizipativ z.B. im Rahmen 

moderierter Diskussionsprozesse oder aber über Gesundheitsberichte, die die gesundheitliche 

Lage, Gefährdungen und Risiken sowie Versorgungsangebote und deren Inanspruchnahme ab-

bilden. Dem überwiegenden Teil der Bestandaufnahmen an Hochschulen unterliegt ein Gesund-

heitsbegriff im Sinne der An-/Abwesenheit von Krankheit, positive Facetten von Gesundheit 

sind derzeit ausgeklammert. Beschrieben werden die subjektive Gesundheit und das Gesund-

heitsverhalten, settingbezogene Gestaltungsoptionen werden nicht bedacht, dazu notwendige 

Daten auch nicht erhoben. 

Ein Mangel an Vorbildern für eine Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen erfordert bzw. 

ermöglicht eine konzeptionelle (Neu-)Bestimmung. Die bisherige Verengung des Gesundheits-

begriffs auf überwiegend schädigende Faktoren und Krankheiten/Beschwerden wird 

problematisiert. Datengestützt lassen sich aus diesen Erhebungen vorrangig korrektive Interven-

tionen ableiten, präventive bzw. gesundheitsförderliche Maßnahmen eher nicht. Aus diesem 

Grund werden zunächst vor dem Hintergrund des aktuellen gesundheitswissenschaftlichen Dis-

kurses die Begriffe Gesundheit und die darauf bezogenen Interventionsformen Prävention und 

Gesundheitsförderung konturiert (Kapitel 2). Wenn Gesundheit „mehr“ sein soll als die Abwe-

senheit von Krankheit (Weltgesundheitsorganisation, 1986), gilt es auch für dieses ‚mehr’ Indi-

katoren zu bestimmen, die die positiven Facetten (der Gesundheit) abbilden. Diese Erweiterung 

zieht eine konzeptionelle Neuorientierung bzw. den Ausbau einschlägiger Wirkmodelle nach 

sich. Neben gesundheitsgefährdenden (Stressoren, Risikoverhalten) sollten diese auch –schüt-

zende  bzw. -fördernde Faktoren enthalten (personale, situationale und soziale Ressourcen).  
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Die Erhebung des Gesundheitsverhaltens gilt es zum einen auf Vergleichbarkeit mit anderen 

repräsentativen Studien abzustimmen, zum andern zu erweitern um Aspekte, die die Passung 

zwischen persönlichen Voraussetzungen und Präventionsangeboten verbessern. 

Da es für eine Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen zwar einen Vorschlag für eine Be-

richtsstruktur (Franzkowiak, 2000b) aber keine empirische Umsetzung gibt, werden die Erfah-

rungen aus anderen Settings gesichtet (Kapitel 3), wie der des Bundes, von Gemeinden und Be-

trieben. Auf dieser Grundlage werden Anforderungen an eine Gesundheitsberichterstattung an 

Hochschulen formuliert bezogen auf die die abzubildenden Informationsbereiche (Facetten von 

Gesundheit, des Gesundheitsverhalten, des Settings), der Nutzbarkeit der Daten (Längsschnitte) 

von Evaluationen sowie der Datenqualität (Stichprobenbildung, Validität der Daten). Kriterium 

für die inhaltliche Ausgestaltung der Erhebungen ist, dass die gewählten Merkmale die Gesund-

heit der jeweiligen Akteure sowohl in positiver als auch in negativer Weise beeinflussen können 

und sich sinnvoll im Rahmen geeigneter theoretischer Wirkmodelle aufeinander beziehen lassen. 

Eine systematische Literaturanalyse (Kapitel 4) zeigt, dass die Hochschulforschung dominiert 

wird von organisationstheoretischen, hochschul- und bildungspolitischen sowie systemtheore-

tischen Betrachtungsweisen. Nur wenig Aufmerksamkeit genießen bislang die Tätigkeitsinhalte 

der Lehrenden (Lehre & Forschung) und Studierenden. Wie Arbeitsprozesse und -abläufe auch 

unter gesundheitlichen Aspekten zu gestalten wären um optimale Arbeitsergebnisse sowohl als 

Beschäftigter als auch als Studierender zu erzielen, (gesundheitsförderliche Lehr-/Lernumge-

bung), ist eine Vision, zu der eine Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen beitragen kön-

nte. Bei einer Bestandsaufnahme sind akteursspezifische Zugänge wichtig, da ähnliche Situ-

ationen (z.B. Lehrveranstaltungen) unterschiedliche Anforderungen an Studierende und Lehren-

de stellen. Da zwar alle Perspektiven gleichermaßen wichtig sind, aber deren Erhebung und Zu-

sammenführung den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten, wurde für die Erprobung des Kon-

zepts die Gruppe der Studierenden ausgewählt. 

Die zentralen Informationsbereiche einer Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen bei Stu-

dierenden gilt es akteursspezifisch zu bestimmen. Zu operationalisieren waren der erweiterte 

Gesundheitsbegriff, die gesundheitsbeeinflussenden personalen, situationalen und Settingmerk-

malen sowie einzelne Aspekte des Gesundheitsverhaltens(Kapitel 5). Hierzu wurden zum einen 

Studien gesichtet, die Erhebungen zu ähnlichen Themen vorsahen sowie einschlägige 

Messinstrumente. Diese wurden – wenn verfügbar– übernommen und angepasst, oder eigens 

entwickelt und erprobt wie z.B. die Skalen zu Anforderungen und Belastungen im Studium. 
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An der Erprobung des Fragebogens für eine hochschulbezogene Gesundheitsberichterstattung 

bei Studierenden beteiligten sich 594 durch eine Zufallsauswahl ermittelte Studienanfänger. 

Kapitel 6 bündelt deren demografische Daten, deskriptive Ergebnisse zur subjektiven Gesund-

heit, wahrgenommenen Studienbelastung und personalen, situationalen und Energieressourcen. 

Komplexere Analysestrategien werden eingesetzt, um die Wirkannahmen der theoretischen 

Modelle (Kapitel 2) zu untersuchen. Erwartet wird, dass die studienbezogene Belastung der 

Erstsemester (noch) gering ist bei gleichzeitig hohen vorhandenen Ressourcen. Da beide 

Merkmalsbereiche theoriekonform die subjektive Gesundheit beeinflussen, dürfte diese zu 

Beginn des Studiums gut sein. 

Ergebnisse zum Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie zum Substanzkonsum (Alkohol, 

Tabak) werden in Kapitel 7 dargestellt. Auf Ähnlichkeiten bzw. Abweichungen von Empfehlun-

gen (zum Thema Ernährung) wird hingewiesen, Vergleiche mit themenähnlichen Erhebungen 

werden berichtet. Auch hier werden – wenn möglich – komplexere Wirkannahmen geprüft, um 

zielbildende Hinweise für Gesundheitsförderung und Prävention geben zu können.  

Im Ausblick (Kapitel 8) wird dafür plädiert, die konzeptionellen Grundlagen und Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit zu nutzen, um eine eigenständige Gesundheitsberichterstattung an Hoch-

schulen für Studierende zu etablieren. Diese könnte analog zur Sozialberichterstattung bei Stu-

dierenden organisiert oder als eigenständiges Angebot für Hochschulen weiterentwickelt werden. 

Die damit verbundene Vision wäre ein Portal zur Gesundheitsberichterstattung bei Studierenden 

aufzubauen (www.student-health-reporting.net) und anderen Hochschulen zur Nutzung anzubie-

ten. Folgeerhebungen, in denen nicht nur Studienanfänger befragt werden, sind geplant bzw. 

bereits realisiert. Im Frühjahr 2008 soll eine Online-Erhebung bei Studierenden an der Freien 

Universität Berlin realisiert werden, der das Konzept der Gesundheitsberichterstattung dieser 

Arbeit zu Grunde liegt. 

Ohne die Unterstützung inner- und außerhalb der Hochschule wäre dieses Projekt nicht möglich 

gewesen. Entstanden ist diese Arbeit als Studienprojekt im Rahmen des postgradualen Studiums 

„Psychosoziale Prävention und Gesundheitsförderung“ an der Freien Universität Berlin. Das 

Engagement einer Projektgruppe aus Studierenden der Gesundheitswissenschaften und dem 

Autoren haben die Arbeit in der vorliegenden Form geprägt. Ohne die finanzielle Unterstützung 

durch die Forschungskommission der Freien Universität Berlin, bei der ich mich recht herzlich 

bedanke, wäre das Projekt wesentlich bescheidener ausgefallen. Auch die „Ressourcen“ des Ar-

beitsbereichs „Prävention und psychosoziale Gesundheitsforschung“ wurden vielfach bean-
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zutragen, ihre Gesundheit mittel- und langfristig zu erhalten und auszubauen. 





 

1. Gesundheitsförderung an Hochschulen 

Gesundheitsförderung im Setting Hochschule gehört zu den jüngeren Projektinitiativen des Eu-

ropäischen Regionalbüros der Weltgesundheitsorganisation in Kopenhagen. Als erste Universität 

stellte sich die University of Central Lancashire (1995) dieser Herausforderung und konzipierte 

ein Rahmenprogramm für Gesundheitsförderung, das Interventionen in vielen Hochschulberei-

chen beinhaltete und derzeit als „model of good practice“ europaweit Anerkennung findet. In der 

Bundesrepublik Deutschland wurde zeitgleich der Arbeitskreis „Gesundheitsfördernde Hoch-

schulen“ konstituiert, in dem derzeit Vertreter gesundheitsförderungsinteressierter Hochschulen 

mitarbeiten. Die Palette gesundheitsförderlicher Vorhaben und Projekte an bundesdeutschen 

Hochschulen reicht derzeit von Einzelaktivitäten wie z.B. dem Modell präventiver Studienbera-

tung in Dresden bis zur Etablierung von Gesundheitsförderung als integriertem strukturellen 

Merkmal an Hochschulen wie in dem an der Universität Bielefeld realisierten Ansatz „Personal-

entwicklung als Mittel der Gesundheitsförderung“ (Simm & Unnold, 2000). Einige Hochschulen 

schaffen die Voraussetzung zur Etablierung von Gesundheitsförderung als langfristige Aufgabe, 

indem sie beispielsweise Verfahren der gesundheitsbezogenen Hochschulberichterstattung 

entwickeln und erproben, die für Wiederholungsmessungen geeignet sind (Universität Bielefeld 

für Studierende, Universität Zürich für Studierende, Universität Oldenburg für Mitarbeitende). 

Gesundheitsberichte liegen vor. Ob diese überhaupt und wenn ja welche Interventionen nach 

sich ziehen, ist an die Attraktivität des Themas Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung für die 

jeweilige Hochschule gebunden. Mehrere Hochschulen akzentuieren ihr Engagement in diesem 

Bereich durch die Aufnahme der Gesundheitsthematik in das Leitbild der Hochschule (siehe 

hierzu auch Hartmann, 2002; Faller &Schnabel, 2006) als (potenzielles) Arbeitsgebiet oder – in 

der Tradition betrieblicher Gesundheitsförderung – auf die eigene Struktur gerichtet. 

Für Hochschulen gilt gleichermaßen, was für andere Betriebsstätten in Anspruch genommen 

wird: Das Unternehmensziel ist nicht primär die Verbesserung der Gesundheit von Beschäftigten 

oder Studierenden, sondern Dienstleistungen oder Produkte zu entwickeln oder anzubieten; im 

Falle der Hochschulen sind dies Forschung und Lehre. Hier lässt sich die Erfahrung aus der be-

trieblichen Gesundheitsförderung nutzen: Eine Verknüpfung des Themas Gesundheit mit ande-

ren relevanten betrieblichen Problemen verleiht ersterem1 größeres Gewicht. Gerade an Hoch-

schulen gewinnt Gesundheit unter dem Aspekt der Produktivitätssteigerung eigenständige Be-

deutung: Da die Produktivität in personenbezogenen Dienstleistungsunternehmen stark an die 
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Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden gebunden ist, gilt dieser Ressource besondere Aufmerk-

samkeit. Im Zuge eingefrorener bzw. verringerter Haushaltsmittel werden Wirtschaftlichkeitsas-

pekte immer bedeutsamer und damit die Frage, wie die Leistungsfähigkeit des Systems erhalten 

oder gesteigert werden kann, um ein konkurrenzfähiges, attraktives Angebot zu bewahren. Ge-

sundheitsbezogene Interventionen intendieren Belastungsabbau oder Ressourcenförderung mit 

positiven Wirkungen auf die Lebens- und Arbeitszufriedenheit sowie die Produktivität des Un-

ternehmens. Diese Wirkungen konnten allerdings in Evaluationsstudien bislang nicht eindeutig 

belegt werden, da erstens anerkannte Evaluationskriterien fehlen und zweitens mittel- bis lang-

fristig prognostizierte positive Wirkungen auf die Gesundheit infolge des geringen Abstands zur 

Intervention noch nicht belegt werden konnten. 

Das Gesundheitswesen als „Kostenfaktor und Zukunftsbranche“ (Sachverständigenrat für die 

Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 1996) stimuliert verschiedene Hochschulen zur 

Profilierung in diesem Thema in Lehre und Forschung. Eine beeindruckende Vielfalt von Stu-

dienangeboten rund um das Thema Gesundheit wurde etabliert (Kälble & von Troschke, 1997, 

1998) und zukunftsweisende Konzepte und Technologien zur Qualitätssteigerung der gesund-

heitlichen Versorgung entwickelt. Auch darin zeigt sich, dass das Thema Gesundheit an und für 

Hochschulen in den letzten Jahren deutlich an Attraktivität gewonnen hat. 

1.1 Hintergrund 

Gesundheitsfördernde Hochschulen sind seit 1997 Bestandteil des Arbeitsprogramms „Gesunde 

Städte“, das 1986 als erstes Settingprojekt von der Weltgesundheitsorganisation erfolgreich ini-

tiiert wurde und als Modell für viele Folgeinitiativen diente. Die Projektinitiative „Gesundheits-

fördernde Hochschule“ steht sowohl in der Tradition des Programms „Gesundheitsförderliche 

Schule“ als auch des Arbeitsprogramms „Gesundheitsförderung in Betrieben“ und versucht, die 

in Wirtschaft und Bildung erfolgreichen Programme in einer einzigen Modellinitiative zu bün-

deln. Die Hochschule rückt als Arbeitsplatz der dort beschäftigten Personen einerseits sowie als 

Ausbildungsstätte für Studierende andererseits ins Zentrum der Betrachtung. Die Schnittstelle 

beider Bereiche liegt in den Lern-/Lehrsituationen. Gesundheitschancen und Risikopotenziale 

von Beschäftigten und Studierenden werden durch das System Hochschule vielfach berührt, was 

sichtbar wird: 

                                                                                                                                                             
1  Gemeint ist dem Thema Gesundheit 
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 in einer mehr oder weniger expliziten Verankerung gesundheitsbezogener Themen im Leit-
bild einer Hochschule mit entsprechender Angebotsgestaltung, 

 in der Ausgestaltung der im Arbeitsschutzgesetz niedergelegten Standards für den betrieb-
lichen Arbeits- und Gesundheitsschutz für Hochschulen als Betriebsstätten, 

 in Veranstaltungen, deren inhaltliche oder didaktische Gestaltung einen mehr oder minder 
starken Gesundheitsbezug erkennen lassen, 

 in der Dienstleistungsfunktion von Forschung, Weiterbildung und Systemgestaltung, sofern 
deren angebotene Dienste oder Produkte Gesundheitsrelevanz aufweisen [z.B. Biotechnolo-
gie, Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitsbereich], 

 in einer unterstützenden Sozialisationsfunktion für junge Erwachsene bei der Ablösung vom 
Elternhaus, in der individuelle gesundheitsbezogene Lebensstile geformt bzw. gefestigt wer-
den, 

 in ihrer Rolle, gesundheitsbezogene Perspektiven in kommunalen, regionalen, nationalen und 
internationalen Gestaltungsprojekten einzubringen, 

 in ihrer Multiplikatorfunktion für gesundheitsbezogene Orientierungen für Menschen, die 
nach dem Studium in unterschiedlichen Arbeits- und Wirtschaftsbereichen tätig sein werden 
(Franzkowiak, 2000; Tsouros, Dowding, Thompson & Dooris, 1998) 

Diese multiplen Einwirkungsmöglichkeiten von Hochschulen in gesundheitliche Belange unter-

schiedlicher Akteursgruppen (Beschäftigte, Studierende als zukünftige Gestalter von Gesund-

heitssystemen) qualifiziert eben diese (die Hochschule) als idealen Ort für Gesundheitsförde-

rung. Was aber hat die Hochschule davon, wenn sie sich in der Gesundheitsförderung engagiert? 

Es lassen sich folgende drei Argumente für die Initiierung von Gesundheitsprojekten an Hoch-

schulen anführen: 

 Steigerung der Leistungsfähigkeit 
 Profilierung in Gesundheitsfragen 
 Imageförderung. 

Diese drei Aspekte werden nachfolgend erläutert. 

Steigerung der Leistungsfähigkeit  

Bekannt ist, dass psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz oder gesundheitliche Beschwerden 

die Fehlzeitenraten ansteigen lassen (Bongers, de Winter, Kompier & Hildebrandt, 1993; Gräser, 

2003; Lenhardt, Elkeles & Rosenbrock, 1997). Mit 7.6% (in 1999) gehören Hochschulen im 

Dienstleistungssektor zu den Institutionen mit dem höchsten Krankenstand, der weit über dem 

Branchendurchschnitt von 5% liegt (Vetter, Dieterich & Acker, 2000). Hochschullehrende sind 

mit 1.6 % vergleichsweise gering betroffen, die Fehlzeitenrate bei statusniedrigeren Gruppen in 

den verschiedenen Arbeitsbereichen bzw. der Hochschulverwaltung liegt wesentlich darüber. 

Die Zuverlässigkeit dieser Angaben ist jedoch als gering einzuschätzen, da sie auf Versicherten-

daten einer Krankenkasse (Allgemeine Ortskrankenkasse) beruhen, in der nur ein Bruchteil der 
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Beschäftigten versichert ist. Präzisere Schätzungen fehlen derzeit und begründen die Notwen-

digkeit einer hochschulbezogenen Gesundheitsberichterstattung bei Beschäftigten. 2005 wurde 

erstmalig ein Gesundheitsbericht für die Beschäftigten der Freien Universität Berlin vorgelegt, in 

dem die Daten verschiedener Krankenkassen zusammengeführt wurden. Ein im Vergleich zu 

anderen Wirtschaftsbereichen geringer Krankenstand (3.1%) wird berichtet: Ein ganzjährig Ver-

sicherter war im Jahre 2004 durchschnittlich 0.9 mal arbeitsunfähig und eine Arbeitsunfähigkeit 

dauerte im Schnitt 11.9 Tage pro Fall2. 

Studierende hingegen gelten aufgrund ihres Lebensalters (in der Regel zwischen 18 und 30 Jah-

ren) als vergleichsweise gering von Krankheiten betroffen. Daten aus bevölkerungsrepräsenta-

tiven Erhebungen belegen diese Aussage. In den Statistiken der Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes liegen z.B. die 20 bis 30 Jährigen mit 5.8% bei Krankheiten und 0.8% bei Unfällen im 

unteren Bereich, mit zunehmendem Alter steigen diese Anteile stetig (Abbildung 1). Dies korres-

pondiert mit der subjektiven Bewertung des Gesundheitszustandes. Über 60% Männer und 

Frauen dieser Altersgruppe (der bis 30 jährigen) schätzen sich als gesund bzw. sehr gesund ein. 

Die lebensaltersbezogene Entwicklung folgt dem für Krankheiten und Unfälle berichteten Trend; 

als subjektiv gesund bis sehr gesund schätzen sich im Alterssegment der 60 bis 69 jährigen noch 

31% der Männer und 24% der Frauen ein (Abbildung 2). 

Abbildung 1: Gesundheitszustand der Bevölkerung nach 
Altersgruppen 

Abbildung 2: Selbsteinschätzung des Gesundheits-
zustandes der Bevölkerung als gut oder 
sehr gut nach Alter und Geschlecht 
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Anmerkung: Eine Krankheit oder Unfallverletzung liegt vor, wenn 
eine Person sich während des Berichtszeitraumes in ihrem Gesund-
heitszustand so beeinträchtigt gefühlt hat, dass sie ihre übliche Be-
schäftigung nicht voll ausüben konnte. 
Quelle: www.gbe-bund.de (die Daten beziehen sich auf den 
Berichtsmonat Mai 2003) 

Anmerkung. Berücksichtigt sind Befragte mit gutem und sehr gutem 
subjektivem Gesundheitszustand 
Quelle: Deutsche Herz-Kreislauf-Präventionsstudie/Survey Ost.
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Da in diesen Statistiken der aktuelle Status (z.B. berufstätig, studierend) nicht berücksichtigt 

werden, lässt sich nicht feststellen, ob Studierende einen „Sonderfall“ in ihrer Altersgruppe dar-

stellen. Einschlägige Untersuchungen, von denen es nicht viele gibt, legen dieses nahe. So be-

richten Stock & Krämer (2001), dass 80% der von ihnen befragten Studierenden ihren Gesund-

heitszustand als gut einschätzten. Da in den meisten Erhebungen spezifischere Indikatoren, als 

die in der Berichterstattung des Bundes favorisierten, verwendet werden wie z.B. gesundheit-

liche Beschwerden, sind Vergleiche kaum möglich. In der Tendenz belegen die Studien eine für 

Studierende vergleichsweise günstige gesundheitliche Situation. Als Zielstellung für Prävention 

und Gesundheitsförderung ergibt sich daraus nicht die Korrektur von Fehlentwicklungen mit 

bereits feststellbaren gesundheitlichen Einschränkungen, sondern primär die prospektive 

Vermeidung von Fehlentwicklungen. Hierfür ist der Lebensabschnitt, in den für viele junge 

Erwachsene die Ablösung vom Elternhaus fällt und eigenständige auch gesundheitsbezogene 

Entscheidungen getroffen werden, gut gewählt. In die gleiche Richtung argumentieren auch 

Allgöwer, Stock und Krämer (2000), die bei Studierenden hohe Gesundheitspotenziale bei 

gleichzeitig erheblichen Gesundheitsrisiken und mangelhaftem Präventionsverhalten 

konstatieren. 

Die Profilierung in Gesundheitsfragen 

Mit zunehmendem Konkurrenzdruck zwischen den Hochschulen im sich verschärfenden Wett-

bewerb um Studierende, Lehrende und Drittmittel werden die spezifischen Profile der Hoch-

schulen herausgearbeitet bzw. zugespitzt. Dies geschieht z.B. über die Formulierung von Leitbil-

dern, die kurz und prägnant besondere Ausrichtungen und Schwerpunktsetzungen der jeweiligen 

Hochschule beschreiben. 'Internationalität', 'Interdisziplinarität' oder 'Wirtschaftlichkeit' sind 

Profilmerkmale vieler Leitbilder, eine Akzentsetzung in Gesundheitsfragen findet sich nur an 

wenigen Standorten und dort bei Einrichtungen, die mit gesundheitsbezogenen Aufgaben und 

Fragestellungen betraut sind oder Versorgungsaufgaben übernehmen. Ein Beispiel ist die Medi-

zinische Hochschule Hannover, die in ihrem Leitbild ausführt: „Unser übergeordnetes Ziel ist es, 

Kranken und Ratsuchenden zu helfen. Die drei Aufgabenbereiche Lehre, Forschung und Kran-

kenversorgung tragen gemeinsam zur Erreichung dieses Zieles bei“ (Medizinische Hochschule 

Hannover, 2004). Ähnliches gilt auch z.B. für die Veterinärmedizinische Universität Wien, die 

die Erhaltung der Gesundheit der Menschen durch Bekämpfung der von Tieren auf Menschen 

übertragbaren Krankheiten sowie durch Qualitätssicherung und –kontrolle der Lebensmittel in 

ihrem Leitbild betont. Die Deutsche Sporthochschule Köln hat ihrem Aufgabenkanon Forschung 

in den Feldern Bewegung, Körperlichkeit und Sport im Leitbild Gesundheit hinzugefügt und 
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trägt so fachspezifischen Entwicklungen Rechnung. Anders verhält es sich bei Hochschulen, die 

eigeninitiativ Gesundheit zum Thema erklären. So formuliert z.B. die Universität Zürich ihren 

„unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung in gesellschaftlichen Bereichen wie Bildung, Kultur, 

Gesundheit, Wirtschaft und Politik“ (Universität Zürich, 2001).  

Die genannten Beispiele illustrieren das Außenverhältnis von Hochschulen zum Thema Gesund-

heit als Angebot an Dritte wie z.B. Auftraggeber. Nicht immer ist damit auch ein Anspruch zur 

eigenen (Weiter-)Entwicklung in Richtung gesunder Lebens-, Arbeits- und Sozialraum verbun-

den. Dieser könnte z.B. durch Verweis auf einschlägige Aktivitäten wie Sonderforschungsberei-

che bzw. Forschungsschwerpunkte sichtbar werden oder aber durch die Betonung des innerin-

stitutionellen Stellenwerts von Gesundheit. 

Nicht alle Hochschulen, die Gesundheit im Leitbild verankern, führen eigene gesundheitsbezo-

gene Programme durch z.B. für Mitarbeitende oder Studierende. Falls vorhanden, sind diese in 

Konzepte zur Personalentwicklung integriert. Für die Verwaltung der Universität Hannover gilt 

als ein Ziel unter anderen die Gewährleistung einer gesundheitsförderlichen Verwaltungskultur. 

Das Konzept „Gesundheit an der Ruhr Universität Bochum“ geht über diese allgemeine Zielbe-

schreibung hinaus und formuliert eine Vision, die eine harmonische Verbindung von Leben und 

Arbeit, Arbeitszufriedenheit und Betriebsklima, Sicherung von Arbeitsplätzen, Räume zum 

Wohlfühlen, Arbeitsschutz und Ansprechpartner für Gesundheitsfragen beinhaltet.  

In wenigen dieser Konzepte werden Studierende als Zielgruppen gesundheitsbezogener Inter-

ventionen berücksichtigt. Dies reflektiert die Reichweite tradierter betrieblicher Gesundheits- / 

Personalentwicklungsprojekte, die sich auf diejenigen Akteure konzentrieren, die am Prozess der 

Leistungserstellung einer Organisation beteiligt sind. Studierenden wird bislang eher eine Son-

derrolle zugewiesen, vergleichbar der von „Kunden“ in anderen Dienstleistungsbereichen. Eine 

Leistung – hier die der Hochschule – wird in Anspruch genommen und bewertet. Die Passung 

zwischen Bedürfnissen der Abnehmer bzw. ihrer Zufriedenheit mit den Dienstleistungen liefert 

Hinweise zur Leistungsoptimierung. 

Insofern erfolgt der Zugang zum Thema Gesundheitsförderung bei Studierenden auf eine andere 

Weise: über Befragungen, deren Ergebnisse in Interventionen umgesetzt werden (Universität 

Bielefeld, Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg; 

Universität und Eidgenössische Technische Hochschule Zürich). Die Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) wendet sich ähnlich wie die in Magdeburg-

Stendal mit ihrem Angebot zum Thema „Gesundheitsmanagement“ an Mitarbeitende und 
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Studierende gleichermaßen und organisiert diese analog zu vergleichbaren Projekten der be-

trieblichen Gesundheitsförderung mit einem Gesundheitstag als Auftakt. Im Zuge dieser ein-

tägigen Veranstaltung werden die Ergebnisse aus Mitarbeitenden- und Studierendenbefragung 

vorgestellt, darüber hinaus aber auch individuelle Rückmeldungen zum Gesundheitszustand und 

darauf abgestimmte Förderungsmöglichkeiten gegeben (Ernährungsberatung, Bewertung der 

körperlichen Belastbarkeit und Beweglichkeit). Institutionalisierte Gesundheitsangebote werden 

ergänzend vorgestellt. 

Betrachtet man die Maßnahmen, die zur Profilbildung beitragen, so fällt auf, dass es sich über-

wiegend um vereinzelte Initiativen an Hochschulen handelt. Ein integrierendes Konzept, in dem 

die verschiedenen Bausteine aufeinander bezogen werden, wie es z.B. in der Oldenburger Charta 

zur Gesundheitsförderung beschrieben wird, ist die Ausnahme. Vorbild für die Oldenburger Ini-

tiative war die University of Central Lancashire (UK), die eine Vereinbarung für ein unterneh-

mensweites Gesundheitsmanagement unterzeichnete, die verhältnis- und verhaltensbezogene 

Präventionsstrategien für verschiedene Interessengruppen berücksichtigt (Mitarbeitende, Studie-

rende, regionales Umfeld). Maßnahmen zur Umsetzung dieser Strategien sind darin enthalten, 

die in der Oldenburger Charta zur Gesundheitsförderung an Hochschulen adaptiert wurden. Die 

Intentionen dieser Charta enthält die nachfolgende Tabelle (Belschner & Gräser, 2001). 

Tabelle 1: Die Oldenburger Charta zur Gesundheitsförderung 

Die Oldenburger Charta zur Gesundheitsförderung an Hochschulen 

1. Die Universität Oldenburg wird eine Verpflichtung zur Gesundheitsförderung in ihren Hochschulentwicklungs-
plan und in ihre Maßnahmenkataloge aufnehmen und auch bei Verträgen für Projekte, Kooperationen und 
Dienstleistungen berücksichtigen. 

2. Die Universität Oldenburg wird sich dafür einsetzen, dass für die Bediensteten ein Arbeitsplatz bereitgestellt 
wird, der sie in ihrer Tätigkeit und in ihren Handlungskompetenzen unterstützt, wahrnimmt und der für ihre Ge-
sundheit förderlich ist. 

3. Die Universität Oldenburg wird sich dafür einsetzen, eine gesunde persönliche und soziale Entwicklung ihrer 
Studierenden zu unterstützen. 

4. Die Universität Oldenburg setzt sich das Ziel, bei ihren Studierenden ein akademisch fundiertes Bewusstsein für 
Gesundheit zu entwickeln und die Kompetenzen zur Gesundheitsförderung zu steigern. 

5. Die Universität Oldenburg setzt sich das Ziel, ökologische Kontexte zu schaffen, die den Kriterien einer nachhal-
tigen Entwicklung wie auch der Gesundheitsförderung entsprechen. 

6. Die Universität Oldenburg setzt sich das Ziel, nachhaltige Gesundheit innerhalb des weiteren regionalen Umfel-
des zu fördern. 

Imageförderung 

Nicht immer steht der direkte (gesundheitliche) Nutzen für Unternehmen im Vordergrund. Eine 

Studie der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (1998) 

erbrachte, dass die Pflege und Förderung des Images eines Unternehmens ein häufig genanntes 
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Motiv für die Initiierung gesundheitsbezogener Projekte ist. Die Unternehmen erwarten, dass 

diese Investitionen ihre Attraktivität fördern, Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten be-

wirken und sich insofern auszahlen.  

Gesunde Mitarbeitende gelten dabei als flexibler, motivierter und leistungsfähiger. Ein gutes 

kooperatives Arbeitsklima ist eine unter mehreren Bedingungen, die die Hochschule als Arbeits-

platz, Forschungsstandort oder Studienort interessant machen können. Gelingt es einer Hoch-

schule sich auch mit „gesunden“ Arbeits- und Studienstrukturen zu präsentieren, könnte dieses 

zum öffentlichkeitswirksamen Pluspunkt werden. 

Die drei dargestellten Argumente für die Initiierung von Gesundheitsförderungsprojekten zeigen 

das Bemühen von Hochschulen als moderne innovative Betriebe Schritt halten zu können mit 

Wirtschaftsbetrieben, die die Optimierung ihrer innerbetrieblichen Strukturen und Prozesse an-

streben und ähnliche Steuerungsstrategien nutzen. Formuliert werden Entwicklungsziele, die von 

der derzeitigen Realität abweichen. Noch haftet Hochschulen der Makel der Unbeweglichkeit an, 

der Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes vielfach nachgesagt wird. Eine Leistungslücke 

infolge verkrusteter, gering innovativer Strukturen bei gleichzeitig hohem Maß an Bürokratisie-

rung ist eine in der Öffentlichkeit verbreitete Vorstellung . Die in ihrer Tradition von marktwirt-

schaftlichen Prinzipien weitgehend befreite ökologische Nische („Hochschule“) umzubauen zu 

international konkurrenzfähigen Lehr-, Forschungs- und Dienstleistungsbetrieben wird Aufgabe 

der nächsten Jahren bleiben (vgl. Brinckmann, 1998). 

1.2 Strategien zur Gesundheitsförderung an Hochschulen 

Veränderungsinitiativen können z.B. darauf gerichtet sein, erkannte Mängel zu beseitigen (kor-

rektiv), gesundheitliche Schädigungen oder Mängel im Vorfeld zu vermeiden (präventiv) oder 

die Lern-, Lebens- oder Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zur Persönlichkeitsent-

wicklung von Lehrenden und Studierenden beitragen (prospektiv, Ulich, 2006). Zielen erstge-

nannte Interventionen primär darauf ab einer (möglichen) Gesundheitsschädigung entgegenzu-

wirken bzw. deren Folgen zu minimieren, lässt sich letztgenannte Intention am ehesten dem in 

der Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation formulierten Entwicklungsziel für Maßnah-

men zur Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt zuordnen, „sichere, anregende, befriedigende 

und angenehme Arbeits- und Lebensbedingungen“ zu schaffen. 

Gesundheitssport, Rückenschulen, präventive Studienberatung, gesundheitsförderliche Personal-

entwicklung sind Beispiele für Maßnahmen im Rahmen von Aktionsprogrammen „Gesundheits-
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fördernde Hochschule“ in Deutschland. Hierbei lassen sich zwei Strategien unterscheiden. Die 

erste Strategie intendiert eine Verbesserung der personalen Voraussetzungen durch Qualifikation 

und Abbau potenziell schädigender Verhaltensweisen (Verhaltensprävention), eine zweite Stra-

tegie zielt auf Veränderung der Lern-, Lehr- und Arbeitsumgebung z.B. durch eine ergonomisch 

günstigere Bestuhlung von Veranstaltungsräumen (Verhältnisprävention). Die Gestaltung der 

Rahmenbedingungen, unter denen an der Hochschule gelernt, gelehrt und gearbeitet wird, ent-

spricht dem „Setting“-Ansatz, der den diversen von der Weltgesundheitsorganisation angeregten 

Netzwerken zur Gesundheitsförderung in verschiedenen Bereichen (z. B. Betrieben, Kranken-

häusern, Schulen) unterliegt. 

Sieht man von singulären Aktivitäten im Bereich „Gesundheitsfördernder Hochschulen“ ab, wie 

z.B. dem konsequenten Ausbau von Bewegungsangeboten im Rahmen des Hochschulsports, der 

einschlägigen gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnissen folgt, orientieren sich umfassender 

arbeitende Gesundheitsprojekte in ihrer Programmgestaltung am Gesundheitsaktionszyklus von 

Public Health (health-action-cycle), der Bestandsaufnahme, Programmplanung, Programmum-

setzung und Evaluation3, der vier aufeinander folgende Phasen umfasst (vgl. Abbildung 3). 

In der Bestandsaufnahme werden Daten über den Gesundheitszustand, Risiken und Gefährdun-

gen, Ressourcen oder Entwicklungspotenziale erhoben, deren Ergebnis für die Interventionspla-

nung von Bedeutung ist (Bestandsaufnahme). Datengestützt werden Interventionsschwerpunkte 

abgeleitet und Maßnahmen entwickelt oder adaptiert, die geeignet sind, den Ausgangszustand in 

positive Richtung zu verändern (Programmplanung). Diese werden dann entweder als Pilotpro-

jekte durchgeführt oder kommen gleich allen Beteiligten zugute. Die in dieser Phase bedeutsame 

Programmsteuerung hilft bei der Feinabstimmung der Maßnahmen im jeweiligen Kontext (Pro-

grammgestaltung), deren Effekte dann mit Blick auf die bei der Programmplanung formulierten 

Zielsetzungen bewertet werden (Evaluation). In den folgenden Abschnitten werden die verschie-

denen Phasen ausführlicher dargestellt und mit Rückgriff auf Projekte unterschiedlicher Hoch-

schulen illustriert. 

                                                 
3  im Original lauten die Phasen: assessment, policy formulation, assurance, evaluation 
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Abbildung 3: Ein Phasenmodell gesundheitlicher Interventionsprozesse 

Die Bestandsaufnahme 

Die Bestandsaufnahme erfolgt entweder partizipativ im Rahmen moderierter Diskussionspro-

zesse (z.B. in Gesundheitszirkeln) oder über sogenannte Gesundheitsberichte. Diese sind im Ide-

alfall Ergebnis periodischer Datenerhebungen, die die Darstellung und Analyse des Gesundheits-

zustandes, der Gesundheitsgefährdungen sowie der Effizienz und Effektivität der gesundheitli-

chen Versorgung vorher spezifizierter Zielgruppen erlauben (vgl. Kapitel 2). Erste Vorschläge 

für eine hochschulbezogene Gesundheitsberichterstattung orientieren sich an der Struktur des 

Gesundheitsbasisberichts für die Bundesrepublik Deutschland, angereichert um Hochschulspezi-

fika wie z.B. die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen, unter denen die Hochschule 

agiert und die sich in der Ausgestaltung des Lehrangebots (Räume, Technik, Gruppengrössen) 

niederschlägt (vgl. Franzkowiak, 2000). In der Praxis wird die Bestandsaufnahme derzeit im We-

sentlichen durch Befragungen von Mitarbeitenden oder Studierenden gespeist.  

Eine die Gesundheit an Hochschulen fokussierende Erhebung wurde an zwei Standorten reali-

siert. An der Universität Oldenburg (1), wo ein Instrument zur Diagnostik eines „universitären 

Kohärenzsinnes (U-SOC)“ entwickelt und erprobt und im Rahmen einer Mitarbeitendenbe-

fragung eingesetzt wurde sowie eine weitere Erhebung an der Universität Stuttgart (2), die ge-

sundheitsförderliches Verhalten in den Bereichen Sport und Bewegung, Ernährung, Nikotin- und 

(weitgehende) Alkoholabstinenz beschreibt um Impulse zur Entwicklung zielführender Gesund-

heitsförderungsmaßnahmen geben zu können 

Im Zentrum der Erhebungen bei Studierenden stehen Bereiche wie die gesundheitliche Lage, 

Gefährdungen und Risiken sowie Versorgungsangebote und deren Inanspruchnahme, kaum aber 

situationale Gegebenheiten der Hochschule (vgl. Tabelle 2). Eine Ausnahme bildet hier die Stu-
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die von Bachmann, Berta, Eggli & Hornung (1999) die neben Belastungen auch Ressourcen 

fokussieren und diese stark auf die Situation an den beiden Hochschulen4 beziehen.  

Mit psychischer Gesundheit5 beschäftigen sich die Studien von Bailer (2007) sowie Seliger & 

Brähler (2007). Bailer, der den Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-5D) einsetzte, 

berichtet von hohen Prävalenzraten unter Studierenden. Mindestens eine psychische Störung 

berichten 22.7% der Studierenden, am häufigsten waren dies das Alkoholsyndrom (30.2%)6, 

gefolgt vom somatoformen Syndrom (8.1%), anderen depressiven Syndromen (8.1%), 

idiopathischer Umweltintoleranz (7.2%), dem major depression syndrom (6.0%) und 

Hypochondrie (4.2%). Seliger & Brähler, die ebenfalls den PHQ-D einsetzten, und die Werte 

Studierender mit denen gleichaltriger Nichtstudierender verglichen, zeigen, dass 

Medizinstudierende signifikant höher Werte bei anderen Angstsyndromen, major depression 

syndrom und Stressbelastung aufweisen.  Kurth et al. (2007) berichten ebenso eine unter der 

Norm liegende psychische Gesundheit Medizinstudierende (gemessen mit dem SF-36) bei 

zeitgleicher hohen Arbeitsbelastung. Hohe Belastung und Unzufriedenheit korrelieren mit 

Aggressivität, besonders in partnerschaftlichen Beziehungen. 

In einer Studie an Marburger Medizinstudierenden (Keller et al., 2007) lag der Anteil derjenigen, 

die mindestens eine Rauschepisode in den letzten zwei Wochen berichteten, bei 24%, mehr al 

zwei Rauschepisoden gaben 28% der Befragten an. 

Die meisten der hier berichteten Studien werden zwar an Studierenden durchgeführt, ob und 

inwieweit die Studiensituation die gesundheitliche Entwicklung begünstigt, wird selten 

analysiert. Unklar ist ferner, ob aus diesen Ergebnissen Interventionen abgeleitet wurden. Einen 

integrierenden Ansatz verfolgen ausschließlich die Akteure des Gesundheitslabors in Bielefeld. 

Hier wird die individuelle Situation mit den Anfragenden besprochen, um veränderungsrelevante 

Bereiche herauszuarbeiten (z.B. Bewegung, Ernährung) und zielführende Interventionen 

partizipativ zu entwickeln. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch der Arbeitsbereich 

Gesundheitspsycholgie der Freien Universität Berlin mit seinem Online-Beratungsangebot zu 

den Bereichen Ernährung und Bewegung. Die Online-Beratung zielt darauf, die jeweiligen 

individuellen Voraussetzungen und Präferenzen zu ermitteln um passende Interventionen 

vorschlagen zu können. 

                                                 
4  Universität Zürich und Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich 
5  im Sinne psychischer Störungen 
6  Das Alkoholsyndrom war bei der Summierung psychischer Syndrome ausgeklammert. 
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Tabelle 2: Bestandsaufnahme des Gesundheitsstatus /-verhaltens von Studierenden oder Mitarbeitende an 
Hochschulen im Überblick7 

Kurztitel Hochschule Zielgruppen Informationsbereiche 

Gesundheitssurvey 
 (Allgöwer et al., 2000) 

Universität 
Bielefeld Studierende 

Befragung Studierender mit folgenden Ergebnissen 
 Ausbau von Bewegungsangeboten im Rahmen 
des Hochschulsports, 
 Ausbau des Hochschulangebots zu „gesunder 
Ernährung“ und 
 Aufbau eines niedrigschwelligen medizinischen 
Angebots zur Verbesserung des Impfverhaltens 

Die Bedeutung von Be-
lastung und Ressourcen 
für die Gesundheit der 
Studierenden  
(Bachmann et al., 1999) 

Universität 
Zürich Studierende 

Befragung zu folgenden Themenbereichen 
 Demografische Angaben 
 Psychisches & physisches Wohlbefinden 
 Soziale und personale Ressourcen 
 Belastungen und Ressourcen im Studium 
 Belastungsbewältigung 
 Einstellung zum und Bewertung des Studiums 

Gesundheitslabor  
(Meier, 2001) 

Universität 
Bielefeld Studierende 

Diagnose- und Beratungsprojekt zur 
 Identifikation von Gesundheitsrisiken / -pro-
blemen 

Entwicklung von personenbezogenen Interventi-
onsstrategien für anfragende Studierende 

Gesundheitszirkel 
 

Universität 
Bielefeld Studierende 

Diagnose und Steuerungsinstrument zur 
 optimalen Gestaltung der Studienbedingungen 
 Verbesserung des Wohlbefindens 

Psychische Syndrome 
(Bailer et al, 2007) 

Universität 
Mannheim Studierende 

Befragung zu folgenden Themenbereiche 
 Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D) 
 Whiteley-Index 
 Chemische Geruchssensitivitätsskala (CGSS) 

Studienbezogene 
Belastungen, Lebens-
qualität und … 
(Kurth et al., 2007) 

ohne Angabe Studierende 
der Medizin 

 Arbeitsbelastung 
 Subjektive Lebensqualität (SF-36) 
 Beziehungsmusterfragebogen (BeMus) 

Psychische Gesundheit 
von Studierenden der 
Medizin (Seliger & 
Brähler, 2007) 

Universität 
Leipzig 

Studierende 
der Medizin  Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D) 

Rauschtrinken und 
Gesundheitsverhalten 
bei Studierenden der 
Medizin(Keller et al, 
2007)) 

Universität 
Marburg 

Studierende 
der Medizin 
Erstsemester) 

 Alkoholkonsum (Menge, Frequenz, Intensität) 
 Lübecker Alkoholabhängigkeits- und miß-
brauchs-Screening-Test 

Ergebnisse des 
Gesundheitssurveys in 
NRW (Techniker 
Krankenkasse, 2007)8

 

Studierende 
aus NRW Studierende 

Befragung zu folgenden Themenbereiche: 
 Studium 
 Allgemeine Gesundheit 
 Beschwerden und Krankheiten 
 Gefühle und Gedanken 
 Verhalten und Einstellungen 

                                                 
7  Diese Liste erhebt trotz aufwändiger Recherche keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht alle Projekte bzw. Projektergebnisse werden 

veröffentlicht, es gibt nur wenige Bezüge zwischen den verschiedenen Projekten, da sie sehr unterschiedlich intendiert sind und nicht 
immer als Projekte zur „Gesundheitsförderung“ betitelt sind. 

8  Ein Ergebnisbericht zum Gesundheitssurvey NRW liegt nach telefonischer Rücksprache mit der Projektleitung (10.02.2008) noch nicht 
vor. 
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Kurztitel Hochschule Zielgruppen Informationsbereiche 
 Fragen zum Unfallgeschehen 
 Demografische Angaben 

Salutogenese am 
Arbeitplatz Universität 
(Gräser, 2003) 

Universität 
Oldenburg Mitarbeitende 

Entwicklung eines Instrumentes zur Mitarbeiterbe-
fragung an Hochschulen in salutogener Perspektive 
(enthält einen Fragebogen zur Erfassung eines uni-
versitären Kohärenzsinnes) 

Gesundheitsverhalten 
der Universitätsange-
hörigen  
 

Universität 
Stuttgart Mitarbeitende 

Auf folgende Bereiche fokussierte Mitarbeiterbe-
fragung: 

 Bewegung 
 Ernährung 
 Tabakkonsum 
 Alkoholkonsum 

mit dem Ziel, Impulse zur Entwicklung gezielter 
Maßnahmen zu geben, die die Gesundheit der Uni-
versitätsangehörigen fördern können 

Die Ausrichtung der Erhebung/Bestandsaufnahme prägt alle weiteren Schritte, da auf dieser 

Grundlage Schwachstellen identifiziert und gewichtet werden um diese in anschließenden Inter-

ventionen zu bearbeiten. 

Maßnahme-. / Programmplanung 

Während in der Bestandsaufnahme das Ziel verfolgt wird, hochschulbezogen gesundheitliche 

Fehlentwicklungen bzw. Gesundheitspotenziale von Mitarbeitenden oder Studierenden festzu-

stellen, gilt es in dieser Phase, spezifische interventionsrelevante Fragestellungen zu bearbeiten. 

Die erste Aufgabe besteht meist darin, Interventionsschwerpunkte für Gesundheitsförderungs-

projekte in der Hochschule festzulegen.  

Wird z.B. unter den Studierenden einer Hochschule eine auffällige Häufung muskulo-skelettaler 

Rückenbeschwerden ermittelt und die Reduktion derselben zum Ziel gesundheitsbezogener 

Maßnahmen erklärt, legt dies noch keine spezifische Interventionsstrategie nahe. Werden die 

Beschwerden als Folge individueller Fehlhaltungen interpretiert, läge es beispielsweise nahe, 

durch verstärkte Kursangebote („Rückenschulen“) zu intervenieren um den Rücken zu stärken 

und Fehlhaltungen abzubauen. Sollten die Rückenbeschwerden jedoch durch die in Lehr-

/Lernumgebung überwiegende einseitige Körperhaltung des Sitzens in Verbindung mit einer 

wenig gesundheitsgerechten Bestuhlung der Veranstaltungsräume verursacht sein, wäre eine 

ergonomisch verbesserte Bestuhlung in Kombination mit Bewegungsangeboten eine sinnvollere 

Interventionsstrategie. Die Entscheidung für eine spezifische Interventionsstrategie setzt sowohl 

Erkenntnisse über Ursachen gesundheitlicher Beeinträchtigungen als auch über geeignete Maß-

nahmen zur Behebung derselben voraus. Da diese kaum vorhanden sind, muss dieses Wissen 
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derzeit durch Ergänzungen der Erhebungen für Gesundheitsberichte zusätzlich gewonnen wer-

den. 

Bei der Auswahl von Maßnahmen sollten solche vorrangig verwirklicht werden, die auf die Be-

seitigung der Quellen von Gesundheitsgefährdungen zielen. Situationsverändernde Interven-

tionen wie z.B. Modifikationen der Lern-/Lehr- und Arbeitsumgebung vor verhaltensmodifi-

zierenden Angeboten realisiert werden. Diese im Arbeitsschutzgesetz von 1996 formulierten 

Auswahlkriterien sollten analog für Gesundheitsprojekte an Hochschulen Geltung finden. Nach 

vorliegenden Erkenntnissen versprechen mehrdimensionale Interventionsstrategien, in denen 

neben verhaltensändernden auch verhältnisgestaltende Maßnahmen zur Anwendung kommen, 

den größten gesundheitsbezogenen Nutzen (Wickström, Hyytiäinen, Laine, 1993). 

Die datengestützte Interventionsplanung impliziert, dass betriebliche Akteure die effizienteste 

Maßnahme unterstützten. Da in Betrieben verschiedene Akteure (z.B. Management, Belegschaft) 

mit nicht selten konkurrierenden Interessen interagieren, ist es nicht immer die effizienteste In-

tervention, die realisiert wird, sondern diejenige, die auf größtmögliche Unterstützung und Ak-

zeptanz stößt, weil sich die meisten Akteure von den Veränderungen einen Zugewinn verspre-

chen. In Gesundheitszirkeln werden von Beschäftigten erarbeitete Lösungen z.B. nur dann for-

ciert umgesetzt, wenn diese vom Management mitgetragen werden. Ein zweiter wichtiger Aspekt 

ist die betriebliche Erfahrung in der Verständigung über gesundheitsbezogene Themen. Wurden 

bereits gesundheitliche Belange in vorangegangenen Projekten bearbeitet und erarbeitete Inter-

ventionen nicht oder nur teilweise umgesetzt, fallen die an neue Projekte geknüpfte Erwartungen 

geringer aus und die Beteiligungsbereitschaft wird gemindert.  

Bei der Planung von Gesundheitsprojekten sind diese institutionellen Gegebenheiten stärker zu 

berücksichtigen, da sich vor diesem Hintergrund die „sinnvollsten“ nicht immer als die „durch-

setzungsfähigsten“ Interventionen erweisen. 

Maßnahmen-/ Programmumsetzung 

In der kurzen Zeit, seit sich Hochschulen der Herausforderung der Gesundheitsförderung stellen, 

wurde bereits ein breites Spektrum von Interventionsangeboten umgesetzt. Für Studierende oder 

Mitarbeitende sind diese mit Veränderungen der Strukturen der Hochschule z.B. im Rahmen der 

Integration von Gesundheitsförderung in Personalentwicklungskonzepten (an den Hochschulen 

in Bochum oder Bielefeld) sowie der Förderung gesundheitsbezogener Ressourcen wie in dem 

Projekt zur Förderung der Vernetzung Studierender untereinander (Dresden) oder der Gestaltung 
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des Übergangs vom Studium in den Beruf (Oldenburg) verbunden (vgl. Tabelle 3). 

Gesundheitsverhalten verändern will ein Beratungsangebot zur Rückengesundheit an der Univer-

sität Bielefeld sowie das bereits vorgestellte Gesundheitslabor, ebenso in Bielefeld beheimatet. 

Eingebettet in ein Gesamtkonzept für die Einrichtung, in der neben den Akteuren (Studierende 

/Mitarbeitende) Strukturen, Prozesse sowie die Organisationskultur berücksichtig werden, sind 

nur im weitgehend umgesetzten Konzept an der University of Lancashire (Dooris, 2001) sowie 

der Adaption dieses Konzeptes an der Universität Oldenburg (Belschner & Gräser, 2001) zu fin-

den. 

Ob andere Maßnahmen in ein Rahmenprogramm zur Gesundheitsförderung eingebettet sind, 

welches ein ausgewogenes Verhältnis aufeinander bezogener verhältnis- und verhaltensbezoge-

ner Maßnahmen erkennen lässt, ist selten erkennbar9. 

Tabelle 3: Interventionsprojekte mit gesundheitsförderlicher Zielsetzung an Hochschulen im Überblick 

Kurztitel Hochschule Zielgruppen Interventionsbereiche 

Gesundheitszirkel 
 

Universität 
Bielefeld Studierende  Optimale Gestaltung der Studienbedingungen 

 Verbesserung des Wohlbefindens 

Koordinationssstelle 
Rückengesundheit  
(Sobhan-Sarbandi, 
Stock & Krämer, 
2000) 

Universität 
Bielefeld Studierende 

Beratung bei Rückenproblemen mit dem Ziel 

 Stärkung der Kompetenz zum Thema Rückenge-
sundheit 

 Entwicklung individueller Interventionsmaßnah-
men 

Health Promoting 
University  
(Dooris, 2001) 

University of 
Central 
Lancashire 

System Hoch-
schule 

Studierende & 
Mitarbeitende 

 Integration des Kriteriums Gesundheit in hoch-
schuleigene Strukturen, Prozesse und die Or-
ganisationskultur 
 Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefin-
den  

Das Dresdener Netz-
werk Studienbeglei-
tender Hilfen 
(Stiehler & Nestmann, 
2000) 

Dresden Studierende 

 Aktivierung und Förderung alltäglicher und in-
formeller Hilfe- und Selbsthilferessourcen im 
System Hochschule, Vernetzung von Hilfe- und 
Beratungsangeboten 

Gesundheitsfördernde 
Gestaltung der Stu-
dienabschlussphase 
(Gräser, 2000) 

Universität 
Oldenburg 

Studierende 
der Psycholo-
gie 

 Antizipation des Übergangs vom Studium in den 
Beruf 

Personalentwicklung 
als Mittel der Gesund-
heitsförderung  
(Simm & Unnold, 

Universität 
Bielefeld Mitarbeitende 

 Schulungen von Führungskräften 
 Erhöhung des Weiterbildungsetats für Mitarbei-
tende 
 Einführung neuer Personalauswahlverfahren 

                                                 
9  Grund dafür ist, dass die Darstellung auf Artikeln oder Selbstdarstellungen der Hochschulen fußt aus der der Kontext nicht immer 

erkennbar ist 
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2000)  Einführung neuer Arbeitszeitmodelle 
 Einführung von Arbeitsgruppen zur Erarbeitung 
von Entwicklungs- und Qualifizierungskonzep-
ten 

Gesunde Ruhr Univer-
sität 
(Personalentwicklungs-
konzept; 2004 ausge-
zeichnet vom Centrum 
für Hochschulentwick-
lung als „best-practice 
Hochschule“ 

Ruhr Univer-
sität Bochum Mitarbeitende 

Auf folgende Bereiche fokussiertes Konzept: 
 Flexible Arbeitszeiten 
 Arbeitszufriedenheit und Betriebsklima 
 Sicherheit des Arbeitsplatzes 
 Ansprechpartner für Gesundheitsfragen 
 Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 gesundheitsgerechte Arbeitsräume (barriere- und 
rauchfrei) 

Erreicht werden soll eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation bzw. die Steigerung des 

Wohlbefindens von Studierenden oder Mitarbeitenden. Ob diese Projekte die Rahmenbedingun-

gen, unter denen an der Hochschule gelehrt, gelernt bzw. gearbeitet wird verändern, wie dies 

Grossmann & Scala für settingbasierte Ansätze einfordern (Grossmann & Scala, 1996), lässt sich 

erst bei Betrachtung der Gesamtheit gesundheitsfördernder Projekte an einer Hochschule beur-

teilen.  

Das Konzept der University of Central Lancashire gilt bislang wohl auch deswegen als erfolg-

reich, weil allen Aktivitäten ein institutionell abgestimmtes Rahmenkonzept unterliegt, das die 

gesundheitsförderliche Entwicklung von Strukturen, Prozessen sowie der Organisationskultur 

vorsieht und zudem die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Studierenden, 

Mitarbeitenden und ihrer außeruniversitären Einflusssphäre intendiert10. Abgeleitet werden 

daraus sechs Aktionsbereiche: 

1. die Entwicklung und Unterstützung einer gemeinsamen Vision von Gesundheit, die in hoch-
schuleigenen Strukturen und Entscheidungen sichtbar wird 

2.  die Entwicklung gesundheitsförderlicher Lehr-/Lern- und Arbeitsumgebungen, 
3. der Ausbau der Universität zu einer unterstützenden Empowerment fördernder Arbeitsumge-

bung 
4. die Förderung gesundheitlicher Ressourcen von Mitarbeitenden und Studierenden  
5. die Förderung des Verständnisses, Wissens und der Akzeptanz einer multidisziplinären 

Gesundheitsförderung über alle Fakultäten und Fachbereiche 
6. die Unterstützung nachhaltiger Gesundheitsprojekte außerhalb der Hochschule (Dooris, 

2001). 

Das Rahmenkonzept ist in viele Einzelprojekte untergliedert, die sowohl verhaltens- als auch 

verhältnisgestaltende Maßnahmen beinhalten. Dieses fehlt anderen Projekten, insofern lässt sich 

eine Zwischenbilanz auf die ähnlich einfache Formel bringen wie dies an anderer Stelle für die 

                                                 
10  Dies gilt im deutschsprachigen Raum nur für die Universität Oldenburg, die das Konzept der University of Lancashire adaptiert hat, über 

den Stand der Umsetzung an der Hochschule ist bislang wenig bekannt. 
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betriebliche Gesundheitsförderung formuliert wurde: Viel Verhaltens-, wenig Verhältnispräven-

tion (Gusy & Kleiber, 2000). 

Evaluation 

Da die meisten Projekte unlängst begonnen wurden, liegen für den deutschsprachigen Raum 

noch keine Evaluationsergebnisse vor. Die in den derzeitigen Erhebungen für die hochschulbe-

zogene Gesundheitsberichterstattung vorgesehenen Bereiche wie gesundheitliche Lage, Gefähr-

dungen und Risiken sowie Versorgungsangebote und deren Inanspruchnahme legen nahe, dass 

diese in Wiederholungsbefragungen auch zur Evaluation genutzt werden sollen. Eine globale 

Nutzen- bzw. Wirksamkeitsabschätzung wäre auf dieser Grundlage möglich, spezifische Wir-

kungen von Einzelmaßnahmen aber kaum herauszuarbeiten. Es wäre wünschenswert, dass sich 

die gesundheitliche Lage von Studierenden und Lehrenden verbessert, ob und inwieweit diese 

Entwicklung auf spezifische in Hochschulen durchgeführte Maßnahmen zur Förderung der Ge-

sundheit zurückzuführen sein wird, wird durch die Wiederholung der Erstbefragungen kaum 

beurteilbar sein. Hierfür bedarf es spezifischer Indikatoren, die aus den jeweiligen Zielsetzungen 

von Einzelmaßnahmen möglichst schon in der Phase der Programmplanung abgeleitet und ope-

rationalisiert werden sollten. Neben der Entwicklung von Kriterien zur Wirksamkeit gilt es, kon-

tinuierlich ergänzende Informationen zur Planung und Durchführung betrieblicher Gesundheits-

projekte zu erheben, um diese für die Projekt-/Programmsteuerung bzw. –optimierung zu nutzen. 

Die Evaluationsergebnisse können dann in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess dazu 

verwendet werden, die Ziel- und Passgenauigkeit hochschulbezogener Gesundheitsprogramme 

zu optimieren und ebenso für andere Projekte als Anregung dienen. 

1.3 Aktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland 

In der Bundesrepublik Deutschland werden Aktivitäten gesundheitsförderungsaktiver Hoch-

schulen durch den „Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschule“ mit Sitz in Hannover initi-

iert und koordiniert. Dieses Netzwerk besteht seit 1995 und ist offen für alle Statusgruppen inte-

ressierter Hochschulen (Mitarbeitende und Studierende aus Forschung und Lehre sowie der Ver-

waltung). Es gibt gestufte Beteiligungsmöglichkeiten: als Ansprechpartner einer Hochschule für 

Anfragen (Stufe 1), als einschlägiges Projekt (Stufe 2) und als Mitwirkender im Arbeitskreis 

(Stufe 3). Der Arbeitskreis verfolgt das Ziel, an den Hochschulen gesundheitsfördernde Lebens- 

und Arbeitsbedingungen anzuregen und zu unterstützen (Arbeitskreis Gesundheitsfördernde 

Hochschule, 2005). Projekte/Hochschulen mit einschlägigen Angeboten werden vernetzt um z.B. 
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erfahrungsbasiert aktuelle oder zukünftige Angebote zu optimieren. Veranstaltungen bzw. Ta-

gungen werden als Foren etabliert, um aktuelle Entwicklungen zu bewerten. 170 Personen aus 60 

Hochschulen sind laut Internetpräsenz des Arbeitskreises derzeit beteiligt11. Aktuelle Themen 

sind Tabakprävention und Nichtraucherschutz. 

Im Jahre 2002 wurde eine Bestandsaufnahme der Strukturen und Projekte an deutschen Hoch-

schulen vorgenommen. Beteiligt wurden Einrichtungen, die Kontakt zu Mitgliedern des Arbeits-

kreises aufgenommen hatten. 92 Personen aus 60 Hochschulen wurden angeschrieben, aus 34 

von insgesamt 331 bundesdeutschen Hochschulen12 gab es Antworten. Drei beteiligte Hochschu-

len haben – so die Ergebnisse – ein Leitbild zur Gesundheitsförderung (Universität Trier, Hoch-

schule für Musik und Theater Hannover, Fachhochschule Neubrandenburg) entwickelt, zwei 

eine Dienstvereinbarung zur Gesundheitsförderung abgeschlossen(Hochschule für Musik und 

Theater und Medizinische Hochschule Hannover). An zwanzig Hochschulen gibt es Ar-

beitskreise mit Schwerpunkten in Gesundheitsförderung, in denen verschiedene Bereiche zu-

sammenarbeiten (Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Hochschulsport, Hochschulleitung, 

Personalreferat, Studierende, Einrichtungen der Arbeitssicherheit bzw. des Arbeitsschutzes (vgl. 

Hartmann, 2002; Hartmann & Siebert, 2005)). Aus Hochschulen wird demnach ein ausgedehntes 

Spektrum gesundheitsbezogener Aktivitäten rückgemeldet, die einen breiten Zugang zum Thema 

Gesundheit erkennen lassen.  

Die Stichprobe dürfte entsprechend des oben beschriebenen Verteilungsmodus für die Fragebo-

gen eine Positivauswahl darstellen. Die Adressierung an eine bzw. maximal zwei Personen einer 

Hochschule birgt die Gefahr der Unterschätzung, da im Falle großer Einrichtungen wie z.B. der 

Universität Köln mit ca. 60.000 Studierenden nicht davon auszugehen ist, dass eine Person den 

Überblick über die komplexen Strukturen der Hochschule hat bzw. über alle Projekte und Initia-

tiven unterrichtet ist. Ein weiteres Problem dieser Befragung ist darin zu sehen, dass der Begriff 

der „Gesundheitsförderung“ nicht genauer umschrieben bzw. operationalisiert wurde wie auch 

die Autoren selbstkritisch anmerken. „Impftage“, „Hochschulsport“ sowie „Fortbildungsange-

bote in der Personalweiterbildung“ werden als Angebote im Rahmen der Gesundheitsförderung 

nebeneinander gestellt, der Bezug zur Gesundheitsförderung ist dabei nicht immer offensichtlich. 

Als gesundheitsfördernd gilt eine Hochschule dann, wenn sie „beständig und nachhaltig darum 

bemüht ist, ihre Kapazitäten als gesunden Lebens-, Arbeits –und Lernort zu verbessern“ 

                                                 
11  Die Angaben wurden der Webseite am 20.02.2007 entnommen 
12  Von 158 Fachhochschulen, 117 Universitäten  und 56 Kunst- und Musikschulen, wurden 90 angeschrieben. 
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(Franzkowiak, 2000) . Im Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen finden sich somit 

Projekte, die qualitativ unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen und ausschließlich den Gesund-

heitsbezug als gemeinsame Klammer aufweisen. Diagnostizierte Fehlentwicklungen bzw. 

Schwachstellen wie z.B. hoher Krankenstand bilden häufig den Ausgangspunkt für gesundheits-

bezogene Interventionen und zielen auf Beseitigung der Ursachen (korrektiv) bzw. auf zukünf-

tige Vermeidung dieser Fehlentwicklungen (präventiv) wie z.B. die Minderung gesundheitsge-

fährdender Risiken. Die Fragestellung, wie zukünftige persönlichkeitsförderliche Lern- und Ar-

beitsbedingungen an Hochschulen gestaltet werden können (prospektiv), wird bislang nicht be-

arbeitet. Weiterführend wären unternehmensweite Managementstrategien für den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, wie sie z.B. Zimolong vorschlägt (2001), in denen Gesundheitsförderung 

einen festen Platz hat und nicht „nur“ auf „Mängelbeseitigung“ bzw. „Verhinderung von Män-

geln“ abzielt. 

1.4 Perspektiven 

Das Thema Gesundheit gewinnt – wie voranstehende Darstellung zeigt – auch an Hochschulen 

an Bedeutung: Nicht nur im Sinne des Fehlzeitenminderung von Mitarbeitenden sondern darüber 

hinaus ebenso zur Profilbildung in Lehre und Forschung sowie zur Imageförderung. Studierende 

werden seit kurzem ebenso zu den unter gesundheitlichen Aspekten interessierenden Zielgrup-

pen der Gesundheitsförderung an Hochschulen gezählt. Hier legen Studien nahe, dass sie zwar 

eine ihrem Alter gemäße gute Gesundheit aufweisen, aber ein nicht unerheblicher Teil 

gesundheitlich beeinträchtigt ist bzw. auf Grund riskanter gesundheitsbezogener Verhaltens-

weisen als (gesundheitlich) gefährdet eingestuft werden kann. 

Werden Projekte zur Gesundheit an Hochschulen den Phasen des health-action-cycles zugeord-

net, lässt sich zum einen erkennen, dass unsystematische, singuläre Projekte überwiegen, die 

entweder eine Bestandaufnahme (Assessment) oder die Programmumsetzung beinhalten. Nicht 

immer geht einer Intervention eine Bestandsaufnahme voraus oder zieht eine Bestandsaufnahme 

Interventionsempfehlungen bzw.Interventionen nach sich. Verstetigte Strukturen wären hier 

wünschenswert, in denen  bisherigen Projekte ausgewertet und Verfahrensweisen systematisiert 

werden, mit denen auch nachhaltige gesundheitsbezogene begründet, geplant, durchgeführt und 

evaluiert werden könnten. 

In diesem Prozess haben Daten zur gesundheitlichen Lage Studierender einen festen Platz Diese 

Daten können im Rahmen einer Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen gewonnen 

werden. Auf diesen Ausschnitt beschränkt sich die vorliegende Arbeit. Gesundheit –so zeigte 
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bereits die Literatursichtung –. wurde in den vorliegenden Studien sehr heterogen gefasst und 

operationalisiert. Dies erschwert einen Vergleich von Studienergebnissen und beschränkt den 

Aussagewert der jeweiligen Studie auf den gewählten Ausschnitt. Wenn Gesundheit z.B. über 

psychische Symptomatiken operationalisiert wird wie in den Studien von Selinger & Brähler 

(2007) bzw. Bailer et al. (2007), können auf Grund der Studienergebnisse in erster Linie Maß-

nahmen abgeleitet werden, die auf Vermeidung bzw. Reduktion ebendieser Beschwerden/ 

Symptomatiken zielen. Dies legt nahe, vorab konzeptuell zu klären, welche Facetten von 

Gesundheit in einer Gesundheitsberichterstattung berücksichtigt werden sollen um darauf 

aufbauend die Gesundheit beeinflussende Faktoren zu bestimmen und zu operationalisieren. Das 

Zusammenwirken dieser Faktoren setzt eine Vorstellung darüber voraus wie Gesundheit entsteht 

bzw. aufrechterhalten werden kann. 



 

2. Konzeptionelle Grundlagen einer Gesundheitsberichterstattung an 
Hochschulen 

Das Nebeneinander verschiedener operationaler Definitionen von Gesundheit in Bestandaufnah-

men an Hochschulen führt zu einer babylonischen Vielfalt an Befunden. Um diesen Zustand zu 

ändern wird im Folgenden ein einheitlicher konzeptioneller Rahmen für eine Gesundheits-

berichterstattung an Hochschulen geschaffen. Ausgehend von einer Präzisierung des Begriffs 

Gesundheit werden die darauf  fußenden Interventionsstrategien Prävention und Gesundheits-

förderung konturiert. Vor diesem Hintergrund werden dann einschlägige theoretische Modelle 

gesichtet, die es ermöglichen, Determinanten von Gesundheit zu bestimmen und aufeinander zu 

beziehen. In der bisherigen Forschung wurden diese Aspekte bislang vernachlässigt. 

2.1 Gesundheit 

Gesundheit ist ein facettenreicher Begriff, der immer auch im Kontext von Krankheit definiert 

wird, meist als Abwesenheit von Krankheit. Seedhouse (1986) expliziert folgende fachwissen-

schaftliche Konzepte: 

 Gesundheit als Idealzustand mit völligem Wohlbefinden ohne jede körperliche, psychische 
und soziale Störung 

 Gesundheit als persönliche Stärke, die auf körperlichen und psychischen Eigenschaften beruht 
 Gesundheit als Leistungsfähigkeit der Erfüllung von gesellschaftlichen Anforderungen 
 Gesundheit als Gebrauchsgut, das hergestellt und „eingekauft“ werden kann 

Versuche einer Neudefinition zielen auf eine Lösung des Gesundheits– vom Krankheitsbegriff, 

ohne das Verhältnis beider Begriffe zueinander abschließend zu klären. Auf der Grundlage der 

viel zitierten Definition der Weltgesundheitsorganisation von 1946, Gesundheit als „Zustand des 

vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“ zu fassen und nicht nur als 

„Freisein von Krankheit und Gebrechen“, wurden Ansatzpunkte für eine Neubestimmung von 

Gesundheit benannt. 'Wohlbefinden' und 'Lebensqualität' werden je nach Autor als konstituie-

rende oder ergänzende Merkmale von Gesundheit verstanden und operationalisiert (einen Ver-

fahrensüberblick geben Schumacher et al., 2003). Abgrenzungsprobleme zum Krankheitskonzept 

werden sichtbar z.B. in Bereichen, die „körperliches“ Wohlbefinden thematisieren und zum Teil 

Funktionsbeeinträchtigungen oder physische Störungen als Ausdruck körperlichen Wohlbefin-

dens – konstruktkonform invertiert – nutzen. Die Definition der Weltgesundheitsorganisation 

wird als zirkulär, utopisch, unerreichbar, nur dem Subjekt zugänglich sowie nicht operationali-

sierbar kritisiert. In Wellen wird die Diskussion um den Gesundheitsbegriff neu belebt, zuletzt in 
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der Zeitschrift Prävention der Jahrgänge 2004/2005. Weitkunat fasst dort die Kritik und das Un-

behagen vieler Gesundheitswissenschaftler an der Tauglichkeit des Gesundheitsbegriffs für die 

wissenschaftliche Diskussion pointiert zusammen und plädiert für den Verzicht auf das „Wortge-

spenst Gesundheit“: 

Hinsichtlich des Begriffs „Gesundheit“ ist festzuhalten, dass auch ein Vierteljahrhundert nach Anto-
novskys Salutogenesekonzept, der Präambel zur WHO–Verfassung und zahlreichen Folgedeklaratio-
nen nicht viel mehr über Gesundheit bekannt ist, als dass sie – angeblich – erstens nicht das Gegenteil 
von Krankheit sei, und zweitens, das Wohlbefinden – welches naturgemäß subjektiv ist – eine zentrale 
Rolle spiele (Weitkunat, 2004, S.101-102). 

Er argumentiert für eine Rückbesinnung auf den ursprünglichen alltagssprachlichen Bedeutungs-

gehalt im Sinne von „Abwesenheit von Krankheit“. In der Forschung sei eine Zentrierung auf 

das Verständnis gesundheitsbezogener Verhaltensweisen erforderlich mit dem Ziel, Interven-

tionskonzepte bereitzustellen, die das individuelle Erkrankungsrisiko senken. Durch gezielte Be-

einflussung von Lebensbedingungen lassen sich „Gesundheitschancen13„ verbessern. Dass 

dieses ein wichtiges Ziel gesundheitswissenschaftlicher Forschung und Praxis ist, ist Konsens

unter Gesundheitswissenschaftlern. Die Kritik an den mangelnden Konturen des 

Gesundheitsbegriffs wird von vielen Autoren geteilt (Bauch & Franzkowiak, 2004; Kuhn, 2005

Weitkunat, 2004). Kontroversen gibt es allerdings mit Blick auf die Konsequenzen dieser 

Analyse. Weitkunat fordert nachdrücklich, den derzeit weiten Bedeutungsgehalt zu verengen, 

andere Autoren halten dagegen und fordern eine forcierte Bestimmung der positiven Aspekte 

von Gesundheit. Dass es ebendiese gibt, findet sich überraschenderweise auch bei Weitkunat, der 

trotz der Rückbesinnung auf die alltagssprachliche Bedeutung von Gesundheit im Sinne der 

Abwesenheit von Krankheiten einen neuen Begriff einführt, den der „Gesundheitschancen“. 

Ohne eine positive Bestimmung von Gesundheit wird auch dieser Begriff (Gesundheitschance)

nicht auskommen, diese Leerstelle wurde vom Autor meines Wisse

 

; 

 

ns bislang nicht gefüllt. 

                                                

Andere Autoren verfolgen ähnliche Strategien, verzichten auf das Globalkonzept „Gesundheit“ 

durch die Einführung von Komposita, die dem Terminus Gesundheit angehängt werden. So 

schreiben Laaser & Hurrelmann z.B. von Gesundheitspotenzialen (2003), Rosenbrock & Gerlin-

ger ähnlich wie Weitkunat von Gesundheitschancen (2004), Waller (2002) von Gesundheitsres-

sourcen. Diese Strategie soll das „Wortgespenst Gesundheit“ „handhabbarer“ machen, um die 

Terminologie von Antonovsky zu nutzen. Dies hat zur Folge, dass der unscharfe Begriff „Ge-

sundheit“ zwar durch Zusätze verengt wird. Diese Entwicklung führt jedoch in eine Sackgasse, 

da die Definition von Gesundheit nicht überflüssig wird. Zugleich macht die Diskussion aller-

 
13  Dieser Begriff wird von Weitkunat in der Diskussion um den Gehalt des Gesundheitsbegriffs eingeführt. 
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dings deutlich, dass Gesundheit auch in den Augen der Kritiker mehr zu sein scheint als „nur“ 

die Abwesenheit von Krankheit14.  

Für die Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen resultiert aus der skizzierten Kontroverse, 

den zugrunde liegenden Gesundheitsbegriff zu explizieren und zu operationalisieren. Hier zeigt 

sich ebenso häufig eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. So rekurriert Allgöwer zwar 

auf den Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation, beschränkt sich aber bei der auf 

dieser Definition fußenden Operationalisierung ausschließlich auf An– bzw. Abwesenheit von 

Krankheiten (Allgöwer, 2000). Soll z.B. wie in der Definition der Weltgesundheitsorganisation 

vorgesehen auch das „Wohlbefinden“ als subjektiver Gesundheitsindikator berücksichtigt wer-

den, ist eine entsprechende Operationalisierung unumgänglich. 

Das Vorverständnis von Gesundheit beeinflusst bei den Akteuren maßgeblich die darauf fußen-

den Interventionsstrategien und –konzepte, die als Prävention und Gesundheitsförderung häufig 

in einem Atemzug und nicht selten synonym gebraucht werden. Da beide Interventionsstrategien 

mit Blick auf Funktion und Methodik selten verschieden sind, plädiert z.B. Hafen (2004) für eine 

synonyme Verwendung der Begriffe. Bei Versuchen die Begriffe zu systematisieren, werden in 

Abhängigkeit von den Autoren höchst verschiedene Kriterien verwendet. Rosenbrock & Gerlin-

ger (2006) ordnen die Gesundheitsförderung der Primärprävention unter und beschränken der-

gestalte Maßnahmen funktional auf Risikominimierung. Gesundheitsförderung dient – so die 

Autoren – dem Aufbau und Erhalt von Ressourcen und beeinflusst die Widerstandsfähigkeit ge-

genüber Krankheiten und riskanten Verhaltensweisen (vgl. Abbildung 4). Andere Interventionen 

zielen auf Belastungssenkung und Risikominimierung. Eine über die Risikominimierung hinaus-

reichende Zielsetzung der Gesundheitsförderung schließen die Autoren damit aus. Dies legt als 

Evaluationskriterium ebensolcher Maßnahmen vorrangig den direkten Präventionsnutzen nahe 

(im Sinne einer Minderung von Morbidität und Mortalität). Die Zuordnung spezifischer Res-

sourcen zu Risikofaktoren und –verhalten ist kaum möglich, da es sich bei diesen Faktoren viel-

fach um globalere Bedingungen, Überzeugungen und Einstellungen handelt (z.B. Selbstwirk-

samkeit oder auch soziale Ungleichheit). Wie diese in spezifischen Präventionsprogrammen 

(z.B. zur gesunden Ernährung) gefördert werden können, ist bislang ungeklärt. 

Aus wissenschaftlicher Perspektive ist diese Beschränkung kein Gewinn. Sie wird allerdings 

wohl u.a. mit Blick auf die derzeitige politische Diskussion um die Notwendigkeit und Finanzie-

                                                 
14  Parallelen zeigen sich hier zu Bewertungen des Forschungsfeldes Stress. Seit Jahrzehnten wird Stressforschung betrieben, aber auch hier 

wird konstatiert, dass der Begriff des ‚Stressors’ nicht hinreichend definiert ist (vgl. z.B. Semmer, McGrath & Beehr, 2005). 
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rung der Prävention betrieben, doch um auch unter restriktiven Rahmenbedingungen, mit oder 

ohne Präventionsgesetz, zukünftig Gesundheitsförderung (als Teilmenge der Primärprävention) 

durchführen zu können.  

Abbildung 4: Primärprävention und Gesundheitsförderung 

 

Primärprävention 

Risikosenkung

Belastungen senken Ressourcen stärken

(Gesundheitsförderung)

Quelle: (Rosenbrock & Gerlinger, 2006, S. 70) 

Gestaltungsziele präventiver Maßnahmen sind die vorwegnehmende Vermeidung gesundheitli-

cher Schädigungen oder Beeinträchtigungen bzw. die Korrektur identifizierter Mängel oder Risi-

ken. Sind bereits Schädigungen eingetreten, gilt es, deren Folgen oder Wirkungen zu mindern. 

Längs des (potenziellen) Schädigungsgrades werden primär–, sekundär– und tertiarpräventive 

Interventionen unterschieden (vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 4: Interventionsfelder und –typologie in den Gesundheitswissenschaften 

 primoridial primär sekundär tertiär 

Interventions-
zeitpunkt 

im Gesundheitszu-
stand 

erkennbare Risi-
kofaktoren 

im Krank-
heitsfrühstadium 

nach akuter 
Krankheits-
behandlung 

Zielgruppe Gesamtbevölkerung Risikogruppen Patienten Rehabilitanden 

Zielsetzung 
Beeinflussung von 
Verhältnissen und 
Lebensweisen 

Beeinflussung 
von Verhalten 
und Risikofakto-
ren 

Beeinflussung von 
Krankheitsauslösern 

Vermeidung von 
Folgeerkran-
kungen 

Interventions-
orientierung 

ökologischer  
Ansatz 

vorbeugender  
Ansatz korrektiver Ansatz kompensatorischer 

Ansatz 

Bezeichnung Gesundheits-
förderung Primärprävention Sekundärprävention, 

Frühbehandlung 
Tertiärprävention, 
Rehabilitation 

Quelle: (Laaser & Hurrelmann, 2003, S. 398) 

Seit der Ottawa–Charta der Weltgesundheitsorganisation (1986) wurde der Begriff Gesundheits-

förderung dem der Prävention an die Seite gestellt. Es erfolgte eine Fokusverschiebung von einer 

eher defizitorientierten Betrachtungsweise zu einer weniger krankheitszentrierten bzw. nicht 

krankheitsassoziierten Betrachtung von Gesundheit. Deutlich wird dies auch in dem bei Hurrel-

mann & Laaser (2003) beschriebenen Interventionsraster. 
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Gestaltungsziele von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (in der Tabelle als „primordial“ 

bezeichnet) sind demnach die Beeinflussung von Verhältnissen und Lebensweisen. Adressat ist 

die „gesunde“ Gesamtbevölkerung. Ziel ist die Erschließung von Optionen zur „Entfaltung der 

Persönlichkeit“ (Ulich 2005) oder – um die Terminologie der Ottawa–Charta zur 

Gesundheitsförderung anzuwenden – die Verbesserung der Möglichkeiten eigene Bedürfnisse zu 

befriedigen, Wünsche und Hoffnungen wahrzunehmen und zu verwirklichen 

(Weltgesundheitsorganisation, 1986). Gesundheitsförderung ist in diesem Verständnis ein die 

Prävention einschließender Überbegriff, mit dem alle „vorbeugenden Maßnahmen bezeichnet 

werden, die die gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen und – weisen von Menschen zu 

beeinflussen suchen“ (Laaser & Hurrelmann, 2003, S. 395). Beide Interventionsstrategien mögen 

mit Blick auf Funktion und methodischen Zugang ähnlich sein, in Bezug auf die Zielsetzungen 

sind sie es nicht, was die Aufrechterhaltung der Begriffsdifferenzierung begründet. 

Die Spannbreite von Aktivitäten im Rahmen der Gesundheitsförderung markiert in diesem Ver-

ständnis einerseits einen über die Risikosenkung hinausreichenden Gestaltungsspielraum, ande-

rerseits aber eine viel weitergehende Verpflichtung. Im Rahmen der hier intendierten Gesund-

heitsberichterstattung sollen zwei Aspekte fokussiert werden, die Hinweise zur gesundheitsge-

rechten Gestaltung des Systems Hochschule geben können: 

 Stressoren an der Hochschule für unterschiedliche Akteursgruppen mit dem Ziel, diese in 
nachgelagerten Interventionsprojekten reduzieren zu können (Belastungsabbau) und  

 Ressourcen, die dazu beitragen, die Zeit an der Hochschule als Studierende oder Mitarbei-
tende bei bestem Wohlbefinden und unter weitgehender Vermeidung gesundheitlicher Beein-
trächtigungen zu durchleben und aktiv zu gestalten. 

Da Ressourcen und Stressoren zentrale Begriffe sind, sollen auch diese beiden Begriffe nachfol-

gend erläutert werden. Die dabei angenommenen Wirkmechanismen geben Auskunft über den 

Stellenwert beider Dimensionen. Überlegungen zum Thema Ressourcen finden sich nach Hob-

foll (1989) in Publikationen schon seit mehr als einhundert Jahren. Geändert hat sich in den 

letzten Jahren im Wesentlichen der Blick, mit dem Ressourcen betrachtet werden. Galten sie 

zunächst als Hilfsmittel, um beeinträchtigende Ereignisse oder Situationen abzuwenden, 

verschiebt sich die Betrachtung in den letzten Jahren in Richtung von Fragestellungen, wie 

Ressourcen entstehen und aufrechterhalten werden können. Ressourcen sind nach Auffassung 

von Bamberg, Busch & Ducki funktionale „Hilfsmittel“, die die Erfüllung von Anforderungen 

und die Bewältigung von Belastungen unterstützen (Bamberg, Busch & Ducki, 2003). Hobfoll 

(1989) beschreibt Ressourcen in einer ersten Begriffsbestimmung als zu schützende, zu 
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erweiternde Hilfsmittel oder Fähigkeiten (Hobfoll, S E & Buchwald, 2004). Antonovsky führt 

den Begriff der „generalized resistance resources“ (GRR)15 ein und kennzeichnet damit 

Merkmale einer Person, Gruppe oder der Umwelt, die die Bewältigung von Spannungszuständen 

ermöglichen. Foa & Foa nennen als Beispiele für Ressourcen Dienstleistungen, Information, 

Zuneigung, Liebe, Status, Geld und Güter (Foa, Converse, Törnblom & Foa, 1993) und zeichnen 

damit ein breites Spektrum an materiellen und immateriellen Objekten, die zwischen Personen 

ausgetauscht werden. Andere Autoren beschränken sich darauf Klassifikationsmerkmale zu 

benennen anhand derer beurteilt werden kann ob es sich bei einem Merkmal möglicherweise um 

eine Ressource handelt. So z.B. Feger & Auhagen (1987), die Ressourcen als Merkmale, 

Gegebenheiten und Objekte charakterisieren, die zuschreibbar, mehr oder minder kontrollierbar, 

gezielt einsetzbar sind oder mit Blick auf angestrebte Ziele bewertet werden können (4). Nach 

Feger & Auhagen haben Ressourcen einen personalen oder sozialen Charakter. Sie können von 

einer Person oder der sozialen Umwelt zur Verfügung gestellt oder entzogen werden. 

Hobfoll (1989) klassifiziert in Objekt–, Bedingungs– persönliche und Energieressourcen. Erstge-

nannte sind physischer Natur (z. B. Kleidung, Auto, Haus), Bedingungsressourcen sind immate-

riell (z.B. Familienstand, Alter, Gesundheit oder berufliche Position), die gleichsam Zugang zu 

anderen Ressourcen erschließen oder Ressourcen miteinander verbinden. Individuelle Ressour-

cen bezeichnen persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften (z.B. Selbstwirksamkeit, Optimis-

mus, soziale Kompetenzen), Energieressourcen sind z.B. Zeit, Geld oder Wissen. Letztgenannte 

ermöglichen den Ressourcenzugewinn, da man mit Geld Ressourcen erwerben und mit Wissen 

z.B. Examina bestehen kann. 

Als bedeutsame generalisierte, psychosoziale Widerstandsquellen benennt Antonovsky (1979) 

mit materiellem Wohlstand, neben Wissen, Intelligenz, Identität, Bewältigungsoptionen, sozialen 

Netzwerken, Bindungen, kulturelle Stabilität, humanistische Wertorientierung, eine präventive 

Gesundheitsorientierung. Diese Ressourcen bilden den Rahmen für Lebenserfahrungen, die sich 

in ihrer Konsistenz, in den Partizipationsoptionen und im Gleichgewicht unterscheiden. 

Konsistenz meint, inwieweit Ereignisse und Konsequenzen eigenen Handelns als vorhersehbar 

betrachtet werden, Partizipation, das Ausmaß der Beeinflussbarkeit des Lebens durch eigene 

Handlungen.  

                                                 
15  Zu deutsch „generalisierte Widerstandsquellen“; neben den generalisierten Widerstandsquellen gibt es auch situationsspezifische 

Widerstandsquellen, die hier nicht weiter ausgeführt werden. 
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Der Begriff Stress wird historisch Cannon (1923) zugeschrieben, der damit Reaktionen auf 

Alarmsituationen im Zusammenhang mit dem „Fight–or–Flight Verhalten“ bezeichnete. Die 

wissenschaftliche Diskussion rekurriert hingegen auf Selye als demjenigen, der den Stressbegriff 

popularisierte. Den Begriff „Stress“ entlehnte der Autor der Physik in der Bedeutung einer Inter-

aktion zwischen einer Kraft und dem Widerstand gegen diese und stellte das Adjektiv biologisch 

voran. Sein Mangel an Kenntnissen der englischen Sprache führte dazu, dass er eigentlich einen 

falschen Begriff wählte, wie er später kommentiert. In der Rückschau hätte er das von ihm als 

„Stress Syndrom“ benannte Phänomen lieber „Strain Syndrom“ genannt. 

Doch ich muß offen zugeben, daß ich, als ich diese Wahl traf, die englische Sprache noch nicht genü-
gend beherrschte, um den Unterschied zwischen „stress“ und „strain“ zu kennen. In der Physik bezieht 
sich „stress“ auf einen Wirkstoff, der auf einen Widerstand leistenden Körper einwirkt und ihn zu 
deformieren sucht, während „strain“ die Veränderungen meint, die in dem beeinflußten Objekt 
hervorgerufen werden. Folglich hätte ich mein Syndrom eigentlich das „Strain–Syndrom“ nennen 
sollen. Doch ich war mir dieses subtilen Unterschiedes damals noch nicht bewußt; außerdem habe ich 
zuerst nicht klar unterschieden zwischen dem verursachenden Wirkstoff und seiner Wirkung auf den 
Körper (Selye, 1979 , S. 102). 

Später führte er dann den Begriff des „Stressors“ ein, um zwischen „verursachendem Wirkstoff“ 

(Stressor) und seiner Wirkung auf den Körper (biologischer Stress) unterscheiden zu können. 

Auch in den Arbeiten von Richard Lazarus ist ein ähnlicher Bezug zu finden. Er führt aus, dass 

die bisherige Diskussion zum Thema Stressoren im Sinne eines Reizes „Geschehen in der Aus-

senwelt“ betrachtet, die mit einer Stressreaktion beantwortet werden (Lazarus & Launier, 1981, 

S. 220) und nennt ausführend Merkmale wie z.B. Misserfolg oder drohender Misserfolg, schädi-

gende oder als unangenehm empfundene Umgebungsbedingungen (z.B. Lärm), Umweltkatastro-

phen, militärische Auseinandersetzungen, rascher sozialer Wandel, Überbevölkerung, Krankheit, 

Trauerfälle sowie Zeitdruck moderner Industriearbeit als mögliche Stressreize. Er kritisiert die 

bisherige Diskussion zum Thema Stress als Reiz–Reaktionsschema, da psychologische Vermitt-

lungsprozesse der Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung ausgeblendet werden. In dem 

von ihm eingeführten transaktionalen Stresskonzept fokussiert er gerade diese Aspekte. Umwelt-

ereignisse sind demzufolge zunächst „neutral“ und werden erst infolge individueller Wahrneh-

mungs– und Bewertungsprozesse subjektiv bedeutsam und ggf. stressrelevant. Folgende Bewer-

tungsmöglichkeiten sieht Lazarus vor: 

 Verletzung und Verlust beziehen sich auf Schädigungen, die in der Vergangenheit eingetreten 
sind und die nicht mehr korrigierbar sind 

 Bedrohung bezieht sich auf die Antizipation künftigen Scheiterns 
 Herausforderung beinhaltet die Möglichkeit, mit der Bewältigung einer Anforderung zu 
wachsen und zu gewinnen 

Nur dann, wenn Situationen bzw. Ereignisse als relevant und potenziell bedrohlich, schädigend 

oder zu Verlusten führend bewertet werden, wird die Stresssequenz in Gang gesetzt. Die Be-
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deutung der Wahrnehmungs– und Bewertungsprozesse im Stressprozess wird in der folgenden 

Abbildung deutlich (Abbildung 5). 

 

Stressreiz 
(Stressor) 

Stressreaktion 
(Bewältigungsverhalten) 

Stressfolgen  
(Person – Umweltveränderung)

Stress 
(Imbalancezustand) 

subjektive Bewertungsprozesse  
(prospektiv/retrospektiv) 

Abbildung 5: Grundstruktur des psychologischen Stresskonzepts (Quelle: (Nitsch, 1981, S. 89) 

Die in den unterschiedlichen Phasen einer Stresssequenz erfolgenden Rückmeldungen in Form 

von Bewertungen beeinflussen den Übergang zwischen verschiedenen Phasen. Im Sinne interve-

nierender Variablen steuern diese den Prozess mit der Konsequenz, dass Stressreize interindivi-

duell zu sehr verschiedenen Stresssequenzen führen. 

Nahezu jeder beliebige Reiz (der tropfende Wasserhahn, Naturkatastrophen) kann zum subjek-

tiven Stressor werden. Unzählige Stressorenkataloge und Klassifikationsversuche, die subjektive 

Bewertungskategorien vermissen lassen, belegen dieses. Weiterführend ist der Versuch, Situa-

tionsbedingungen zu formulieren, die Stressoren kennzeichnen. Zu Stressoren werden nach 

Nitsch (1981) Person–, Umwelt– oder Aufgabenfaktoren nur dann, wenn sie  

 Anpassungsschwierigkeiten oder –notwendigkeiten signalisieren oder 
 wenn sie in bedeutsamen Situationen Bewältigungsungewissheit bzw. in problematischen 
Situationen Bedeutungsungewissheit erzeugen 

Dieses ermöglicht die Bewertung von Situationen weitgehend unabhängig von konkreten Perso-

nenbedingungen und ermöglicht die Benennung von Voraussetzungen, die eine Person mitbrin-

gen sollte, um diese Situation zu meistern (bedingungsbezogener Ansatz). 

Weitere wichtige Parameter für die Situationsbeurteilung sind die Dauer der Einwirkung (ein-

malig oder fortgesetzt). Modifizierend im Stressprozess wirken ebenso verschiedene Attributi-

onsmuster und –stile hinsichtlich der Ursachen– oder Verantwortlichkeitszuschreibung für ein 

Ereignis. 

Aufgehoben in der aktuellen Stressforschung ist die Vorstellung, dass Stressoren zwingend Um-

gebungsbedingungen sein müssen. Die Fähigkeit des Menschen, Handlungsziele zu formulieren 

und deren Erreichung zu evaluieren impliziert, dass z.B. das eigene Anspruchsniveau ebenso als 

Stressor wirken kann, wenn die Zielerreichung gefährdet ist. Dies erweitert die Definition eines 

Stressors um intrapsychische Merkmale. 
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Becker (1998) kritisiert die Belegung heterogener belastender Situationen mit dem Begriff des 

Stressors, da dadurch der irreführende Eindruck von Homogenität entstünde und eine 

differenzierte Belastungstaxonomie erschwert wird. Diese solle, so sein Argument, krankheits-

relevante Zustände belastenden Situationstypen zuordnen, die die Adressierung der Prävention 

erleichterten. Becker verwendet aus diesem Grunde den Begriff der Anforderung und unterteilt 

in externe und interne Anforderungen. Zu letztgenannten zählt er vom Individuum ausgehende 

Sollwerte, die aus verinnerlichten Werten und Normen sowie aus physischen Bedürfnissen 

(Hunger) gespeist werden. Externe Anforderungen sind dagegen physische und psychosoziale 

Anforderungen der Umgebung (Familie oder Beruf, auch materieller Art). 

Als Stressoren lassen sich dementsprechend internale oder externale Anforderungen an einen 

Organismus bezeichnen, die dessen Homöostase bedrohen und zu einem Zusatzaufwand bei der 

Handlungsregulation führen. Sprachlich exakter ist es Ereignisse oder Situationen als „poten-

zielle Stressoren“ zu kennzeichnen, da der Anforderungscharakter der Gegebenheiten die indivi-

duellen Voraussetzungen nicht reflektiert. Denkbar ist, dass in einigen Fällen die Homöostase 

nicht gestört, ein Zusatzaufwand bei der Handlungsregulation auch nicht erforderlich wird. 

Nachdem die im Feld Gesundheit wichtigen Begriffe (Gesundheit, Stressoren, Ressourcen) so-

wie darauf bezogene Interventionsstrategien eingeführt wurden (Prävention, Gesundheitsförde-

rung) wird abschließend Gesundheitsverhalten definiert. In allen Gesundheitsberichten wird dem 

Verhalten ein entscheidender Anteil an der Entstehung, Aufrechterhaltung und Heilung von 

Krankheiten beigemessen. Entsprechend der Gesundheitsberichterstattung der Weltgesundheits-

organisation und des Bundes kommt dem Gesundheitsverhalten als Kofaktor oder Determinante 

des Gesundheitszustandes eine besondere Bedeutung zu. National und international wurden im 

Jahr 2005 Ernährung und Bewegung besonders akzentuiert, Alkohol– Tabak– und Drogenkon-

sum gelten neben dem Sexualverhalten als weitere relevante Bereiche.  

Mit dem Begriff Gesundheitsverhalten werden Handlungen belegt, die auf das individuelle Er-

krankungsrisiko / Krankheitsgeschehen einwirken bzw. breiter gefasst das Wohlbefinden16 

tangieren. Den in Lehrbüchern angeführten Positivbeispielen Bewegung und ausgewogene Er-

nährung stehen Negativdarstellungen gegenüber (Rauchen, Alkohol– oder Drogenkonsum), die 

in Abhängigkeit des Verhaltens eine Richtung der Empfehlung (mehr oder weniger) bereits er-

kennen lassen. Erstgenannte Verhaltensweisen sind demzufolge zu fördern, letztgenannte abzu-

bauen. Komplizierter werden Interventionen dann, wenn der Handlungskontext berücksichtigt 
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wird. Individuelle Lebensweisen schließen in der Regel der Gesundheit zu– und abträgliche 

Handlungen ein. Eine Person kann z.B. sportlich aktiv sein, sich ausgewogen ernähren aber 

gleichzeitig rauchen. Die zu Grunde liegenden Motive lassen sich aus dem Verhalten selten er-

schließen. Dies begrenzt die Wirksamkeit von Interventionen immens, da die funktionale Äqui-

valenz der gegeneinander auszutauschenden Verhaltensweisen unberücksichtigt bleibt. Möglich 

ist, dass ein Risikoverhalten wie das Rauchen als Bewältigungshandlung in Phasen von Anspan-

nung zu werten ist. Die Anforderung an das substituierende Verhalten wäre dann, nicht nur ein 

geringeres gesundheitliches Risiko aufzuweisen, sondern zusätzlich auch einen ähnlichen funk-

tionalen Wert zu gewährleisten.  

2.2 Wie entsteht Gesundheit? 

Als primäres Ziel einer Gesundheitsberichterstattung (GBE) wird die Darstellung der gesund-

heitlichen Lage einer Gruppe und deren Versorgungsbedarf genannt (Forschungsgruppe Gesund-

heitsberichterstattung, 1990). Die an die Gesundheitsberichterstattung herangetragenen 

Fragestellungen sind jedoch häufig wesentlich breiter und komplexer, wie die von Brennecke für 

die Gesundheitsberichterstattung des Bundes geäußerte Kritik zeigt (vgl. Kapitel 3.2.). Es fehlen 

Daten zur Beantwortung aktueller tagespolitischer Probleme. Mögliche Fragen z.B. wie sich die 

gesundheitliche Situation einer Teilgruppe im Zeitverlauf entwickelt oder wie Gesundheit gezielt 

durch Interventionen beeinflusst werden kann, können unter Umständen nicht beantwortet wer-

den. Im Zuge der Diskussion um Evidenzbasierung werden auch Daten benötigt, mit denen sich 

die Wirksamkeit spezifischer Steuerungsmechanismen belegen lässt (Bsp. primärpräventive In-

terventionen). Dieses würde die GBE quantitativ und qualitativ ausweiten, neue Informationsbe-

reiche müssten hinzukommen und ggf. in eigens dafür konzipierten Erhebungen untersucht wer-

den. Bereits bei vorliegenden Daten stellt sich häufig die Frage nach Ursache und Wirkung. Aus 

den überwiegend querschnittlich angelegten Untersuchungen lassen sich kaum Kausalitäten be-

gründen. Hilfreich sind gesundheitswissenschaftliche Konzeptionen, die diese Zusammenhänge 

modellieren. Relevante Modellvorstellungen zur Entstehung von Gesundheit bzw. zum Gesund-

heitsverhalten werden nachfolgend diskutiert und für die Gesundheitsberichterstattung an Hoch-

schulen nutzbar gemacht. 

Häufig tritt zusätzlicher Informationsbedarf erst bei der Datenauswertung auf, wenn Analysen 

z.B. nicht vorhergesehene, widersprüchliche oder inkonsistente Befunde ergeben. Das folgende 

                                                                                                                                                             
16  Im Sinne der Weltgesundheitsorganisation als Zustand vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens 
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Beispiel illustriert dies gut, da eine durch präventive Maßnahmen intendierte Verhaltensände-

rung sich nicht nachweisen ließ und nicht geklärt werden konnte, welche Faktoren für das Aus-

bleiben des erwarteten Effekts verantwortlich sind. 

Anfang der neunziger Jahren machte die Harvard School of Public Health in der „College Alcohol Study“ (CAS) 
auf das Problem heftigen, episodischen Alkoholgebrauchs unter Studierenden aufmerksam, dem sog. „binge drin-
king17„. 44,4% der Studierenden an 119 Colleges des Landes berichteten dieses Verhalten. Dieses Ergebnis alar-
mierte und führte dazu „binge drinking“ zum gewichtigsten Problem Studierender zu erklären und eine Reihe prä-
ventiver Maßnahmen anzustoßen. So wurde „binge drinking“ von den Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) in die Gesundheitsberichterstattung aufgenommen, die Regierung erklärte die Reduktion des „college binge 
drinking“ um 50% bis zum Jahre 2010 zum nationalen Gesundheitsziel. Spezielle Arbeitsgruppen zu diesem Prob-
lem wurden eingerichtet, nationale und regionale Initiativen gestartet, die sowohl mediale Kampagnen realisierten 
als auch präventive Interventionen in einzelnen Hochschulen durchführten.  

Die College Alcohol Study wurde zwischenzeitlich dreimal wiederholt (1997, 1999, 2001). Längsschnittanalysen 
zeigen, dass die Rate niedrigfrequenter und abstinenter College–Studierender zugenommen hat, die Rate an „binge 
drinkern“ aber stabil geblieben ist über die Zeit (44,4%) ohne relevante regionale Unterschiede (Wechsler et al., 
2002). Die in diesem Kontext aufgeworfenen Fragen lauten 
 Sind die präventiven Maßnahmen wirkungslos oder ist der Effekt nur noch nicht sichtbar? 
 Hätten in der Prävention andere inhaltliche Akzente gesetzt werden müssen (z.B. Fokussierung der Rahmenbedin-
gungen des „binge drinking“ und nicht der sozialkognitiven Determinanten des Gesundheitsverhaltens, auf die 
Interventionsprogrammen zielten? 
 Wären andere Präventionsstrategien erfolgreicher gewesen (personale statt mediale Strategie) ? 

Mit den vorhandenen Daten können die aufgeworfenen Fragen nur zu einem Bruchteil beantwortet werden. 

Vorstehendes Beispiel verdeutlicht die Fokussierung auf Outcome–Messungen, hier die Anzahl 

an binge drinkern in einer bestimmten Population, die bei erfolgreichen Präventionsbemühungen 

hätte abnehmen sollen. Auf der Suche nach Gründen hätte differenzierteres Wissen über Pro-

zessvariable und deren Veränderungen wichtige Hinweise für die weitere Präventionsarbeit ge-

ben können. Wirkmodelle sind hierzu hilfreich aus denen sich die erwünschten Effekte aus ver-

änderten Ausgangsbedingungen vorhersagen lassen (z.B. Gesundheitsverhaltensmodelle). Die 

Prozesse könnten differenzierter betrachtet und empirisch geprüft werden. So lässt sich über 

Gründe für einen möglichen Misserfolg nur spekulieren. Die meisten empirischen Projekte ori-

entieren sich am biomedizinischen Risikofaktorenkonzept, sozialwissenschaftliche Wirkmodelle 

finden derzeit wenig Berücksichtigung. Auf der Grundlage des Risikofaktorenkonzepts werden 

nachfolgend gesundheitswissenschaftliche Theorien erläutert und deren Zugewinn an Erkennt-

nissen aufgezeigt.  

                                                 
17  „Binge drinking“ bezeichnet ein Konsummuster, bei dem in relativ kurzer Zeit verschiedene alkoholische Getränke konsumiert werden, 

ein Alkoholrausch beabsichtigt (47%) oder billigend in Kauf genommen wird. Als Gründe für dieses Verhalten werden neben der 
Herbeiführung eines Rausches, eine alkoholfreundliche Campuskultur, Anspannung sowie Anpassung an das soziale Umfeld (peer 
pressure) genannt (http://www.cspinet.org/booze/collfact1.htm). 
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Das Risikofaktorenkonzept18 

Beobachtungen an Gruppen, die nicht für Studienzwecke rekrutiert wurden, sind wichtige Infor-

mationsquellen epidemiologischer Forschung. Dieses können z.B. bestimmte Berufsgruppen 

sein, die mit toxischen Substanzen (sog. Gefahrstoffen) arbeiten oder besonderen Umweltbelas-

tungen ausgesetzt sind (z.B. erhöhter Strahlendosis). Es gilt Merkmale zu identifizieren, die in 

Zusammenhang mit einer erhöhten (möglichen) Auftretenswahrscheinlichkeit von Krankheiten 

dieser Personen stehen (Risikofaktoren). Dies können Ereignisse, Situationen oder Verhaltens-

weisen sein, die zu einem statistisch nachweisbar vermehrten Auftreten einer Krankheit führen 

wie z.B. genetische Dispositionen, Funktionsschwächen, soziale Merkmale, kritische Lebenser-

eignisse oder auch gesundheitsmodifizierende Verhaltensweisen. So konnten z.B. in frühen Fall–

Kontrollstudien substanzielle Zusammenhänge zwischen Tabakkonsum und Lungenkrebs ermit-

telt werden, aus Kohortenstudien sind wichtige Beziehungen zwischen koronaren Herzerkran-

kungen und dem Serumcholesterin bekannt. Diese teilweise interdisziplinäre Forschung lieferte 

bislang viele wesentliche Beiträge auch für die Prävention. Ein Zusammenhang zwischen spezi-

fischen Risikofaktoren und Krankheiten erklärt jedoch nicht das Wirkgefüge. Hier formulieren 

verschiedene Epidemiologen eine Reihe von Kriterien, die die Annahme einer Kausalbeziehung 

begründen. Diese beziehen sich auf unterschiedliche Ebenen wie die Datenqualität beurteilt über 

den Studientyp (z.B. Interventionsstudie), das Studiendesign (z.B. Quer – oder Längsschnitt) 

oder die Stichprobengewinnung (z.B. Zufallsauswahl) sowie die Beurteilung der Plausibilität 

einer Kausalbeziehung. Als Hauptkriterien benennt Gordis (2001)  

Zeitlicher Zusammenhang: Eine Intervention kann nur dann als Beweis für eine Risikosenkung einer 
Erkrankung oder Anomalie betrachtet werden, wenn diese Intervention vor dem Zeitpunkt des Auf-
tretens der Erkrankung oder Anomalie durchgeführt wurde. 

Biologische Plausibilität: Ein biologisch plausibler Mechanismus sollte erklären können, warum das 
Zustandekommen eines solchen Zusammenhangs erwartet werden kann. 

Konsistenz: Einzelne Studien sind meist nicht ausreichend. Studienergebnisse, die in verschiedenen 
Bevölkerungen und von verschiedenen Untersuchern reproduziert wurden, haben mehr Gewicht als 
solche, bei denen dies nicht der Fall war. Wenn sich Befunde aus verschiedenen Studien nicht decken 
so muss dieser Mangel an Übereinstimmung erklärt werden. 

Alternative Erklärungen (Confounding): Der Grad, zu dem alternative Erklärungen erforscht wurden, 
stellt ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung von Ursachen dar (Gordis, 2001, S. 239) 

Weitere Überlegungen beziehen sich auf die Dosis–Wirkungsbeziehung (das Risiko steigt mit 

zunehmender Exposition), die Stärke des Zusammenhangs (je höher der Zusammenhang umso 

                                                 
18  Das traditionelle „Risikofaktorenkonzept“ entstammt der Epidemiologie, basiert ursprünglich auf Beobachtungen und will Faktoren 

identifizieren, die die Auftretenswahrscheinlichkeit einer bestimmten Krankheit begünstigen. Diese werden als sog. Risikofaktoren 
bezeichnet. Der Begriff des Risikos weicht somit von moderneren Konzeptionen ab, in denen Belastungs-/ Ressourcenkonstellationen 
berücksichtigt werden.  
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wahrscheinlicher ist eine kausale Beziehung) und die Beendigungswirkung (wenn z.B. eine In-

tervention beendet wird, sollte die Wirkung derselben erlöschen, wenn es sich nicht um per-

sistente Effekte handelt). 

Ebenen und Art der Kriterien für die Beurteilung von Kausalbeziehungen sind, wie vorstehendes 

Beispiel zeigt, heterogen. Unterstellt wird, dass je nach Grad der Erfüllung der Kriterien, die 

Wahrscheinlichkeit einer Kausalbeziehung zwischen Expositionsbedingung und Krankheit 

steigt. Wie Pant (1998) anmerkt, ist es sinnvoll, zwischen einem allgemeinen Modell der 

Krankheitsverursachung in der Epidemiologie und dem wissenschaftlichen Vorgehen, kausale 

Schlüsse zu ziehen, zu unterscheiden. Erstgenanntem unterliege ein „pragmatischer“ er-

kenntnistheoretischer Standpunkt. „In a pragmatic perspective a cause is something that makes a 

difference” heißt es dazu bei Susser (1991, S. 637), ähnlich auch bei Rothman (1986). Evans 

kritisiert diese Perspektive, da nicht immer ausgeschlossen werden kann, dass andere als die 

unterstellten Umstände den Effekt herbeiführten. 

An agent was usually thought to be causally related when its source and its method of transmission 
were interrupted and the epidemic ceased. Since epidemics may cease for several other reasons, such 
as the exhaustion or removal of susceptible persons, the idea of a cause–and–effect relation was not 
always correct (Evans, 1993, S. 5). 

Diesen Standpunkt belegt Evans mit verschiedenen Beispielen, die wieder zur Ausgangsfrage 

zurückführen, wann denn von einer Ursache–Wirkungsbeziehung die Rede sein sollte. Die ver-

schiedenen Kausalkonzepte werden nachfolgend kurz gestreift. 

Das der Mikrobiologie in der Tradition von Koch und Pasteur entstammende lineare Monokau-

salkonzept sieht als Agens einer Krankheit eine einzelne „notwendige“ Ursache vor (z.B. Myko-

bakterien für Tuberkulose). Nur wenn diese Expositionsbedingung erfüllt ist, folgt die Krankheit. 

Dies setzt voraus, dass Exposition und Krankheit eindeutig und einfach feststellbar sind und 

zeitlich aufeinander folgen. Für chronische Krankheiten ist dieses Konzept nur bedingt tauglich, 

da häufig verschiedene Bedingungen mit einer Krankheit assoziiert sind, ist statt einer uni– eine 

multifaktorielle Perspektive notwendig. Unterschieden wurde in der Folge in notwendige und 

hinreichende Bedingungen, um den Status einzelner Merkmale für die Entstehung 

bzw.Aufrechterhaltung einer Krankheit zu verdeutlichen. Der britische Philosoph John Mackie 

legte ein Kausalitätskonzept vor, in dem mehrere Bedingungen bzw. Konstellationen als ursäch-

lich für ein bestimmtes Ereignis eingeführt wurden. Mindestens eine dieser Bedingungen wird 

als notwendig angenommen.  

Abbildung 6: Kausalitätskonzept nach Mackie (INUS–Bedingungen) 
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Eine INUS–Bedingung (B) eines Ereignisses (E) ist Teil einer Menge von Bedingungen, die unter 
vorliegenden Umständen einzeln nicht hinreichend (Insufficient) aber notwendig (Necessary) sind, 
wohingegen die Bedingungskonstellation insgesamt nicht notwendig, (Unneccessary) aber insgesamt 
hinreichend (Sufficient) für das Auftreten des Ereignisses (E) ist.  
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Für chronische Krankheiten wie z.B. Lungenkrebs gilt aber, dass bislang weder notwendige noch 

hinreichende Bedingungen identifiziert werden konnten. Nicht alle Raucher z.B. erkranken an 

Lungenkrebs und nicht alle Patienten mit Lungenkrebs waren oder sind jemals Raucher gewesen. 

Es müssen also weitere Bedingungen existieren, die zur Entstehung von Lungenkrebs beitragen, 

der Begriff „beitragende Ursachen“ (contributory causes) wäre insofern angemessener.  

Die Verschiedenheit von Expositionsbedingungen für eine spezifische Krankheit wird unter dem 

Stichwort. „causal web“ diskutiert. Hinsichtlich einiger Expositionsbedingungen sind Personen 

ähnlich (z. B. Tabakkonsum), in anderen verschieden (z.B. Umgang mit Gefahrstoffen wie z.B. 

Asbest). Nur das Zusammenwirken verschiedener Expositionsbedingungen, die individuell zu 

spezifizieren sind, löst eine spezifische Krankheit aus. Rothman (2005) entwickelt das Konzept 

der „sufficient component causes“. Alternative Konstellationen von Ereignissen oderBedingun-

gen können eine Krankheit herbeiführen, die jeweiligen Bedingungen sind jede für sich weder 

hinreichend noch notwendig, aber gemeinsam erforderlich für ein Krankheitsereignis. Zur Illus-

tration verwendet Rothman folgende Bedingungsgefüge für das Ereignis einer gebrochenen 

Hüfte: Eine Person erlebt eine traumatisierende Kopfverletzung mit bleibenden Gleichgewichts-

störungen. Die Gleichgewichtsstörungen führen Jahre später dazu, dass diese Person auf einem 

vereisten Weg ausrutscht, hinfällt und sich die Hüfte bricht. Die gebrochene Hüfte könnte aber 

ebenso verursacht sein durch einen Sturz auf vereistem Gehweg infolge ungeeigneten Schuh-

werks und fehlenden Sicherungsmöglichkeiten am Wegrand (z.B. Handlauf). Dieses wären je-

weils minimale Bedingungen für den Bruch der Hüfte („minimal sufficient component cau-

ses“19). Eine Überschneidung in den Ausgangskonstellationen ist nicht erforderlich, weitere 

mögliche Bedingungsgefüge mit ähnlichem Ausgang (gebrochene Hüfte) sind denkbar. Der 

Zugewinn dieses Kausalkonzepts ist, dass die Existenz einer notwendigen Ursache nicht mehr 

                                                 
19  Ein Faktorenbündel X, das hinreichend für einen Faktor B ist, ist genau dann eine minimal hinreichende Bedingung von B, wenn die 

Konjunktion keiner echten Teilmenge seiner Elemente hinreichend für B ist, d.h., wenn X keine redundanten Konjunkte enthält.  
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zwingend ist, die Identifikation vollständiger Kombinationsgefüge für Krankheiten aber nahezu 

ausgeschlossen ist. 

Das Risikofaktorenkonzept unterliegt in verschiedenen Varianten auch aktuell vielen epidemio-

logischen Studien (Susser, Mervyn & Susser, 1996). Die Kritik an diesem Ansatz adressiert fol-

gende Punkte: 

 Die inhaltliche Begrenzung: Die Suche nach Risikofaktoren fokussiert krankheitsverursa-
chende Faktoren, ignoriert lebensweltliche Kontexte und ist damit nicht anschlußfähig an Pa-
radigmen von Gesundheitsförderung und Public Health. 

 Die Beliebigkeit in der Merkmalsauswahl: Da häufig keine elaborierten theoretischen 
Wirkmodelle vorliegen, werden Variablen unterschiedlicher (theoretischer) Herkunft oder 
verschiedener Ebenen in ein statistisches Vorhersagemodell aufgenommen und hinsichtlich 
ihres Erklärungsbeitrags beurteilt, ohne diese Variablen in ein theoretisches Vorhersagemo-
dell zu integrieren. 

Zwei weitere Argumente sind in dieser Liste nicht genannt, da sie nicht spezifisch für das Risi-

kofaktorenkonzept sind. Das erste Argument bezieht sich auf den geringen Prognosewert der an 

Populationen bzw. Stichroben gewonnenen Wahrscheinlichkeitsaussagen über Erkrankungsrisi-

ken für das Individuum, das zweite Argument auf die Verwendung epidemiologischer Erkennt-

nisse in der Prävention. Abgeleitet werden Verhaltensstandards, deren Verletzung sanktioniert 

wird (Rauchen ist gesundheitsschädlich). So wurde z.B. die Besteuerung von Rauchwaren deut-

lich angehoben, Rauchverbote in bestimmten Settings (öffentlichen Gebäuden, Restaurants etc) 

realisiert, ein Risikozuschlag für Raucher bei den Krankenkassen erwogen und Anreizsysteme 

zur Rauchentwöhnung geschaffen. Ziel, so die Kritik, sei eine Verhaltensnormierung im Sinne 

einer Saluto–Correctness (Badura & Hehlmann, 2003; Franzkowiak, 2003; Pant, 1998) und nicht 

die Tolerierung heterogener möglicherweise gesundheitsbeeinträchtigender Konstrukte. 

Die berechtigte Kritik am Risikofaktorenkonzept ist allerdings zu pauschal. So bietet der „mini-

mal component cause“ Ansatz von Rothman (2005) durchaus die Möglichkeit, lebensweltliche 

Bedingungen oder Ressourcen zu berücksichtigen. Die in diesem Modell vertretene Öffnung für 

ökologische Merkmale ist auch in der moderneren Epidemiologie zu finden. Für die Prävention 

liegt der Nutzwert epidemiologischer Forschung in der Ableitung von Zielvorgaben (z.B. Ge-

sundheitsziele) für die Prävention. Je präziser und sicherer diese Vorgaben sind, umso zielge-

nauer kann Prävention adressiert werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die „black box“ ge-

hoben wird. Neben dem objektiven Risiko ist u.a. die Risikorezeption durch die Person zu be-

trachten. Nur dann, wenn sich objektives Risiko und subjektive Risikowahrnehmung nicht wi-

dersprechen, sind Verhaltensänderungen wahrscheinlich. Sollte ein Widerspruch festgestellt 

werden, ist auch diese Information hilfreich, da spezifische Maßnahmen konzipiert werden kön-
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nen, die die Risikowahrnehmung als eine Komponente des Gesundheitsverhaltens beeinflussen 

würden. 

Während der Risikofaktorenansatz traditionell einer biomedizinischen, epidemiologischen Per-

spektive verhaftet ist, sind in Modellerweiterungen zunehmend psychosoziale Kofaktoren und 

Determinanten eingeflochten worden. Stress, Ernährung, Bewegung sind einige prominente Bei-

spiele für diese Entwicklung. Man hofft klären zu können, ob und unter welchen personalen Ge-

gebenheiten bestimmte Umweltmerkmale die Gesundheit beeinträchtigen und auch einen Er-

klärungsbeitrag leisten können zu Fragestellungen wie: Warum bleiben Menschen trotz ver-

gleichbarer Expositionsbedingungen gesund? Eine Antwort auf diese Frage zu geben, versuchen 

sozialwissenschaftliche Wirkmodelle, die sowohl Gesundheit als auch Gesundheitsverhalten 

erklären bzw. prognostizieren und epidemiologische Erkenntnisse in Gesundheitsberichten sinn-

voll ergänzen können. 

Modelle zum Zusammenhang von Stressoren, Ressourcen und Gesundheit 

Entsprechend der Begriffsbestimmung von Gesundheit in der Einleitung zu diesem Kapitel wer-

den Modelle dargestellt, die den Zusammenhang von Stressoren, Ressourcen und Gesundheit 

konzipieren. Den Bezugspunkt bildet das transaktionale Stresskonzept von Lazarus. Von diesem 

ausgehend werden weitere gesundheitswissenschaftlich relevante Konzeptionen zum Zusam-

menhang von Anforderungen, Ressourcen und Gesundheit gesichtet. Ein wesentlicher Zugewinn 

psychologischer Stresskonzepte liegt darin, dass vermittelnde Mechanismen zwischen Umwelt-

ereignissen und personalen Reaktionen konzipiert werden. Bei der von Lazarus und Mitarbeitern 

entwickelten Konzeption (Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus & Launier, 1981) spielen kogni-

tive Bewertungsprozesse (appraisal) eine zentrale Rolle. Umweltgegebenheiten werden perma-

nent daraufhin geprüft, ob sie für die jeweilige Person subjektiv bedeutsam sind. In einer ersten 

Einschätzung (primary appraisal) werden diese Gegebenheiten hinsichtlich ihres Anforderungs –

und Bedeutungsgehalts geprüft. Wird die Situation als irrelevant bewertet, bedarf es keiner An-

passungsleistung. Erst wenn eine Situation als bedeutsam betrachtet wird, wird der Anforde-

rungsgehalt der Situation bestimmt. Dieser kann Herausforderung (challenge), Bedrohung 

(threat), Schädigung (harm) oder Verlust (loss) signalisieren. Wird eine Situation als herausfor-

dernd wahrgenommen, ist es zwar erforderlich sich anzustrengen, um die Situation meistern zu 

können, dieses wird aber als möglich und erstrebenswert eingeschätzt. Antizipiert wird ein Ziel-

zustand, der persönliches Wachstum, einen Zugewinn an Kompetenzen verheißt und mit dem 

angenehmen Gefühl verbunden ist, das erhoffte Ergebnis aufgrund eigener Anstrengungen her-
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beiführen zu können. Diese positiven Gefühle infolge einer erfolgreichen Bewältigung heraus-

fordernder Situationen werden von verschiedenen Autoren als „Eustress“ bezeichnet. 

Im Falle der Situationsbewertung als Schädigung oder Verlust ist das Befinden bereits beein-

trächtigt. Bewältigungsversuche richten sich auf Schadensminimierung /–linderung. Die Situa-

tionsbewertung kann sich auf physische, psychische oder soziale Umweltgegebenheiten beziehen 

wie z.B. Körperverletzungen, Verlust des Arbeitsplatzes, Selbstwertverlust.  

Die Einschätzung einer Situation als bedrohlich zielt ebenso wie deren Bewertung als Heraus-

forderung auf zukünftige Ereignisse. Wird die Erreichung wichtiger angestrebter Ziele wie z.B. 

einer beruflichen Veränderung als gefährdet oder schwierig antizipiert, sind zwar prinzipiell prä-

ventive Handlungen möglich, die die Zielerreichung wahrscheinlicher machen, es bestehen aber 

zumeist erhebliche Zweifel, ob das jeweilige Ziel erreicht werden kann. Die Befürchtung, das 

Ziel zu verfehlen, ist mit Furcht, Angst oder Besorgnis verbunden. 

Im Prozess der ersten Bewertung ist also prinzipiell zu unterscheiden zwischen der Bewertung, 

der Relevanz einer Umweltgegebenheit für eine Person (relevant oder irrelevant) und dem 

Anforderungsgehalt dieser Situation. Nur dann, wenn die Situation als relevant beurteilt wird, 

erfolgt die differenzierende Bewertung des Anforderungsgehalts derselben als Herausforderung, 

Bedrohung, Verlust oder Schädigung20. 
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(Stressor) 
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Bewältigungsoptionen 
(secondary appraisal)

Stressfolgen  
(Person – 

Umweltveränderun
)

Einschätzung der 
Bedrohung 
(primary 

i l)

Bewältigungsha
ndeln 

Abbildung 7: Grundstruktur des transaktionalen Stresskonzepts der Arbeitsgruppe um Richard Lazarus  

In sekundären Bewertungsprozessen (secondary appraisal) werden nach Lazarus & Folkman 

(1984) die verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten, deren Erfolgswahrscheinlichkeiten und die 

Erwartung, dass man selbst bestimmte Strategien wirksam einsetzen kann, bilanziert. Der Ein-

satz verfügbarer Ressourcen (physisch, psychisch, sozial) in der konkreten Situation wird zu-

nächst geprüft. Aktiviert wird die Ressource dann, wenn ihr Einsatz zum erwünschten Ziel führt 

und auch keine anderen für die Person wichtigen Ziele gefährdet werden. Entscheidend für den 

Einsatz ist nicht nur die Ergebniserwartung (outcome expectancy), dass der Einsatz der Res-

source tatsächlich zum gewünschten Ergebnis führt, sondern auch die Bewertung, dass die je-
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weilige Person diese Bewältigungshandlung auch tatsächlich wirksam ausführen kann (Wirk-

samkeitserwartung; efficacy expectation). So ist es z.B. nicht ausreichend zu wissen, dass das 

Aufgeben des Rauchens für die Gesundheit von Vorteil wäre (Ergebniserwartung), man muss 

darüber hinaus auch davon überzeugt sein, dass man die dazu notwendigen Schritte konsequent 

durchstehen kann (Wirksamkeitserwartung). 

Die grafische Modelldarstellung (vgl. Abbildung 7) impliziert eine zeitliche Abfolge der ersten 

und zweiten Bewertung, die von der Arbeitsgruppe um Lazarus so nicht intendiert ist. Hier wird 

das transaktionale Element im Stressprozess sichtbar. Bewertungsprozesse können sich zeitlich 

überlappen, parallel verlaufen oder auch in umgekehrter Reihenfolge stattfinden. Sind beispiels-

weise in Bezug auf bestimmte Umweltgegebenheiten Bewältigungshandlungen kognitiv reprä-

sentiert, werden diese Konstellationen gar nicht als stressrelevant bewertet. Primäre und sekun-

däre Bewertungen sind verbundene, wechselseitig aufeinander bezogene Informationsverarbei-

tungsprozesse, die gemeinsam die Qualität des individuellen Stresserlebens ausmachen. 

Zeitlich nachgeordnet sind Neubewertungen (reappraisal), die durch hinzukommende Informati-

onen über potenziell stressauslösende Situationen oder zur Verfügung stehende Bewältigungs-

möglichkeiten erforderlich werden. Durch Gespräche können beispielsweise neue Sichtweisen 

auf den Stressreiz oder auf zur Verfügung stehende Bewältigungsmöglichkeiten erschlossen 

werden, die die Bedrohlichkeit des Ereignisses verändern oder zu einer Neubewertung der Be-

wältigungsoptionen führen. Wenn z.B. in einem Betrieb Personalabbau in großem Umfang an-

gekündigt wird, dürfte dies die Beschäftigten verunsichern und zu Spekulationen über ihr Risiko 

gekündigt zu werden veranlassen. Werden dann im Zuge der konkreten Planungen über den Per-

sonalbbau besonders betroffene Bereiche spezifiziert, wird eine Neubewertung des individuellen 

Kündigungsrisikos erforderlich.  

Bewältigungshandlungen umfassen nach Lazarus und Launier alle Anstrengungen einer Person, 

mit stressrelevanten Situationen umzugehen. Differenzieren lassen sich diese mit Blick auf ihre 

Funktionalität, die entweder auf Veränderung der Problemlage (problem–focused coping) oder 

der emotionalen Befindlichkeit gerichtet ist. Die Gruppe um Lazarus unterscheidet vier Bewälti-

gungsstrategien: Informationssuche, direkte Handlung, Unterdrückung von Handlungen und 

intrapsychische Prozesse. Unterschieden wird, ob die Handlungen auf Veränderungen der Um-

welt (ich suche mir einen neuen Arbeitsplatz) oder die eigene Person zielen (extern/intern) und 

                                                                                                                                                             
20  In der Phase der ersten Bewertung sind Mischzustände zwischen den verschiedenen Bewertungsmöglichkeiten Herausforderung, 

Bedrohung, Verlust und Schädigung vorherrschend. Als handlungsleitend werden die aktuell dominanten Einschätzungen unterstellt. 

48 | 



 

ob sie konfrontativ oder vermeidend sind. Auf Grundlage der „Ways–of–Coping–Checklist“ 

wurden empirisch acht Bewältigungsarten faktorenanalytisch differenziert: konfrontative 

Bewältigung, kognitive Distanzierung, Selbstkontrolle, Suche nach sozialer Unterstützung, 

Übernahme von Verantwortung, Flucht/Vermeidung, problembezogene Lösungsversuche und 

positive Neueinschätzungen. Ob es sich bei den Bewältigungsstrategien um stabile Verhaltens-

muster oder um situativ variierende Problemlösungsstrategien handelt ist ungeklärt.  

Die Arbeitsgruppe um Lazarus hat ein breites allgemeines stresstheoretisches Konzept formu-

liert, dass über die Jahre weiter entwickelt wurde und auch in der aktuellen Forschung stark rezi-

piert wird. Die Weiterentwicklungen durch die Arbeitsgruppe betreffen vor allen Dingen die 

Komponente der Gefühle (emotion). Waren diese zunächst als Begleit– oder Folgeerscheinungen 

subjektiver Bewertungsprozesse konzipiert, wurden diese in späteren Arbeiten („Stress and 

emotion“) immer bedeutsamer. Die Arbeiten von Lazarus gewähren Einblick in die „black box“ 

und skizzieren intrapsychische Prozesse in Anforderungssituationen, die bei ähnlichen Umwelt-

gegebenheiten zu sehr verschiedenen Ergebnissen führen können. Nicht direkt angesprochen 

werden in diesem Modell Ressourcen. Unterstellt, empirisch analysiert und bestätigt wurden 

diese vielfach als Moderatoren/Mediatoren im Stressprozess, die sowohl die Wahrnehmungs– 

und Bewertungs– als auch die Bewältigungsoptionen beeinflussen.  

Die Theorie der Ressourcenerhaltung  

Hobfoll (1988) wählt als Ausgangspunkt seiner Überlegungen Ressourcen, nach seiner Ansicht 

die einzigen Elemente, die benötigt werden, um Stress zu verstehen. Seine Grundannahme ist, 

„dass Menschen dazu neigen, die eigenen Ressourcen bzw. Hilfsmittel und Fähigkeiten zu 

schützen und danach streben, neue aufzubauen“ (Hobfoll, S E & Buchwald, 2004, S. 13). Diese 

sind nicht nur personal sondern auch sozial (über den Kontext) definiert. Jede Person und jedes 

Netzwerk (Familie, Freunde, Gemeinde) verfügt über einen Ressourcenpool, den es zu schützen 

bzw. auszubauen gilt. Für den Erhalt bestehender bzw. den Aufbau neuer Ressourcen werden 

wiederum Hilfsmittel (Ressourcen) eingesetzt. Ein Zugewinn führt zu „Eustress“ (s.o.). Psy-

chologischer Distress entsteht dann, wenn Ressourcen bedroht werden, abhanden kommen oder 

der erwartete Zugewinn nach Ressourceninvestition ausbleibt. Evaluationskriterium ist – nach 

Hobfoll – der Zugewinn bzw.Verlust an Copingkapazitäten. 

Tägliche Ärgernisse oder kritische Lebensereignisse sind aus einer Ressourcenperspektive ledig-

lich Anlässe bzw. „Ausgangskonstellationen“ für einen Stressprozess. Eine mündliche Prüfung 

ist beispielsweise aus der Perspektive der Theorie der Ressourcenerhaltung als Ereignis nicht 
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stressrelevant, sondern ausschließlich die daraus resultierende Ressourcenbilanz unter Kosten–

Nutzen–Gesichtspunkten. Zeit zur Vorbereitung auf eine Prüfung wird eingesetzt, die nicht für 

die Aufrechterhaltung oder Gewinnung neuer bzw. anderer Ressourcen eingesetzt werden kann. 

Dies kann im ungünstigsten Fall den Verlust sozialer Ressourcen nach sich ziehen. Demgegen-

über steht ein möglicher Ressourcenzugewinn nach bestandener Prüfung z.B. an Wissen oder 

hinzugewonnenem Status. Die Bilanzierung nach absolvierter Prüfung, ist für das zukünftige 

Handeln von großer Bedeutung. Wurde die Prüfung bestanden und tritt der antizipierte Ressour-

cenzugewinn an Wissen oder Status ein, fällt die Ressourcenbilanz positiv aus in dem Fall, dass 

die Ressourcenverluste (z.B. in sozialen Bindungen aufgrund der Vorbereitung auf die Prüfung) 

nicht bedeutend sind. 

Zentrales Handlungsmotiv ist nach Hobfoll dass Streben nach Ressourcenerweiterung. Dieses 

kann komplexe Formen annehmen. Eine Prüfung ist ein vergleichsweise überschaubares Ereig-

nis, aber nur ein Teilschritt, wenn der Abschluss eines Studiums angestrebt wird. Die Bilanzie-

rung an Ressourcengewinnen und –verlusten ist in diesem Fall hoch komplex, da viele verschie-

denartige Ereignisse Ressourceneinsatz erfordern und zur Zielerreichung beitragen.  

Ereignis 
Ressourcenpool

 

Evaluation der 
Ressourcen 

tatsächliche  
oder drohende 

Verluste 
Gewinne 

Gewinnspirale Verlustspirale 

Motivation, neue Ressourcen zu gewinnen 

Distress Eustress 

Fehl 
investition 

Gewinn- 
investition 

Coping Coping

Abbildung 8:  Gewinn und Verlustspiralen nach der Theorie der Ressourcenerhaltung von Hobfoll (Quelle: Hob-
foll, S E & Buchwald, 2004, S.15)  

Positive und negative Ressourcenveränderungen haben – nach Hobfoll – unterschiedliche Ef-

fekte. Ressourcenverluste wiegen deutlich schwerer als Ressourcengewinne, in der Ressourcen-

bilanz muss der Zugewinn demnach deutlich höher ausfallen als der Verlust, um zu einer ausge-

glichenen Kosten–Nutzen–Abrechnung zu kommen. Bedeutsam in diesem Falle ist ebenso das 

Ausgangsniveau der Ressourcen. Sind nur geringe Ressourcen vorhanden, ist die Vulnerabilität 

für Ressourcenverluste erhöht, der Ressourcenpool wird mitunter immer kleiner. Aus anfängli-

chen Verlusten erwachsen weitere (Verlustspirale), die Bewältigungsoptionen herabsetzen und 
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die Fähigkeit zur erfolgreichen Bewältigung stressreicher Ereignisse mindern. Demgegenüber 

steht die Gewinnspirale, bei der Personen mit geringen Ressourcen ebenso benachteiligt sind. 

Ungleich schwerer ist es für diese Personen, neue Ressourcen hinzu zu gewinnen.  

Der kognitionspsychologische Ansatz von Hobfoll fokussiert Ressourcen. Ähnlich dem transak-

tionalen Stresskonzept von Lazarus ist nicht deren objektive Verfügbarkeit, sondern deren 

Wahrnehmung und Bewertung handlungsleitend. Im Geltungsbereich ist das Ressourcenerhal-

tungskonzept breiter angelegt, da es das Verhalten von Menschen insgesamt beleuchtet und nicht 

„nur“ Stresssituationen fokussiert. Darüber hinaus werden motivationspsychologische Überle-

gungen in das Konzept integriert und Ressourcenzugewinn als handlungsleitendes Motiv be-

nannt. Hobfoll propagiert bereits 1988 sein Konzept in dem er die Vorzüge herausstellt: 

„… this model seeks to be more accurate than previous ones, more streamlined, and more amenable to 
direct test. The model is also comprehensive and is relevant to behavior under stressful and nonstress-
ful circumstances (Hobfoll, Stevan E 1988, S. 25). 

Der konzeptionelle Ansatz der Ressourcenerhaltung hat Forschung und Praxis in weiten Teilen 

belebt, zu konzeptionellen Erweiterungen angeregt bzw. die Anwendung in verschiedenen Be-

reichen stimuliert wie z.B. zum Thema Burnout oder Stressbewältigung (Brotheridge & Lee, 

2002; Buchwald & Hobfoll, 2004; Comunian, 2003; Ito & Brotheridge, 2003; Stoll, 2001). 

Die Ressourcenerhaltungstheorie verdeutlicht am stärksten eine Trendwende in den Sozialwis-

senschaften. Eine stärker defizitorientierte Perspektive wird abgelöst bzw. ergänzt um eine Be-

trachtung positiver Gestaltungsmöglichkeiten von Personen und Gruppen. Fähigkeiten, Kompe-

tenzen und Ressourcen von Personen oder Gruppen werden stärker betont. 

Auch die nachfolgenden theoretischen Konzepte sind von dieser Entwicklung beeinflusst und 

genießen in den Gesundheitswissenschaften hohe Popularität: das Anforderungs–Ressourcenmo-

dell von Becker und das Salutogenesemodell von Antonovsky. Beide Autoren integrieren Res-

sourcen auf verschiedene Weisen in ihr Konzept. Die nachfolgende Darstellung beginnt mit dem 

Modell von Antonovsky. 

Das Modell der Salutogenese von Antonovsky 

Der Medizinsoziologe und Stressforscher Aron Antonovsky hat sich ursprünglich mit einer 

Frage beschäftigt, über deren salutogene Orientierung vielfach diskutiert wurde. Ausgangspunkt 

waren Forschungsarbeiten zu Unterschieden in der Verarbeitung der Menopause bei Frauen in 

Israel. Einige dieser Frauen hatten Internierungen in nationalsozialistischen Konzentrationsla-

gern überlebt, Antonovsky beschäftigte im Folgenden die Frage, wie es diese Frauen geschafft 
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haben, sich trotz dieser Belastungen ein neues Leben aufzubauen oder allgemeiner formuliert: 

Wie schaffen es Menschen – trotz (immenser) Belastungen – „gesund“ zu bleiben.  

One can put this question in a number of ways. My own preference is to ask, How can it be explained 
that a given individual, in this miserable world than ours, has not broken down? (Antonovsky, 1979, 
S. 55-56) 

Der Autor setzt sich von der schulmedizinisch orientierten Denkweise einer Dichotomie von 

krank und gesund ab und führt den Begriff des Gesundheits–Krankheits–Kontinuums (health–

ease–disease) ein. Ein Mensch ist nicht gesund oder krank, sondern mehr oder weniger gesund 

oder krank. Krank und gesund sind Endpunkte einer Verteilung, lokalisiert werden kann das 

„Gesundheitsprofil“ einer Person durch 

 das Ausmaß an Schmerzen bzw. funktionellen Beeinträchtigungen von Lebensaktivitäten, die 
von der betreffenden Person als für sie angemessen betrachtet werden 

 die von einem Gesundheitsexperten geäußerte mehr oder weniger günstige oder ungünstige 
Prognose, 

 die vom Gesundheitsexperten für notwendig erachteten mehr oder weniger aufwändigen Maß-
nahmen präventiver oder kurativer Art. 

Als Konsequenz einer salutogenetischen Perspektive in Forschung und Praxis fordert Anto-

novsky eine Neuorientierung bzw. Weiterentwicklung einer Theorie des Coping. Zentrales Be-

stimmungsstück sind die von Antonovsky hinzugefügten Copingressourcen, die von ihm als ge-

neralisierte Widerstandsquellen (GRR als Abkürzung für generalized resistance resources) be-

zeichnet werden. Diese liegen bei Personen, Gruppen oder Gesellschaften vor. So verschiedene 

Merkmale wie materieller Wohlstand, Wissen und Intelligenz, Ich–Identität, Flexibilität, und 

Weitsichtigkeit bei der Problemlösung, soziale Unterstützungssysteme sowie intakte Sozial-

strukturen zählen dazu21. Vorhandene Ressourcen ermöglichen spezifische Lebenserfahrungen 

und verdichten sich im „Kohärenzsinn“ (SOC als Abkürzung für sense of coherence), zu einer 

globalen überdauernden aber dynamischen Orientierung der Vorhersagbarkeit von Entwick-

lungen der inneren und äußeren Welt. 

The sense of coherence is a global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, 
enduring though dynamic feeling of confidence that one’s internal and external environments are pre-
dictable and that there is a high probability that things will work out as well as reasonably be expected 
(Antonovsky, 1979, S. 123). 

Operational definiert wird der Kohärenzsinn über die drei Dimensionen Verstehbarkeit, Bewäl-

tigbarkeit und Sinnhaftigkeit. Verstehbarkeit (sense of comprehensability) meint die Überzeu-

gung, dass die eigene Lebensumwelt kognitiv geordnet und fassbar geformt ist. Bewältigbarkeit 

                                                 
21  Gemeinsam sind diese Merkmale in ihrer Funktionalität, sie wirken auf die Fähigkeit zur erfolgreichen Spannungsbewältigung. 
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(sense of manageability) bezeichnet die Grundüberzeugung einer Person, den Anforderungen des 

Lebens gewachsen zu sein und Sinnhaftigkeit (sense of meaningfulness) ein Grundgefühl, dass 

es sich lohnt zur Realisierung von Wünschen und Interessen Ressourcen zu mobilisieren. Je aus-

geprägter und stabiler diese Orientierung ist umso besser gelingt es Menschen die auf sie zu-

kommenden Belastungen zu bewältigen. 

 

Abbildung 9: Schematisch verkürzte Darstellung des Modells der Salutogenese von Antonovsky 
(Quelle:  Faltermaier, 2005, S.66) 

Bei Betrachtung der Abbildung des Modells wird deutlich, dass Antonovsky sowohl bei den Be-

griffen (Stressoren, Spannungsbewältigung, Stresszustand) als auch bei den Wirkannahmen auf 

stresstheoretische Konzeptionen zurückgreift. Stressoren – bei Antonovsky als neutrale Reize 

betrachtet22 – führen demzufolge zu Spannungszuständen, die zu bewältigen sind. Hier unter-

scheidet Antonovsky die Spannungsbewältigung nach ihrem Ergebnis und skizziert verschiedene 

Mechanismen: Eine erfolglose Spannungsregulation führt zu einer Stressreaktion und ggf. in der 

Folge zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen entsprechend der jeweiligen individuellen Prädis-

                                                 
22  In Abgrenzung zu Stresskonzepten, in denen Stressoren ausschließlich pathogen konzipiert sind. 
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position. Die Gesundheit – bei Antonovsky über das Gesundheit–Krankheits–Kontinuum opera-

tionalisiert – wird in diesem Falle herabgesetzt. 

Eine erfolgreiche Spannungsbewältigung hingegen wird beeinflusst von den verfügbaren Wider-

standsquellen. Führt deren Einsatz zum gewünschten Ergebnis, wird nicht nur die Gesundheit 

gestärkt sondern auch der Kohärenzsinn23 und über diesen indirekt auch die generalisierten 

Widerstandsquellen. Die Gesundheit – so zeigt das Modell – ist nicht nur Ziel sondern gleichzei-

tig auch Prozessvariable. Abhängig vom Ergebnis der Spannungsbewältigung wird die Gesund-

heit gestärkt oder herabgesetzt. Der Pfad von der Gesundheit auf die generalisierten Wider-

standsquellen verdeutlicht, dass auch der aktuelle Gesundheitszustand eine Widerstandsquelle 

darstellt, der die Fähigkeit zur Spannungsbewältigung beeinflusst. 

Das Modell der Salutogenese von Antonovsky hat sowohl die Forschung als auch die Praxis in 

den letzten Jahrzehnten stimuliert, die Popularität des Modells ist trotz kritischer Stimmen un-

gebrochen (Amelang & Schmidt-Rathjens, 2000). Antonovsky gilt als der populärste Vertreter 

einer Denkrichtung, die von der Pathogenese abrückt und die Salutogenese theoretisch begrün-

det. 

Es hat verschiedene Bemühungen gegeben Antonovskys Perspektive auszubauen und empirisch 

zu bestätigen. Nicht alle dieser Versuche waren erfolgreich . Zusammenfassend gesehen gibt es 

eine Reihe von Studien, die zentrale Modellannahmen bestätigen wie z.B. den Zusammenhang 

von Kohärenzerleben und Gesundheit. Hierbei handelt es sich jedoch nahezu ausschließlich um 

Querschnittsanalysen, mit denen Kausalannahmen aufgrund zeitgleicher Messungen von verur-

sachenden und Effektvariablen nicht geprüft werden können. Die wenigen Längsschnittuntersu-

chungen bestätigen die Wirkannahme zwar tendenziell, offenbaren aber auch Probleme (Bengel, 

2001). Die Kritik zielt dabei auf zwei Punkte: 

1. Das Modell ist hochkomplex und als Ganzes kaum prüfbar, bestimmte Teile des 
Prozessmodells wurden bis heute gar nicht empirisch untersucht. Im Wesentlichen wer-
den in der Forschung das von Antonovsky neu eingeführte „Kohärenzgefühl“ operatio-
nalisiert und dessen Wirkung analysiert. Die konzeptionelle Erarbeitung des Kohärenzge-
fühls gehe, so resümiert Schmidt (1998), nicht über bekannte breite klinisch–psychologi-
sche Konstrukte hinaus. Die Formulierung von Items der Skala zum Kohärenzsinn (im 
deutschen als Skala zur Lebensorientierung benannt) wie: „Haben Sie das Gefühl, dass es 
Ihnen ziemlich gleichgültig ist, was um sie herum passiert?“ (Antonovsky, 1997, S. 192) 

                                                 
23  Die Verkürzung grafischer Darstellungen des Salutogenesemodells von Antonovsky gegenüber dem Original führt häufig zu 

Missverständnissen, da die Wirkannahmen vereinfacht dargestellt sind. Die dem Original am ehesten entsprechende Darstellung findet 
sich bei Faltermaier und wurde aus diesem Grunde hier übernommen, allerdings gibt es auch hier Abweichungen gegenüber dem 
Original. Die Originaldarstellung ist aus diesem Grunde im Anhang enthalten. 
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mit den Antwortankern „äußerst selten“ oder „nie“ und „sehr oft“ betont die positiven 
Aspekte als Gegenpol zu pathologischen Aspekten des Kohärenzsinnes (verstanden wer-
den vs nicht verstanden werden). Eine polare Zuordnung ist nahezu zwangsläufig.  

2. Die von Antonovsky unterlegte dreidimensionale Struktur ließ sich in seinen eigenen Ana 
lysen faktorenanalytisch nicht bestätigen, eine zweidimensionale Struktur wäre dem der-
zeitigen empirischen Stand entsprechend (Schmidt-Rathjens, Benz, van Damme, Feldt & 
Amelang, 1997). Dies zeigt sich auch bei der Übertragung auf den Bereich der Hoch-
schule im Rahmen eines Messinstruments des „universitären Kohärenzsinnes“ (Kurzform 
U-SOC; vgl.Gräser, 2003). 

Das Anforderungs–Ressourcen Modell der Gesundheit von Becker 

Wenn allgemeine Modelle von Gesundheit und Krankheit skizziert werden, wird neben dem Sa-

lutogenesemodell von Antonovsky ebenso häufig (zumindest im deutschsprachigen Raum) auf 

das interaktionistische Anforderungs–Ressourcen Modell von Becker verwiesen24. Dieses 

besteht aus einem Bedingungs– und Hypothesengefüge zur Erklärung und Vorhersage des 

aktuellen physischen und psychischen Zustand eines Individuums (Becker, 1992). Der aktuelle 

Gesundheitszustand hängt, so der Kerngedanke des Modells, davon ab, inwiefern es einer Person 

gelingt, mit Hilfe der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen aktuelle Anforderungen zu be-

wältigen. Bewältigungserfahrungen zurückliegender Anforderungssituationen werden in dieser 

Einschätzung berücksichtigt.  

Differenziert wird in diesem Modell in Anforderungen, Ressourcen, sowie dem aktuellen Ver-

halten und Erleben (jeweils intern/extern), die den derzeitigen Gesundheitszustand determinie-

ren. Unter Anforderungen werden Bedingungen gefasst, mit denen sich ein Individuum ausei-

nandersetzen muss (vgl. Becker, 2003a). Diese stammen entweder aus der Umgebung (extern) 

oder der Person (intern) selbst. Becker differenziert zwischen physischen und psychosozialen 

Anforderungen. Körperlich beanspruchende Tätigkeiten wie schweres Heben oder Tragen, un-

günstige Umgebungsbedingungen wie z.B. der Umgang mit Gefahrstoffen oder Lärm sind Bei-

spiele für arbeitsweltbezogene physische Anforderungen. Übergeordneter Art sind Faktoren wie 

z.B. Umweltverschmutzung oder Krankheitserreger in der Umgebung. Berufliche, schulische 

oder seitens der Familie sowie bestimmten gesellschaftlichen Gruppen artikulierte Anforderun-

gen sind Beispiele für psychosoziale Anforderungen.  

Interne Anforderungen sind Sollvorstellungen einer Person, die aus psychischen Bedürfnissen 

oder verinnerlichten Normen und Werten resultieren. Ein Beispiel für eine interne Anforderung 

                                                 
24  in späteren Arbeiten als systematisches Anforderungs-Ressourcen Modell (Kurzbezeichnung: SAR-Modell) bezeichnet 
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wäre der feste Vorsatz eines Studierenden, die nächste anstehende Prüfung mit der Note 1,0 ab-

schließen zu wollen25. 

Jeder Belastungstyp löst nach Becker unterschiedliche emotionale Zustände aus. Frustration und 

Misserfolg rufen Ärger hervor, Überforderung hingegen Gefühle von Gereiztheit oder Erschöp-

fung. Ungünstige Effekte für die Gesundheit resultieren sowohl aus Unter– als auch aus Überfor-

derung (vgl. Becker, 1992). Ziel der Prävention ist mit ausschließlichem Blick auf die Belastun-

gen, diese zu reduzieren. Änderungen situativer Bedingungen (z.B. Lärmreduktion am Arbeits-

platz) aber auch der Verzicht auf individuelle Ziele (Karriereabsichten), die mit Überbeanspru-

chung verbunden sind, sind verschiedene Strategien, die entweder an der Situation oder der Per-

son ansetzen. 

Ressourcen sind „Handlungsmittel“, „Eigenschaften“ oder „physische Voraussetzungen“ einer 

Person (z. B. Fähigkeiten, Kompetenzen, Selbstwirksamkeitserwartungen, Persönlichkeitsmerk-

male, Fitness etc), die zur Bewältigung von Anforderungen eingesetzt werden (Becker, 2003a). 

Dieses kann z.B. die Einbindung in ein sozial unterstützendes Netzwerk ebenso sein wie globale 

Bedingungen, z.B. ein hohes Maß an verfügbarer Bildung oder effiziente Arbeits– und Gesund-

heitsschutzsysteme. Auch hier finden wir erneut die Unterscheidung in externe und interne Res-

sourcen. Erstgenannte sind sozialer (z.B. gute Beziehungen zu wichtigen Bezugspersonen), be-

ruflicher (z.B. gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen), materieller (hinreichendes Einkom-

men), gesellschaftlicher (z.B. Bildungssystem) oder ökologischer Art (z.B. saubere Umwelt). 

Unter internen Ressourcen werden die physischen und psychischen Mittel einer Person gefasst 

wie z.B. die Verhaltens– und Erlebensweisen, Kompetenzen, Einstellungen, Überzeugungen, 

Bewertungen, physische Voraussetzungen), die sich funktional zur Bewältigung von Anforde-

rungen als vorteilhaft erweisen. Wissen, Problemlösungsfertigkeiten oder eine gute körperliche 

Fitness sollen hier als Beispiele genannt sein. Gesundheitsförderung als Ressourcenerhalt bzw. 

-aufbau zielt auf die Verbesserung von Lebensumständen und individueller Kompetenzen ein-

zelner Personen. 

                                                 
25  Dies gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass das gute Abschneiden in der Prüfung nicht zwingend aufgrund äußerer 

Bedingungen erforderlich ist (z.B. Gefährdung des Studienabschlusses). 
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Abbildung 10: Das Anforderungs–Ressourcen Modell von Becker (Becker, 1992, S. 101) 

Entscheidend für den aktuellen Gesundheitszustand ist die Bilanzierung der Interaktion von An-

forderungen und Ressourcen. Bei positivem Ergebnis ist eher mit Wohlbefinden und Gesundheit, 

bei negativem mit Missstimmung und Krankheit zu rechnen. 

  

Abbildung 11: Zum Zusammenhang von habitueller und aktueller seelischer Gesundheit  
(Becker & Minsel, 1986, S. 5) 

Becker unterscheidet ähnlich wie Antonovsky in Gesundheit als Zielzustand bzw. als temporäres 

Ergebnis einer Anforderungs–Ressourcen Interaktion (aktueller Gesundheitszustand) und Ge-

sundheit als Ressource (seelische Gesundheit als Eigenschaft bzw. habituelle physische Gesund-

heit). Der aktuelle Gesundheitszustand reflektiert momentane Stimmungen und schwankt um den 

habituellen Gesundheitszustand, gemessen als mittleres Niveau zeitversetzter Messungen des 

aktuellen Gesundheitszustandes, die zu einer Konstanten zusammengefasst werden (vgl. 

Abbildung 11). 

Konzeptionelle Grundlagen | 57  



2004 hat Becker erneut eine empirische Prüfung des Modells vorgelegt. Basierend auf Längs-

schnittdaten wurden zentrale Modellannahmen operationalisiert und empirisch geprüft. Eine 

Wirkung interner Anforderungen und Ressourcen über chronischen Stress (operationalisiert 

durch die subjektive Wahrnehmung von Mangel und hohen Anforderungen) auf drei Facetten 

körperlicher Gesundheit wurde modelliert (habituelle körperliche Gesundheit, akute Beschwer-

den, Krankheitskonsequenzen; vgl. Abbildung 12). Die LISREL–Analysen bestätigen zwar die 

prinzipielle Stimmigkeit der Wirkannahmen, verdeutlichen aber auch, dass differenzielle Wirk-

annahmen interner Ressourcen und Anforderungen auf chronische Stressoren und über diese 

hinaus auf verschiedene Aspekte körperlicher Gesundheit die Datenstruktur angemessener reprä-

sentieren. 

Das interaktionistische (systematische) Anforderungs–Ressourcen–Modell von Becker ist, so 

weit bekannt, nur in deutscher Sprache publiziert. Es ist ein gut ausgearbeitetes Modell, dass 

Wirkgefüge zwischen den drei Dimensionen Anforderungen, Ressourcen und Gesundheit for-

muliert, die über die Annahmen in stresstheoretischen Modellen hinausreichen. Der Stand der 

Modellentwicklung lässt empirische (Teil–)Prüfungen zu, die bislang nur selten durchgeführt 

wurden. Die wenigen publizierten Analysen basieren auf Quer– und Längsschnittdaten, bestä-

tigen Ausschnitte der Konzeption und legen darüber hinaus differenziellere Wirkmechanismen 

spezifischer Ressourcen und Anforderungen im Gesundheitsprozess nahe. Es gibt eine Reihe von 

Ähnlichkeiten zwischen dem interaktionistischen Anforderungs–Ressourcen–Modell und dem 

Salutogenesekonzept von Antonovsky. Diese betreffen die Hervorhebung von Ressourcen im 

Gesundheitsprozess, die Berücksichtigung von Umweltgegebenheiten sowie die Betonung einer 

positiven „Gesundheitsperspektive“. Die Rezeption des Modells von Becker in der gesundheits-

psychologischen bzw. –wissenschaftlichen Diskussion ist allerdings weitaus geringer. Becker 

publizierte eine kritische Auseinandersetzung mit dem Salutogenesekonzept von Antonovsky, in 

der er beide Modelle vergleicht, um abschließend die Vorzüge seiner Konzeption hervorzuheben 

(Becker, 1998). 
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Anmerkung: Da objektiv belastende Situationen nicht erhoben wurden, umfasst das Modell ausschließlich die Wirkung von Personenmerkmalen 
über chronischen Stress auf körperliche Gesundheit 

Abbildung 12: Untersuchte Wirkannahmen der systematischen Anforderungs–Ressourcen Modell (SARS) (Becker, 
Schulz & Schlotz, 2004) 

Zusammenfassung 

Mit Hilfe des epidemiologisch biomedizinischen Risikofaktorenansatzes lassen sich Erkran-

kungswahrscheinlichkeiten in verschiedenen (Sub–)Populationen bestimmen, aus der Präven-

tionsziele abgeleitet werden können. Für Prävention und Gesundheitsförderung ist dieses Wissen 

unverzichtbar. Soll dieses nicht fehladressiert werden, ist eine Ergänzung um inter– und intraper-

sonale Voraussetzungen und Prozesse von Vorteil, die sowohl Risiko– als auch Schutzfaktoren 

betreffen. Der Fokus gesundheitswissenschaftlicher Fragestellungen hat sich verschoben. Nicht 

mehr die Abwesenheit von Krankheit, sondern positive Merkmale von Gesundheit werden be-

schrieben und operationalisiert. Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden und seelische Gesundheit 

sind einige Konzepte, für die erprobte Messinstrumente vorliegen. Diese Perspektivverschiebung 

erfordert auch eine konzeptionelle Neufassung bzw. Erweiterung einschlägiger Wirkmodelle. 

Neben möglichen Risikofaktoren (z.B. Stressoren, ungesunde Ernährung) werden gesundheits-

schützende oder –erweiternde Faktoren (Ressourcen) integriert. Ausgehend von überwiegend 

stresstheoretischen Konzeptionen in der Tradition von Lazarus & Launier explizieren Hobfoll, 

Antonovsky und Becker die Bedeutung von Ressourcen im Gesundheitsprozess. Empirische 

Studien stützen die von diesen Autoren postulierten Wirkannahmen, die sich wie folgt systemati-

sieren lassen: 

 Ressourcen schirmen ab vor möglichen Belastungen. 
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 Ressourcen mindern den Einfluss von Belastungen auf die Gesundheit und 
 Ressourcen verbessern die körperliche und psychische Gesundheit. 

 

Abbildung 13: Zusammenfassende Darstellung der Wirkannahmen zwischen Ressourcen, Belastungen und Gesund-
heit 

Hinsichtlich der Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen ist eine Perspektiverweiterung 

erforderlich, in der der Stellenwert von Ressourcen für die Gesundheit stärker beachtet wird. Für 

Prävention und Gesundheitsförderung ist diese Neubestimmung von Vorteil, da zusätzliches 

Wissen über intrapersonale Prozesse eine präzisere Gestaltung von Prävention und Gesundheits-

förderung ermöglicht. Über die hier skizzierten allgemeinen Modelle von Gesundheit und 

Krankheit hinaus fokussieren Gesundheitsberichte Risikoverhalten (Tabak–, Alkohol, (illegaler) 

Drogenkonsum, Ernährung und Bewegung). Präventionsziele werden bestimmt als Vorgaben für 

Interventionen. Dies lenkt den Blick auf Möglichkeiten der Verhaltenssteuerung. Wissen über 

verhaltensbestimmende und –aufrechterhaltende Bedingungen ist in Gesundheitsberichten bis-

lang selten verfügbar, für die Präventionsplanung aber hilfreich wie das Beispiel des „binge 

drinking“ zu Beginn des Kapitels zeigte. Aus diesem Grunde erscheint eine Erweiterung der Ge-

sundheitsberichterstattung an Hochschulen um verhaltensrelevante Merkmale und Bedingungen 

sinnvoll. Die theoretischen Grundlagen dazu werden im nächsten Abschnitt skizziert. 

2.3 Gesundheitsverhalten 

Dass Risikoverhaltensweisen mit gesundheitsbeeinträchtigenden Konsequenzen verbunden sind, 

ist durch epidemiologische Studien vielfach belegt. Erste überzeugende Ergebnisse stammen aus 

der Alameda County Studie, in der über 7.000 Personen 10 Jahre lang beobachtet wurden. Ge-

sundheitsgerechtes Verhalten wurde dort operationalisiert durch Nichtrauchen, mäßigen Alko-

holkonsum, Schlafdauer von 7 bis 8 Stunden pro Nacht, kein Übergewicht, regelmäßige Bewe-

gung und Mahlzeiten (3 pro Tag). Der aus diesen Faktoren gebildete Index korrelierte signifikant 

mit dem subjektiv gemessenen Gesundheitszustand, auch die Mortalitätsraten in verschiedenen 

Altersklassen variieren mit der Indexhöhe. Viele weitere Belege für diesen Zusammenhang wur-
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den seitdem erbracht und haben Präventionsziele und –programme stimuliert. Derzeit werden in 

nationalen (BZgA) und internationalen Kontexten (WHO) die Verhaltensbereiche Ernährung und 

Bewegung priorisiert. Die nachfolgende Tabelle enthält gesundheitsriskante Verhaltensweisen 

und mögliche Krankheitsfolgen. Neben riskanten Verhaltensweisen, die zu verschiedenen 

gesundheitlichen Konsequenzen beitragen, wie z.B. Rauchen, welches mit koronaren Herz-

krankheiten, Bronchitis oder Infektionskrankheiten assoziiert ist, gibt es auch solche Verhal-

tensweisen, die mit einer bestimmten Erkrankung verknüpft sind (z.B. Sonnenbaden mit 

Hautkrebs). Mit Blick auf die vorab referierte Diskussion zum Risikofaktorenmodell lassen sich 

diese Faktoren nicht als Krankheitsursachen sondern als beitragende Faktoren (contributory cau-

ses) verstehen, deren spezifischer Anteil an der Entstehung bzw. Aufrechterhaltung einer Er-

krankung weitgehend ungeklärt ist. 

Tabelle 5: Überblick über verbreitete Gesundheitsverhaltensweisen und ihre möglichen Konsequenzen (in 
Anlehnung an Faltermaier, 2005, S. 137, erweitert durch den Verfasser) 

Risikoverhaltensweisen Krankheitsfolgen 

Rauchen Tabakkonsum koronare Herz-Kreislauferkrankungen, chronische 
Bronchitis, Infektionskrankheiten 

illegaler Substanzmittelgebrauch Abhängigkeit / Suchterkrankung 

übermäßiger Alkoholkonsum koronare Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, Leber-
zirrhose, Unfälle/Gewalt; Abhängigkeit 

ungesunde Ernährung  
(reich an Kalorien, gesättigten Fettsäuren, tierischem 
Cholesterin, Salz) 

Krebs, koronare Herz-Kreislauferkrankungen 

Übergewicht  
(Fehlernährung / Bewegungsangel) 

koronare Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Be-
wegungsapparat (Rücken, Gelenke) 

exzessives Sonnenbaden Hautkrebs 

riskantes Sexualverhalten Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) oder 
andere sexuell übertragbare Krankheiten 

mangelnde Zahnhygiene Karies / Parodontose 

riskantes Autofahren / keine Verwendung des Sicher-
heitsgurtes Unfälle / Schwere der Unfallfolgen 

geringes Vorsorgeverhalten  
(Früherkennungsuntersuchungen / Impfverhalten) verspätete Behandlung von Krankheiten 

Ziel der Verhaltensprävention ist es, einen Beitrag zur Senkung der Inzidenzraten dieser Erkran-

kungen zu leisten. Aus epidemiologischer Forschung resultieren vielfach die Zielvorgaben für 

die Prävention und ebenso auch mögliche Evaluationskriterien (Senkung der Inzidenzraten um 

xx %). Im Falle riskanter (z.B. Rauchen) oder unterlassener (z.B. Impfschutz) Verhaltensweisen 

bedarf es verhaltensmodifzierender Interventionen. Dies ist ein Arbeitsgebiet, dem sich die Ge-

sundheitspsychologie widmet. Kenntnisse verhaltensauslösender oder –stabiliserender Kompo-
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nenten werden gewonnen, um Präventionsangebote besser auf die Zielgruppe abstimmen zu 

können. Die Erträge für die Gesundheitsberichterstattung sollen nachfolgend skizziert werden. 

Die Psychologie des Gesundheitsverhaltens – als Teilgebiet der Gesundheitspsychologie – ist 

einer biopsychosozialen Perspektive verpflichtet. Gesundheitsverhalten ist eine „präventive Le-

bensweise, die Schäden fernhält, die Fitness fördert und somit auch die Lebenserwartung verlän-

gern kann“ (Schwarzer, 2004, S. 3; 2006). Um Verhaltensänderungen erklären oder vorhersagen 

zu können, bedarf es entsprechender theoretischer Modelle. Ausgangspunkt der meisten Modelle 

ist, dass Verhalten zweckrational und durch persönliche Dispositionen (Einstellungen, Überzeu-

gungen, Persönlichkeitsmerkmale) gesteuert wird26. Aus diesem Grunde kapriziert sich der 

größte Teil der Gesundheitsverhaltensforschung auf überlegtes, geplantes Verhalten. Zurück ge-

griffen wird hierbei auf die von Icek Ajzen und Martin Fishbein formulierte Theorie des durch-

dachten bzw. überlegten Verhaltens (theory of reasoned action), die von den Autoren zur Theorie 

des geplanten Verhaltens (theory of planned behavior) weiter entwickelt wurde. Als verhaltens-

steuernde Dimensionen enthält diese Konzeption Einstellungen gegenüber spezifischen Verhal-

tensweisen, subjektive Normen und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (vgl. Abbildung 

14). Die Bewertung der Durchführung eines bestimmten Verhaltens durch die handelnde Person 

als positiv oder negativ ist Ausdruck der Einstellungskomponente gegenüber diesem spezifi-

schen Verhalten. Die subjektive Norm beschreibt die Überzeugung, wie andere wichtige Perso-

nen das betreffende Verhalten beurteilen und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle beinhal-

tet die Einschätzung, ob und inwieweit das vorherzusagende Verhalten überhaupt von der han-

delnden Person kontrolliert werden kann (perceived behavioral control). Alle drei Dimensionen 

zusammen sind zur Prädiktion einer Verhaltensintention wichtig, die wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle wirkt aber darüber hinaus auch direkt auf das tatsächliche Verhalten.  

Verhaltenskonsequenzen gelten in diesem Modell als Determinanten der Einstellung gegenüber 

dem Verhalten. Normative Überzeugungen und Ressourcen, Fertigkeiten und Verhaltensopti-

onen gehen neben vorausgehenden eigenen oder fremden Erfahrungen bezüglich dieses Verhal-

tens in die wahrgenommenen Verhaltenskontrolle mit ein. Das Modell hat sich empirisch be-

währt, vor allem die Hinzunahme der Verhaltenskontrolle27 hat die Prädiktion der Verhaltensin-

tention und noch stärker des Verhaltens verbessert. Aufgrund des hohen Allgemeinheitsgrades 

des Modells wurde es vielfach angewendet. Auch Autoren, die mit anderen gesundheitspsycho-

                                                 
26  Aus der sozialpsychologischen Forschung ist bekannt, dass sog. „spontanes Verhalten“ stärker von situativen Kontextmerkmalen 

beeinflusst wird denn von persönlichen Dispositionen. Personen handeln nur dann ihren eigenen Einstellungen entsprechend, wenn 
ihnen diese im Handlungsvollzug bewusst sind (Aronson, Wilson & Akert, 2004). 
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logischen Modellen arbeiteten, konnten zeigen, dass der Verhaltenskontrolle ähnliche Dimen-

sionen, wie z.B. Selbstwirksamkeitserwartungen (self efficacy expectancies), Ergebniserwar-

tungen und –bewertungen unterliegen, die die Prädiktion einer Intention zur Verhaltensänderung 

sowie des gezeigten Verhaltens verbessern ließ (Boer & Seydel, 1996; Maddux & Rogers, 1983; 

Schwarzer & Fuchs, 1996).  

Die Theorie des geplanten Verhaltens gilt als empirisch gut bestätigt und liefert präzise Messvor-

schriften für die Modellkomponenten (Sniehotta & Schwarzer, 2004). Die Prädiktion des Verhal-

tens über die Intention erwies sich nicht nur empirisch nicht als zufriedenstellend. Korrelationen 

zwischen .20 bis zu .40 werden in unterschiedlichen Studien berichtet. In den letzten Jahren 

wurde genau diesem Bereich, der sog. „Intentions–Verhaltenslücke“ größere Aufmerksamkeit 

gewidmet (Keller, S., 1999; Prochaska, Johnson & Lee, 1998; Sniehotta & Schwarzer, 2004; 

Weinstein, Neil. D., Rothman & Sutton, 1998). Verschiedene Konzeptionen wurden vorgelegt, 

die den konkreten Änderungsprozess modellieren (s.u.). 

Verhaltensänderungen werden in der Gesundheitspsychologie häufig auf der Grundlage der sozi-

alen Lerntheorie von Bandura (1997) konzipiert. Als zentrale Komponenten gelten dort die 

Selbstwirksamkeitserwartung (self–efficacy) und die Handlungs–Ergebniserwartung (outcome–

expectancy). Erstere bezeichnet die subjektive Gewissheit, mit der neue oder schwierige Anfor-

derungen, deren Lösung Ausdauer oder Anstrengung erfordern, aufgrund eigener Kompetenzen 

bewältigt werden können28. Die Handlungs–Ergebniserwartung kennzeichnet hingegen den zur 

Anforderungsbewältigung geschätzten notwendigen Handlungsaufwand. Während die Selbst-

wirksamkeitserwartung damit den stärker personalen Anteil umreißt mit Antworten auf die 

Frage: Welche Kompetenzen stehen mir zur Bewältigung der Anforderung zur Verfügung bzw. 

welche Fertigkeiten muss ich mir ggf. noch aneignen, thematisiert die Handlungs–Ergebnis–Er-

wartung den stärker situationalen Anteil: Was ist zur Bewältigung dieser Anforderung erforder-

lich? In diese Einschätzung fließen spezifische (z.B. wenn ich die Veranstaltungsinhalte beherr-

sche, bin ich für die Prüfung gut vorbereitet) und universelle Zusammenhänge (z.B. eine gute 

Note in dieser Prüfung ist für meinen Studienabschluss bzw. eine später angestrebte berufliche 

Tätigkeit von besonderer Wichtigkeit) zwischen Handlung und Ergebnis ein. Beide Dimensionen 

(Selbstwirksamkeitswahrnehmung, Handlungs–Ergebnis–Erwartung) haben in kognitiv orien-

tierten Verhaltensmodellen ihren festen Platz. 

                                                                                                                                                             
27  diese war im der „theory of reasoned action“ nicht enthalten 
28  Der deutsche Begriff „subjektive Kompetenzerwartung“ gilt als Synonym für Selbstwirksamkeitserwartung. 
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Einstellung gegenüber dem Verhalten: 
die spezifische Einstellung dem Verhalten 
gegenüber, nicht die allgemeine 
Einstellung 

Subjektive Normen: Überzeugung, wie 
andere, wichtige Menschen das betreffende 
Verhalten sehen 

Verhaltensintention Verhalten 

Wahrgenommene Verhaltenskontrolle: 
die Leichtigkeit, mit der das Verhalten 
nach Überzeugung des Betreffenden 
durchführbar ist  

Abbildung 14: Die Theorie des geplanten Verhaltens (Quelle: Aronson et al., 2004, S. 255)29 

Eine weitere Dimension ist aus dem Vorläufer „moderner“ Gesundheitsverhaltensmodelle be-

kannt, dem health–belief–model, und mit Risikowahrnehmung bezeichnet (Rosenstock, I. M., 

1974; Sheeran & Abraham, 1995). Diese bildet ab, ob eine Person das eigene Verhalten für 

gesundheitsrelevant hält (z.B. Rauchen) und dieses mit gesundheitlichen Konsequenzen ver-

knüpft (z.B. Lungenkrebs). Hier zeigt sich z.B. bei Rauchern, dass diese ihr eigenes Rauchver-

halten als risikoärmer bewerten als das anderer Raucher. Sie trauen sich häufig zu, ihr Verhalten 

von einem auf den anderen Tag ändern zu können (optimistischer Fehlschluss; s.u.). Manchmal 

findet sich auch, dass das wahrgenommene Risiko durch das Rauchverhalten mit Verweis auf 

andere gesundheitsbezogene Verhaltensweisen (viel Bewegung, gesunde Ernährung o.ä) abge-

wertet wird. Hierzu postulieren die Autoren des Modells gesundheitsbezogener Überzeugungen 

(health belief model), dass neben der eigenen Verwundbarkeit der wahrgenommene Schwere-

grad einer Erkrankung für das Vorsorgeverhalten bzw. des Aufsuchens medizinischer Beratung 

und Behandlung prädiktiv ist. Das mit dem Verhalten verbundene gesundheitliche Risiko wird 

vielfach unterschätzt, Gleiches gilt auch für die Bewertung von Krankheiten. Die objektiven Ri-

siken einer Erkrankung werden verkannt, Symptome nicht ernstgenommen, gesundheitliche Fol-

gen bagatellisiert. Dieses Verhalten korrespondiert mit einer dysfunktionalen Variante des Opti-

mismus, die zu „optimistischen Fehlschlüssen“ verleitet. Verzerrte Wahrnehmungs– und 

Bewertungsprozesse führen zu der Überzeugung, dass ein handlungsstimulierendes Gefühl der 

Bedrohung nicht entsteht und das risikobehaftete Verhalten beibehalten wird.  

Empirisch gibt es für die Wirksamkeit beider Dimensionen (Schweregrad, Verwundbarkeit) zur 

Vorhersage des Gesundheitsverhaltens nur schwache Befunde, dies wird aber auf mangelnde 

                                                 
29  die im Original bei Ajzen & Madden (1985) enthaltene Wirkung von der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auf das Verhalten 

wurde vom Verfasser hinzugefügt 
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Präzision bei der Formulierung der Konzepte und daraus folgenden Operationalisierungspro-

blemen zurückgeführt. Die Autoren haben ihr Modell zwischenzeitlich revidiert in dem Sinne, 

dass analog zu den Wirkannahmen in der sozialen Lerntheorie von Bandura vorbeugende oder 

schützende Maßnahmen dann ergriffen werden, wenn gesundheitliche Dinge als bedeutsam be-

wertet, die Anfälligkeit für Erkrankungen bejaht wird und das zukünftige Verhalten unter Kos-

ten–Nutzen Aspekten als günstig bewertet wird (Rosenstock, Irwin M, Strecher & Becker, 

1988). 

Die vorab genannten Modelle (health–belief–model; theory of planned behavior) gehören zur 

Klasse sog. „statischer“ Prädiktionsmodelle gesundheitlichen Verhaltens, deren Gewinn darin 

besteht, dass sozial–kognitive Merkmale wie z.B. die Risikowahrnehmung oder die Verhaltens-

kontrolle zur Vorhersage gesundheitsbezogener Verhaltensintentionen sowie des Verhaltens 

theoretisch begründet und empirisch bestätigt werden konnten. Die Modelle fokussieren den 

Ausschnitt der Zielbildung (intentionalen Prozess). Bereits in den Analysen zur Theorie des 

geplanten Verhaltens wurde deutlich, dass die Prädiktion zukünftigen Verhaltens aus der Inten-

tion unbefriedigend ist (Intentions–Verhaltenslücke). Dies hat dazu geführt, dass sich das Inte-

resse von Gesundheitspsychologen /–wissenschaftlern stärker darauf richtet, den postinten-

tionalen Prozess der Verhaltensänderung zu modellieren. 

Das sozial–kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns vereinigt die aus erprobten Mo-

dellen bekannten Komponenten Risikowahrnehmung, Selbstwirksamkeitserwartung und Hand-

lungs–Ergebniserwartung zur Vorhersage der Intention zur Verhaltensänderung (intentionale 

Phase) und strukturiert darüber hinaus den Prozess der Verhaltensänderung (aktionale Phase). 

Diesen formulieren die Autoren als Handlungsfolgen, die zunächst geplant werden, danach um-

gesetzt und hinsichtlich ihrer erwünschten Wirkung bewertet werden. Erst wenn das erwünschte 

Ziel erreicht ist und eine Verhaltensänderung stabil ist, ist der Prozess abgeschlossen (Disenga-

gement). Eine den Verlauf überdauernde Motivation sowie die Überwindung von Barrieren sind 

hierzu erforderlich. Der Selbstwirksamkeitserwartung kommt in diesem Modell in jeder Phase 

eine Bedeutung zu: Ihre Wirkung ist nicht nur auf die Zielsetzung beschränkt und über diese hin-

aus (indirekt) auf späteres Verhalten, sondern ist auch in allen Phasen des Veränderungsprozes-

ses evident (Planung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung). 
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intentionale Phase 
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Initiative 
Aufrecht-
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aktionale Phase 

 

Disen-
gagement

Abbildung 15: Das sozial–kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns  
(Schwarzer, 2004, S. 91) 

Dass es sich bei Verhaltensänderungen selten um singuläre Handlungen sondern meist um 

Handlungsgefüge in unterschiedlichen Settings handelt, bei denen einzelne Handlungen bereits 

ausgeführt und evaluiert, andere aber erst geplant und noch nicht realisiert wurden, verdeutlicht 

die Komplexität von Änderungsprozessen. 

Der Vorteil des sozial–kognitiven Prozessmodells gesundheitlichen Handelns ist, dass der Ver-

haltensänderungsprozess in seiner Gesamtheit ausgearbeitet ist und die bislang vielfach ver-

nachlässigte aktionale Phase deutlich stärker konturiert wird. Das Modell wurde in verschiede-

nen Bereichen angewendet und in Ausschnitten bestätigt. Unentschieden zeigen sich die Autoren 

allerdings hinsichtlich der Zielsetzung ihrer Modelle, ob es nämlich darum geht, gesundheitsför-

derliche bzw. –schädigende Verhaltensweisen vorherzusagen (Sniehotta & Schwarzer, 2004, S. 

683) oder den Prozess der Verhaltensänderung zu modellieren. Die Konzeption des aktionalen 

Modellausschnitts legt letztgenannte Intention nahe. Konsequent wäre es dann, das ‚geänderte 

Verhalten’ als Zielzustand zu konzipieren und als Diskrepanz zwischen aktuellem und früherem 

(der Intervention vorausgehendem) Verhalten zu operationalisieren. In vielen Anwendungen des 

sozial–kognitiven Prozessmodells gesundheitlichen Handelns wird das aktuelle Verhalten jedoch 

als Zielverhalten operationalisiert, und als Verhaltensänderung im Sinne einer prä und post Mes-

sung gewertet. 

„When will people act to protect themsevles from harm?“ formuliert Weinstein (1988, S. 355) 

als zentrale Frage nicht nur für Prävention und Gesundheitsförderung. Wenn z.B. gesundheitli-

che Risiken mangelnden Bewegungsverhaltens bereits antizipiert sind und ein Entschluss zur 

Verhaltensänderung gefasst, nur noch nicht umgesetzt wurde, kann ein anderer Ansatzpunkt für 
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Interventionen gewählt werden als bei Personen, die sich mit diesem Thema bislang überhaupt 

nicht befasst haben. Hier stellt sich nicht nur die Frage nach Verfahren zur Verortung von Perso-

nen/Gruppen im Veränderungsprozess, bezogen auf spezifische gesundheitsbezogene Verhal-

tensweisen, sondern auch nach Interventionsprogrammen, die den jeweiligen Voraussetzungen 

Rechnung tragen. In den letzten Jahren wurden einige Interventionskonzepte publiziert, die die-

sem Anspruch Rechnung tragen. Will Gesundheitsberichterstattung auch Hinweise zur Gestal-

tung von Interventionsprogrammen geben, wäre eine Diagnostik des individuellen „Standortes“ 

im Änderungsprozess hilfreich. 

Zwei verschiedene Zugänge sind zu erkennen. In sog „kontinuierlichen“ Modellen wird davon 

ausgegangen, dass eine Änderung einer oder mehrerer Ausgangsbedingungen die Wahrschein-

lichkeit der Verhaltensänderung beeinflusst. Beispielhaft sei hier die Theorie des geplanten Ver-

haltens von Fishbein & Ajzen angeführt (s.o.). Eine Einstellungsänderung gegenüber einem spe-

zifischen Verhalten führt – so die Modellannahme – zu einem Wandel der Veränderungsinten-

tion und des Verhaltens. Wenn sich also ein Raucher mit dem Thema Nichtrauchen befasst, wird 

idealtypisch mit zunehmender Beschäftigung mit diesem Thema die Bereitschaft, das Rauchen 

aufzugeben, größer. Diese Theorien konkurrieren mit dynamischen Stadienmodellen, die quali-

tativ unterschiedliche Phasen für Verhaltensänderungsprozesse annehmen. Zu diesen gehören 

z.B. das transtheoretische Modell (Kurzform TTM; Prochaska et al., 1998) und das precaution 

adoption process model (Kurzform PAPM; Weinstein, Neil D., 1988). Auch für das sozial kogni-

tive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns (health action process approach: Kurzform 

HAPA; Schwarzer, 2004; Schwarzer & Knäuper, 2001) werden Stadien benannt. 

Während Prochaska und Weinstein eine Stadienfolge bestimmen, die die intentionale und die 

volitionale Phase des Änderungsprozesses berücksichtigen, beschränkt sich Schwarzer auf den 

volitionalen Prozess.  

Nach Prochaska ist eine Person zunächst absichtslos, das spezifische Verhalten stellt kein Prob-

lem dar, wird einfach ausgeübt, eine Aufgabe des Verhaltens wird gar nicht in Betracht gezogen 

(Stufe 1). Wird die Aufmerksamkeit auf das Verhalten gelenkt, beginnt die Stufe des Bewusst-

werdens. Argumente für oder gegen das Verhalten werden abgewogen, die Bilanzierung ist ent-

scheidend für den weiteren Verlauf. Überwiegen die wahrgenommenen Nachteile, entsteht die 

Bereitschaft zur Änderung des spezifischen Verhaltens (Stufe 2). Strategien werden überlegt, wie 

das Verhalten geändert werden kann (Stufe 3), die nachfolgend umgesetzt (Stufe 4), aufrechter-

halten (Stufe 5) und dann konsequent beibehalten werden (Stufe 6). Die Stadienfolge ist durch 

vorab genannte Inhalte in bestimmten Zeitfenstern bestimmt. So gilt z.B für die Absichtslosig-
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keit eine Zeitspanne von sechs Monaten, ähnliche Zeitspannen werden auch für andere Stadien 

benannt (vgl. Tabelle 6).  

Weinstein konzipiert den Prozess der Verhaltensänderung aus psychologischer Perspektive. Die 

ersten beiden Stadien unterscheiden sich durch die Wahrnehmung bzw. Nicht–Wahrnehmung 

des Gesundheitsverhaltens, beide Varianten ziehen aber keine Verhaltenskonsequenzen nach 

sich. In Phase drei wird eine Entscheidung über eine Verhaltensänderung angestrebt, die je nach 

Ergebnis (Verhaltensänderung wird abgelehnt [Phase 4] oder beschlossen [Phase 5]) zum Ab-

bruch oder zur Fortsetzung des Verhaltensänderungsprozesses führt. Bei fortlaufendem Prozess 

wird die Verhaltensänderung umgesetzt (Phase 6) und beibehalten (Phase 7). Die Phasensequenz 

einer erfolgreichen Verhaltensänderung lautet 1-2-3-5-6-7. Im „precaution adoption process mo-

del“ werden ausschließlich behaviorale und intentionale Aspekte zur Stufenbeschreibung be-

rücksichtigt.  

Schwarzer berücksichtigt in der Stadienfolge nur den aktionalen Prozess. In der präaktionalen 

Phase (Phase 1) ist die Entscheidung zugunsten einer Verhaltensmodifikation bereits erfolgt 

(Zielintention), konkrete Handlungspläne, die das Wann, Wie und Wo einer Handlung festlegen 

werden erarbeitet (Ausführungsintention). In der aktionalen Phase (Phase 2) werden die erarbei-

teten Handlungspläne ausgeführt und aufrecht erhalten. Metakognitive Abschirm– und Durch-

haltetendenzen sorgen dafür, dass die Handlungsziele beibehalten und zielführende Handlungen 

fortgesetzt werden. In der postaktionalen Phase (Phase 3) werden die Handlungssequenzen eva-

luiert. Wird die Zielerreichung den eigenen Fähigkeiten zugeschrieben, steigt die Selbstwirk-

samkeitserwartung. Aber auch Fehlschläge sind hilfreich. Die Reflektion misslungener Ände-

rungsprozesse kann zum Aufbau von Kompetenzen führen, wie diese Fehler zukünftig vermie-

den werden können und wie man sich schneller von Rückschlägen erholt.  

Die verschiedenen Autorengruppen haben einige Versuche unternommen, ihre Stadienmodelle 

sowie die Bedeutsamkeit der Stadiendiagnostik für die Interventionsplanung empirisch zu bestä-

tigen. Deutlich wurde in der Forschung zum einen, dass Verhaltensänderungen komplexere Pro-

zesse mit verschiedenen Handlungssträngen sind, die eine eindeutige Stadienzuordnung er-

schweren. So kann z.B. ein Handlungsstrang bereits erprobt sein, ein anderer befindet sich noch 

in der Planungsphase. Am Beispiel der Änderung von Rauchgewohnheiten soll dieses verdeut-

licht werden: Möglich ist, dass ein Raucher, der den Vorsatz hat, sich das Rauchen abzugewöh-

nen bereits in Situationen, in denen er allein zu Hause ist, vollständig auf das Rauchen verzichten 

kann, nicht aber in geselligen Situationen, in denen Alkohol und Tabak konsumiert werden. Der 
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aktuelle Handlungsplan sieht vor, für einen mittelfristigen Zeitraum derartige Situationen zu 

meiden, um erst gar nicht in Versuchung geführt zu werden. Erst wenn das Nichtrauchen in allen 

anderen Bereichen habituiert ist, ist die Umsetzung des Nichtrauchens auch in geselligen Situa-

tionen, in denen Alkohol und Tabak konsumiert werden, vorgesehen. Bislang wurden aber noch 

keine Initiativen zur Umsetzung dieses Plans ergriffen. Demzufolge ließe sich eine Person be-

züglich eines Verhaltensänderungsprozesses gleich mehreren Stadien zuordnen (Handlungsvor-

bereitung und –ausführung).  

Tabelle 6: Übersicht über die Stadienfolgen verschiedener Autoren zur Änderung des Gesundheitsverhaltens  

 Schwarzer (2004; 2006)  Prochaska et al. (1998)  Weinstein (1988) 

  
das Gesundheitsverhalten aus-
zuüben oder zu verändern wird 
nicht wahrgenommen 

 

Absichtslosigkeit 
(precontemplation) 
Eine Verhaltensänderung innerhalb 
der nächsten sechs Monate wird 
nicht in Betracht gezogen  

das Gesundheitsverhalten wird 
wahrgenommen, es löst aber 
keinen Handlungsimpuls aus 

 

Absichtsbildung 
(contemplation) 
Eine Verhaltensänderung innerhalb 
der nächsten sechs Monate wird 
erwogen 

 
eine Entscheidung über eine 
Verhaltensänderung wird ange-
strebt 

  die Verhaltensänderung wird 
abgelehnt 

in
te

nt
io

na
le

r P
ro

ze
ss

 

 

 

 

 
eine Verhaltensänderung ist 
beschlossen aber noch nicht 
erfolgt 

präaktionale Phase  

Vorbereitung (preparation) 
Eine Verhaltensänderung innerhalb 
der nächsten dreißig Tage wird 
vorbereitet; ein erster Versuch der 
Verhaltensänderung wurde bereits 
unternommen 

  

aktionale Phase  

Handlungsausführung 
(action) 
Eine Verhaltensänderung ist bereits 
erfolgt; das neue Verhalten ist seit 
sechs Monaten stabil 

 die Verhaltensänderung wird 
umgesetzt 

 
Aufrechterhaltung 
(maintenance) 
Die Verhaltensänderung ist länger 
als sechs Monate stabil 

 die Verhaltensänderung wird 
aufrechterhalten 

ak
tio

na
le

r P
ro

ze
ss

 

postaktionale Phase 

 
Stabilisierung (termination) 
Die Verhaltensänderung wird konse-
quent umgesetzt, es gibt keine Rück-
fälle 

  

Eine weitere Forschungsfrage betrifft die Relevanz einzelner Stadien im Verhaltensänderungs-

prozess. So monieren z.B. Adams & White (2005), dass ein Stadienwechsel im transtheoreti-

schen Modell nicht immer mit Verhaltensänderungen verbunden ist, was die Frage der Relevanz 

des betreffenden Stadiums aufwirft.  
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Diskutiert werden derzeit die Validität und Reliabilität der Fragealgorithmen zur Stadiendia-

gnostik. Diese erscheinen häufig recht willkürlich gewählt und werden vielfach modifiziert. 

Möglich ist, dass die geringe Stadienstabilität auf die Erfassung zurückzuführen ist. Dies kann 

sowohl indikativ für eine mangelhafte Test–Retest–Reliabilität sein und somit auf Meßprobleme 

hinweisen oder aber auch einen Stadienwechsel und damit eine qualitative Veränderung in der 

Person anzeigen (Brug et al., 2005). Dieses ist häufig aufgrund geringer empirischer Erprobung 

der Messinstrumente nicht entscheidbar. Die Diagnostik gilt es insofern zu verbessern; erfolgver-

sprechende Entwicklungen finden sich z.B. bei Godin et al. (2004) für Verhaltensänderungen im 

Bereich Bewegung. 

Als vorläufiges Fazit lässt sich ziehen, dass es vielversprechende Forschungs– und Entwick-

lungsaktivitäten bezüglich der personalen Voraussetzungen für Änderungsprozesse gibt, die mit 

dem Ziel entwickelt wurden, die Passung zwischen Präventionsangeboten und inanspruchneh-

menden Personen zu verbessern. Kontinuierliche Erhebungen der Verortung von Personen im 

Änderungsprozess könnten darüber hinaus zur Evaluation von Präventionsmaßnahmen genutzt 

werden. Neben der noch zu leistenden konzeptionellen Entwicklungsarbeit, gilt es aber auch, 

Strategien zur Datenerhebung für eine Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen zu entwi-

ckeln.  

2.4 Fazit 

In bisher durchgeführten Studien, die die Gesundheit Studierender thematisierten wird zwar von 

einigen Studien ein Gesundheitsbegriff zugrunde gelegt, der sich an der Definition der Weltge-

sundheitsorganisation orientiert, in den auf diesen Erhebungen basierenden Analysen wird dieser 

Anspruch aber kaum eingelöst. Bisherige Ergebnisberichte fokussieren unisono Risikofaktoren, 

die zur Beeinträchtigung der Gesundheit führen. Aus diesem Grunde wurde längs der fachwis-

senschaftlichen Diskussion der Begriff Gesundheit um positive Facetten erweitert, Gesundheits-

förderung und Prävention in dieser Perspektive neu konturiert und Wirkmodelle vorgestellt, die 

positive Facetten von Gesundheit sowie deren Entstehung bzw. Aufrechterhaltung integrieren. 

Für die Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen führen diese begrifflichen Klärungen zu 

einer Perspektiverweiterung, in der der Stellenwert von Ressourcen für die Entstehung bzw. 

Aufrechterhaltung von Gesundheit berücksichtigt wird.  

Neben der subjektiven Gesundheit fokussieren Gesundheitsberichte gesundheitsbezogene 

Verhaltensweisen. Möglich ist es auch in diesen Bereichen Fehlentwicklungen festzustellen und 
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zu korrigieren. So wurde z.B. an amerikanischen Hochschulen die Zunahme des Rauschtrinkens 

unter Studierenden durch eine landesweite Erhebungen (CAS) festgestellt, darauf bezogene 

nationale Präventionsziele vereinbart und Maßnahmen zu deren Erreichung verabredet. Studien 

an deutschen Studierenden berichten ebenso von Fehlentwicklungen und mahnen Korrekturen 

an, ähnliche Steuerungsmechanismen wie am Beispiel des Rauschtrinkens für Amerika 

aufgezeigt, fehlen aber hierzulande.  Kenntnisse über verhaltenssteuernde Faktoren wären 

darüber hinaus in der Präventionsplanung sinnvoll nutzbar –Beiträge der Gesundheitsverhaltens-

forschung sollten auch hierzulande konsequenter genutzt werden. 

Die in diesem Kapitel vorgenommenen begrifflichen Klärungen waren notwendig um die 

Reichweite einer zu entwickelnden Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen zu bestimmen. 

Im folgenden Kapitel werden die Zielsetzungen einer Gesundheitsberichterstattung an 

Hochschulen vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus anderen Settings entwickelt, 

Inhaltsbereiche einer Basisgesundheitsberichterstattung skizziert und Strategien der 

Datengewinnung diskutiert. 





 

3. Gesundheitsberichterstattung – Vorüberlegung und Zielsetzungen 

Eine Bestandsaufnahme hat in gesundheitsbezogenen Projekten einen festen Platz. Diagnostische 

Informationen werden zusammengetragen, die es erlauben, Schwachstellen zu erkennen bzw. 

Interventionsschwerpunkte festzulegen. Eine Sichtung verfügbarer Quellen offenbart verschie-

dene Herangehensweisen. Nicht immer wird klar, mit welchen Zielstellungen und zu welchem 

Nutzen welche Daten zusammengetragen werden. Dass dieses die Präzision der Messungen, die 

darauf basierenden statistischen Analysen und in Konsequenz auch die Ergebnisse beeinflusst, 

wird oftmals nicht hinreichend reflektiert. Dieses ist ein Kritikpunkt nicht nur für die Gesund-

heitsberichterstattung an Hochschulen. So beurteilte Stein (1998, S. 184-185) den Prozess der 

Erstellung des ersten Gesundheitsberichtes für die Bundesrepublik Deutschland mit den Worten, 

dass zwar eine Menge Informationen und Daten zusammengetragen wurde, sich diese aber als 

gering „orientierend“ bzw. handlungsrelevant erwiesen. Für die Gesundheitsberichterstattung an 

Hochschulen könnte das Fazit derzeit ähnlich lauten. 

Ähnlich – wie bei heutzutage erstellten Gesundheitsberichten oft der Fall, fehlt eine ausreichende 
Problemdarstellung und das Aufzeigen alternativer Lösungsmöglichkeiten. Insbesondere ist festzu-
stellen, daß der Datenteil, bei weitem der größte Einzellabschnitt des Berichts, weitgehend losgelöst 
von inhaltlichen Aussagen bleibt. Obwohl dieser Abschnitt mit „Orientierungsdaten” betitelt ist, erge-
ben sich aus den in großer Zahl wiedergegebenen Daten zur Demographie und der sog. Medizinalsta-
tistik (Mortalität, meldepflichtige Krankheiten etc.) keine Orientierungen. Ähnlich wie auch bei heuti-
gen Gesundheitsberichten kommt die Gesundheitspolitik weitgehend ohne diese Daten aus (Stein, 
1998, S. 16-17). 

Für die Gesundheitsberichterstattung des Bundes wurden Konsequenzen gezogen und eine For-

schungsgruppe zur Erarbeitung von Zielsetzungen und Strukturen für ein Berichtssystem gebil-

det. Eine ähnliche Diskussion in Bezug auf die Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen 

wäre wünschenswert, wird derzeit aber (noch) nicht geführt. 

Ziel der folgenden Darstellung ist es unter Rückgriff auf einschlägige Literatur Zielsetzungen 

und Aufgaben einer Gesundheitsberichterstattung zu skizzieren und auf den Hochschulbereich 

anzuwenden. Daran schließt sich die Darstellung eines Rahmenkonzeptes für hochschulbezogene 

Berichterstattung, zu nutzende Datenquellen und –datenarten sowie Schwerpunkte bisheriger 

Erhebungen an. 

3.1 Der Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung des Bundes 

Der erste Gesundheitsbericht für die Bundesrepublik Deutschland wurde vom damaligen Bun-

deskanzler Willi Brandt (SPD) 1969 angekündigt und sollte im darauf folgenden Jahr veröffent-

licht werden. Eine Arbeitsgruppe um die damalige Ministerin Strobel und ihren Staatssekretär 
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von Manger-König (Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit) wurde mit diesem 

Vorhaben betraut, ein federführendes Referat wurde bestimmt und die Fachabteilungen um Zu-

arbeit gebeten. Die Vorlagen wurden abschließend von einem Redaktionsteam überarbeitet und 

um inhaltliche und politische Schwerpunktsetzungen oder Bewertungen ergänzt. Das Ergebnis 

wurde 1971 auf knapp zweihundert Seiten publiziert (Der Bundesminister für Jugend  Familie 

und Gesundheit, 1971). Die Publikation beinhaltet Kapitel zu Grundsätzen und Schwerpunkten 

der Gesundheitspolitik30, bietet Orientierungsdaten zu Morbidität und Mortalität der Bevöl-

kerung und skizziert die Aufgaben der Gesundheitspolitik in der Gesundheitsvorsorge, dem 

Gesundheitsschutz sowie zur Wiederherstellung der Gesundheit. Den Schluss bilden Ausfüh-

rungen zu Kosten, damals noch als „Spezialfragen des Gesundheitswesens“ (sechster Abschnitt) 

auf fünf Seiten behandelt, der internationalen Zusammenarbeit und Zukunftsperspektiven. Die 

Resonanz auf den Bericht war trotz positiver Berichterstattung in den Medien gering. Trotzdem 

gilt dieser als initial für die Gesundheitsberichterstattung (des Bundes), da die Bedeutung einer 

datengestützten Prognose für die Planung eines zukunftsorientierten Gesundheitswesens hervor-

gehoben wurde. 

431. Zukunftsperspektiven können im Gesundheitswesen nur mit Vorbehalten gegeben werden. Prog-
nosen bleiben immer ein Wagnis, einfaches Extrapolieren von Daten und Tendenzen genügt nicht. 
Dennoch sind sie unerlässlich, weil wir uns heute rechtzeitig auf die Aufgaben, Forderungen und die 
Verantwortung von morgen einzustellen haben. […] Die Frage ist, welche Aufgaben werden in den 
nächsten Jahrzehnten an das Gesundheitswesen gestellt, welche Möglichkeiten zu ihrer Bewältigung 
werden entwickelt, welche Forschungs- und welche Planungsaufgaben sind notwendig (Der 
Bundesminister für Jugend  Familie und Gesundheit, 1971, S. 171). 

Die „Futurologie“, so schließt der Bericht, ist auch im Gesundheitswesen notwendig. Um gesi-

cherte Perspektiven für die notwendige, längerfristige Planung entwickeln zu können, bedarf es 

einer entsprechenden Forschung. 

Dem ersten Gesundheitsbericht folgte lange Zeit kein weiterer. Dass der Bericht ausschließlich 

die Perspektive des damaligen Gesundheitsministeriums reflektiert und (nur) Daten nutzt, die 

den verschiedenen Fachabteilungen zugänglich waren, bereitete den damaligen Autoren „Unbe-

hagen“. Warum allerdings auf die Beteiligung anderer Ministerien verzichtet wurde, wie z.B. auf 

die des Ministeriums für Arbeit und Soziales, bleibt offen. So liest sich die Darstellung als Be-

gründung bzw. Rechtfertigung der damaligen Gesundheitspolitik untersetzt mit vielen Tabellen. 

Hinweise zur Steuerung oder Weiterentwicklung des Gesundheitswesens sind nicht enthalten. 

                                                 
30  vom Redaktionsteam um den damaligen Staatssekretär von Manger-König eingearbeitet 
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3.2 Vorüberlegungen, Zielsetzungen und Probleme der Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes 

Erste Überlegungen zu Zielsetzungen einer Gesundheitsberichterstattung formulierte daraufhin 

der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen in seinem Jahresgut-

achten 1987. Es sei notwendig, den gesundheitlichen Versorgungsprozess zu beschreiben, in die 

Zukunft zu projizieren und anhand von Zielsetzungen zu bewerten, um die längerfristige Ent-

wicklung in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen abschätzen zu können. 

Einheitliche Statistiken sollen geschaffen bzw. vorhandene Datenbestände zusammengeführt 

werden, um den Bestand der Gesundheitsversorgung in verschiedenen Teilbereichen, nach 

Krankheitsarten, Regionen und Bevölkerungsgruppen zu dokumentieren (Sachverständigenrat 

für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 1987, S. 24). Als Berichtsthemen werden die 

Bevölkerungsentwicklung, der Gesundheitszustand, das Angebot sowie die Inanspruchnahme 

von Gesundheitseinrichtungen bzw. -leistungen, die finanzielle Situation (im Gesundheitswesen) 

sowie der Krankenversicherungsschutz genannt. Auf dieser Grundlage können nach Meinung der 

Sachverständigen Entwicklungstendenzen im Gesundheitswesen frühzeitig erkannt werden und 

einen Orientierungsrahmen für politische Entscheidungen über Zielsetzungen und Prioritäten 

bieten.  

Ein verbessertes Berichtswesen ist diagnostisches Hilfsmittel, Instrument zur Beurteilung von Effekti-
vität und Effizienz der Gesundheitsversorgung und trägt somit zur Entscheidungsfindung bei 
(Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 1987, S. 145). 

Auf die vom Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen empfohlene 

Zielsetzung für eine Gesundheitsberichterstattung bauen die Überlegungen der Forschungs-

gruppe Gesundheitsberichterstattung (1990) auf: Der Informationsbedarf variiere in Abhängig-

keit vom zu betrachtenden Phänomen sowie den jeweiligen Perspektiven, insofern wird eine Dif-

ferenzierung in Gesundheitsbasisberichte und Spezialberichte empfohlen. Basisgesundheitsbe-

richte sollen periodisch zu den u.g. Themenbereichen erstellt werden, ad hoc zu erstellende Spe-

zialberichte sollen sachliche, wissenschaftlich fundierte Informationen zu bestimmten Themen 

bereitstellen, um notwendige Kommunikationsprozesse über spezifische gesundheitsbezogene 

Fragen zu strukturieren. Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes folgte dieser Empfehlung, 

Spezialberichte zu verschiedenen Themen (z.B. Adipositas) oder Zielgruppen (z.B. Kinder und 

Jugendliche) wurden erstellt. Gleichzeitig wurde ein interaktives Portal geschaffen 

(http://www.gbe-bund.de), in dem vorhandene gesundheitsbezogene Daten bereitgestellt werden.  

Der 1998 vorgelegte zweite „Gesundheitsbericht für Deutschland“ greift viele Vorschläge der 

Forschungsgruppe Gesundheitsberichterstattung auf. Der Basisbericht enthält die in Tabelle 7 
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genannten Themen in der Bearbeitung durch Experten unterschiedlicher Fachrichtungen und 

Institutionen. Gezeichnet werden sollte ein adäquates Bild des Gesundheitszustands und -ver-

haltens der Bevölkerung, der Verbreitung von Krankheiten und Risikofaktoren, der Inanspruch-

nahme von Gesundheitsleistungen sowie der Kosten und Ressourcen des Gesundheitssystems. 

Tabelle 7: Themen und Inhaltsbereiche des Gesundheitsberichtes für die Bundesrepublik Deutschland (1998) 

Themen Inhaltsbereiche 

Rahmenbedingungen des 
Gesundheitswesens 

politische und institutionelle Rahmenbedingungen, demo-
graphische und soziale Rahmenbedingungen, ökonomische 
Entwicklung 

Gesundheitliche Lage Länge des Lebens, subjektiver Gesundheitszustand und 
Beschwerden, Krankheitsfolgen 

Gesundheitsverhalten und 
Gesundheitsgefährdungen 

Einstellung zum gesunden Leben, Ernährung, Substanz-
mittelkonsum (Tabak, Alkohol, Drogen), Risikomerkmale 
der sozialen Lage, Risikomerkmale der Arbeitswelt, der 
Freizeit und des Verkehrs 

Krankheiten 

Herz- und Kreislauf-Erkrankungen, bösartige Neubildun-
gen, Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bin-
degewebes, psychiatrische Krankheiten und Krankheiten 
des Nervensystems, Krankheiten der Atmungsorgane, En-
dokrinopathien, Krankheiten der Verdauungsorgane, 
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Allergien, 
Infektionskrankheiten Verletzungen 

Ressourcen der Gesundheitsver-
sorgung 

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung, ambulante 
Gesundheitsversorgung, stationäre und teilstationäre Ge-
sundheitsversorgung, Industrie, Forschung und Verwal-
tung, Erwerbstätige 

Leistungen und Inanspruch-
nahme des Gesundheitswesens 

Gesundheitsschutz, Vorsorge, Früherkennung, ambulante 
Gesundheitsversorgung, stationäre Gesundheitsversorgung 

Ausgaben, Kosten und Finanzie-
rung des Gesundheitssystems 

Ausgaben und Kosten, Einkommen und Preise, Finanzie-
rung 

Auf der Grundlage vorhandener Daten wurden in diesem Bericht unter fachwissenschaftlichen 

Kriterien das Gesundheitswesen und der Gesundheitszustand der hier lebenden Bevölkerung 

beschrieben. Eine Beurteilung von Maßnahmen der Gesundheitspolitik in ihren Auswirkungen 

auf den Gesundheitszustand (public accountablitiy) oder zur Beurteilung der Umsetzung ge-

sundheitsbezogener Interventionen (program management) ist auf dieser Grundlage nur einge-

schränkt möglich. So moniert beispielsweise Brennecke (1996), dass die Entscheidung 

ausschließlich vorhandene Datenquellen zu nutzen, dazu führe, dass aktuelle Fragen nicht zu 
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beantworten seien31 wie z.B. die Wirkung der Einführung der Praxisgebühr auf die Inanspruch-

nahme ärztlicher Versorgungsangebote im Jahre 2005, da entsprechende Daten nicht (neu) 

erhoben würden. 

Eine Konzentration auf die Beschreibung des Gesundheitssystems und des Gesundheitszustandes 

der Bevölkerung, gedacht als Hintergrundwissen, als Argumentationshilfe in politischen Ent-

scheidungsprozessen, impliziert, dass die Ergebnisse wahrgenommen oder entscheidungsvorbe-

reitend genutzt werden. Eine Konzeption, wie die Ergebnisse der Gesundheitsberichterstattung 

kommuniziert werden können, um politische Entscheidungsprozesse zu befruchten, fehlt auch in 

dem Gesundheitsbasisbericht von 1998 bzw. den entsprechenden Vorüberlegungen. 

Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes trägt zusammenfassend dazu bei, den Status quo 

des Gesundheitszustandes und in Ausschnitten des Gesundheitsverhaltens der Bundesbürger dar-

zustellen. Durch das Portal im Internet (www.gbe-bund.de) sind auch Auswertungen der Daten 

zu anderen als im Gesundheitsbericht behandelten Fragestellungen möglich. Für wichtige Teil-

fragestellungen fehlen jedoch Informationen wie z.B. Indikatoren zur Evaluation spezifischer 

Gesundheitsziele (z.B. Ungleichheit im Gesundheitswesen) sowie zur Bewertung von Prävention 

und Gesundheitsförderung. Diese Aufgaben sollten, entsprechend der nicht verabschiedeten Be-

schlussvorlage des Präventionsgesetzes aus dem Jahre 2005, von einer Stiftung „Prävention und 

Gesundheitsförderung“ übernommen werden32.  

Die Entwicklungsarbeit an einem Konzept für eine Gesundheitsberichterstattung des Bundes hat 

dem zweiten Gesundheitsbericht (1998) deutlich mehr Kontur verliehen. In einigen Bereichen 

wurde Entwicklungsbedarf sichtbar. Für die Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen hin-

gegen ist diese Entwicklungsarbeit noch zu leisten. Nachfolgend soll ein entsprechendes Ar-

beitsprogramm entworfen und in Ausschnitten für die Akteursgruppe der Studierenden konkreti-

siert und erprobt werden. 

Gesundheitsberichterstattung zielt auf die Lagebeschreibung und Ermittlung von Handlungsbe-

darfen zur Beurteilung der gesundheitlichen Situation und Versorgung der Bevölkerung insge-

samt oder von Teilgruppen (Bardehle & Arnuß, 1998; Forschungsgruppe 

Gesundheitsberichterstattung, 1990; Kellerhoff, 1996; Streich, Wolters & Brand, 1998). Zu die-

                                                 
31  als Beispiel benennt der Autor die Frage, ob die Einführung der Pflegeversicherung 1995 den Bedarf an institutionellen Pflegeplätzen 

erhöhen wird. 
32  Das Präventionsgesetz wird – wenn überhaupt – nicht in der Form verabschiedet, wie von der rot-grünen Bundesregierung vorgesehen. 

Vorbehalte gegen die darin vorgesehene Stiftung „Prävention und Gesundheitsförderung“ artikulierte z.B. die CDU, die darin 
beabsichtigte Finanzierung der Prävention wurde ebenso kritisiert 
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sem Zweck werden gesundheitsbezogene Informationen erhoben oder zusammengeführt, analy-

siert, verdichtet und problemorientiert zusammengestellt. Im Idealfall ist die Datenerhebung so 

strukturiert, dass Wiederholungsmessungen möglich sind und Vergleichbarkeit mit anderen Vor-

haben (in ähnlichen Settings bzw. länderübergreifend) hergestellt werden kann. 

In der Praxis findet sich eine Vielzahl verschiedener Berichtstypen, die unterschiedliche Infor-

mationsbereiche und Operationalisierungen der zu betrachtenden Merkmale verwenden. Krite-

rien für die Auswahl und Gewichtung als relevant erachteter Merkmale lassen sich häufig nur 

aus den Intentionen, Funktionen und Zielsetzungen der durchführenden Einrichtungen bzw. For-

schergruppen erschließen. So will z.B. die Gesundheitsberichterstattung des Bundes ein adäqua-

tes Bild vom Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, von der Verbrei-

tung von Krankheiten und Risikofaktoren, Inanspruchnahme von Gesundheitsleitungen sowie 

den Kosten und Ressourcen des Gesundheitswesens zeichnen. Für diese Informationsbereiche 

wurden Indikatorensätze entwickelt und angewendet (Statistisches Bundesamt, 2000). Der 

Gesundheitszustand wird im Wesentlichen über Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken beschrie-

ben. Dies ermöglicht die Entwicklung von Maßnahmen, die entsprechende Krankheiten ein-

dämmen oder bestehende Versorgungsangebote (weiter) entwickeln. Diesem Vorgehen liegt eine 

Perspektive zu Grunde, in der Gesundheit vorwiegend als „Abwesenheit von Krankheit“ bzw. als 

„noch-nicht-Krankheit“ betrachtet wird. Da diese Konzeptspezifikationen die Basis der Datener-

hebung sind, werden überwiegend Gestaltungsvorschläge entwickelt, die eine Verringerung der 

Neuerkrankungen bzw. des Erkrankungsrisikos beinhalten. Dieses ist ein wichtiges Ziel für die 

Gesundheitsplanung, birgt aber die Gefahr, dass weitergehende Zielstellungen erst gar nicht in 

Betracht gezogen werden. 

Ein Rahmenkonzept für eine hochschulbezogene Gesundheitsförderung33 wird in ersten Papieren 

des europäischen Netzwerks gesundheitsförderlicher Universitäten mit vielfältigen Zielsetzungen 

im Geiste der Ottawa-Charta ausgestattet wie z.B. eine gesunde Arbeits-, Lebens- und Lernum-

gebung für Studierende und Mitarbeitende zu schaffen (Dowding & Thompson, 1998; Tsouros, 

Dowding, Thompson & Dooris, 1998). Diesem Konzept unterliegt ein von der „klassischen Ge-

sundheitsberichterstattung“ bis dato nicht realisierter Ansatz. Ein ganzheitliches, positives sozial-

ökologisches Gesundheitsmodell soll die Grundlage bilden, Gestaltungsoptionen sollen popu-

lationsbezogen und nicht individuenzentriert, nachhaltig (ressourcenschonend) sowie sozial aus-

gewogen (equity in health) sein.  
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Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie 
spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, daß man sich um sich selbst und für 
andere sorgt, daß man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle 
über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, daß die Gesellschaft, in der man lebt, 
Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen (Ottawa Charta der Weltgesund-
heitsorganisation, 1986). 

Nicht thematisiert werden die mit dieser Perspektivverschiebung verbundenen Auswirkungen auf 

eine Gesundheitsberichterstattung in punkto Informationsbereiche, Operationalisierungen und zu 

verwendenden Indices.  

 Wenn Gesundheit mehr als die Abwesenheit von Krankheit impliziert, wie lässt sich die An- 
oder Abwesenheit von Gesundheit dann feststellen?  

 Welche Operationalisierungen neben Morbiditäts- und Mortalitätsraten könnten genutzt wer-
den?  

 Welche Faktoren tragen zur Förderung oder Schädigung von Gesundheit bei?  
 Wenn neben schädigenden auch schützende Faktoren von Bedeutung sind, wie wirken diese 
Faktoren zusammen?  

Diese weitgehend ungeklärten Fragen sind bislang auch in der Gesundheitsberichterstattung an 

Hochschulen vernachlässigt worden. National und international rekurrieren Autoren von Ge-

sundheitsberichten nach wie vor auf das Risikofaktorenmodell, schädigende Faktoren sollen er-

kannt und – wenn möglich – durch anschließende Interventionen beseitigt werden. Im Bielefel-

der Gesundheitssurvey an Studierenden wird Gesundheit zwar über (psycho-) somatische Be-

schwerden, Stimmung und Lebenszufriedenheit bestimmt, für letztgenannte Bereiche wurden 

aber so weit bekannt keine Auswertungen vorgelegt (vgl. Allgöwer, 2000). 

Ein weiterer Unterschied zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes ist die Beschränkung auf 

kleinere soziale Aggregate wie z. B. Betriebe, Schulen, Gemeinde, die mit anderen Anforderun-

gen verbunden werden. Diese in den entsprechenden Aktionsplänen des europäischen Regional-

büros der Weltgesundheitsorganisation in Kopenhagen als „Settings“ bezeichnete Einheiten gel-

ten als überschaubarere Interventionsfelder, in denen Gesundheit hergestellt wird. Mit den in 

diesen Feldern gewonnenen Daten sollen zusätzlich Interventionen gestaltet und evaluiert wer-

den können (Weltgesundheitsorganisation - Regionalbüro für Europa, 1999). An die Gesund-

heitsberichterstattung an Hochschulen lässt sich vor diesem Hintergrund die Forderung heran-

tragen, dass diese entsprechende Informationen zur Verfügung stellen sollte. Neben Ergebnis-

parametern (im besten Falle eine Verbesserung des Gesundheitszustandes) müssen neben 

psychosozialen Faktoren auch Ausgangsbedingungen wie z.B. die Bestuhlung in Seminar-

räumen, die mit Muskel-Skelett-Beschwerden assoziiert wird, sowie deren Veränderung im 

                                                                                                                                                             
33  Die dieser Arbeit zu Grunde liegenden Begriffe Gesundheit, Gesundheitsförderung sowie Prävention wurden bereits in Kapitel 2 
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Interventionsprozess, wie z.B. eine ergonomische Gestaltung der Seminarräume, dokumentiert 

werden, um die Wirkung von Interventionen (empirisch) begründen zu können. Die 

Formulierung und Operationalisierung entsprechender Wirkmodelle wäre hierzu unerlässlich 

(Ovretveit, 2002). 

Ein bislang wenig berücksichtigter Aspekt ist die Datenqualität. Hiermit ist nicht nur die unter 

dem Begriff der „Repräsentativität“ geführte Diskussion gemeint, ob vorliegende Daten auf eine 

definierte Grundgesamtheit (z.B. alle Studierende einer Hochschule) verallgemeinerbar sind, 

sondern auch Aspekte wie Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Genauigkeit (Validität) der Mes-

sungen. Große Unterscheide bestehen hier zwischen den Datenquellen. Zu finden sind Messun-

gen von Gesundheit über eine einzelne Frage: „Wie gesund fühlen Sie sich?“ bei der unklar 

bleibt, was die Befragten unter „gesund“ verstehen. Die Möglichkeiten reichen von Befindensbe-

schreibungen und Stimmungen über die An- bzw. Abwesenheit körperlicher Beschwerden, bis 

hin zu unter testtheoretischen Gesichtspunkten entwickelten und erprobten Skalen zum „Wohl-

befinden“, „psychischer Gesundheit“ oder „Lebensqualität“. Letztgenannte Instrumente bilden 

unterschiedliche Facetten von Gesundheit ab, die im Anschluss zu globaleren Werten für die 

Gesundheit der befragten Persongruppen zusammengefasst werden. Dass die Präzision der Mes-

sung mit den auf dieser Datengrundlage möglichen Aussagen korrespondiert , wird vielfach nur 

ungenügend bedacht (Rienhoff & Kleinöder, 2003). Einzelfragen (single-item) zu Gesundheit, 

Wohlbefinden oder Lebensqualität haben sich gegenüber differenzierten Messungen (mit Skalen) 

als unzuverlässiger erwiesen (Schumacher, Klaiberg & Braehler, 2003). 

Als Anforderungen an eine settingbezogene Gesundheitsberichterstattung lassen sich zusammen-

fassend formulieren, dass 

 der Gesundheitszustand und das -verhalten dokumentiert wird, 
 Settingfaktoren differenziert erhoben werden, 
 Wirkmodelle formuliert und operationalisiert werden, die Bezüge zwischen Settingfaktoren 
und Gesundheit herstellen sowie 

 Informationen erhoben werden, die die Evaluation von Interventionen (im jeweiligen Setting) 
erlauben (Struktur, Prozess- und Ergebnisparameter), 

 die Qualität der Messung von Merkmalen sowie der Datenerhebung insgesamt (Stichproben-
bildung) mit den beabsichtigen Aussagen korrespondieren. 

Welche Vorüberlegungen es zu den Inhaltsbereichen einer hochschulbezogenen Gesundheits-

berichterstattung gibt und wie diese Daten gewonnen werden können, behandelt der folgende 

                                                                                                                                                             

erläutert. 
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Abschnitt. Diskutiert wird ferner, wie vertrauenswürdig Daten in der Gesundheitsberichterstat-

tung sind, die auf Selbstaussagen beruhen (paper pencil Befragung). Die für die Stichproben-

bildung essentielle Frage, über welche Gruppen Aussagen angestrebt werden (Studierende einer 

Hochschule, Studierende in der Bundesrepublik Deutschland), rundet diese Darstellung ab. 

3.3 Inhaltsbereiche und Strategien der Datengewinnung 

Zur Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen gibt es bereits konzeptionelle Vorschläge, die 

bislang nicht umgesetzt wurden. Im folgenden Abschnitt werden Inhaltsbereiche für eine hoch-

schulbezogene Gesundheitsberichterstattung diskutiert. Ein weiterer Aspekt dieses Kapitels ist 

die Qualität der Daten. Für eine Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen werden verläss-

liche Daten benötigt. Wie diese gewonnen werden können, wird erläutert. 

Der Kanon an Informationsbereichen für eine hochschulbezogene Gesundheitsberichterstattung 

wird bei Franzkowiak (2000a) erstmals umrissen. Neben Daten zur gesundheitlichen Lage ver-

schiedener Akteursgruppen werden Struktur-, Ausstattungs-, Steuerungs- sowie Vernetzungsas-

pekte (in- und extern) angesprochen. Entwicklungspotenziale und -optionen sollen darüber hin-

aus ermittelt werden (vgl. Tabelle 8). 

Tabelle 8: Struktur und Inhaltsbereiche einer Basisgesundheitsberichterstattung an Hochschulen  
(Franzkowiak, 2000b, S. 75)34 

Bereiche  Inhalte 

Allgemeine Rahmenbedin-
gungen, Organisationskultur 
und Leitbilder 

Verhältnis von Lehre und 
Forschung 

politische, ökonomische und kulturelle Rahmenbedingungen und Leitbilder der 
Organisation Hochschule und einzelner Fachbereiche/Einrichtungen; Standorte 
und ihre materiellen und natürlichen Umweltbedingungen; Gebäude; Ergonomie 
des Lernens/Lehrens; Versorgungsstruktur (Mensa, Wohnheime, Freizeiteinrich-
tungen, etc.) 

Ausstattung 

Arbeits- und Studienbedin-
gungen 

Personal- und Sachausstattung; Arbeitsgestaltung, Arbeitsmittel, Arbeitsschutz; 
Lehr-Lern-Ausstattung; Personalschlüssel, Didaktik und Studienorganisation; 
Studienbedingungen, -erfolge, -abbrüche 

Gesundheitliche Lage und 
Gesundheitsgefährdungen der 
Hochschulmitglieder 

Arbeits- und Studienzufriedenheit; Lebenskompetenzen, soziale Unterstützung, 
Belastungen und Stressbewältigung; Gesundheitsverhalten, Gesundheitsgefähr-
dungen/Risikofaktoren; somatische, psychische und psychosoziale Beschwerden 
und Krankheiten, Krankenstand/Fehlzeiten, Arbeitsunfähigkeit (AU-Tage), ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen; Behinderungen, Frühberentungen 
(Mortalität, Lebenserwartung) differenziert nach Studierenden, Lehrenden, Ver-
waltung/Hausdiensten, assoziierten MitarbeiterInnen und Diensten, nach Ge-
schlecht, u. U. auch nach: Standorten, Abteilungen, Fachbereichen, Sonderein-
richtungen 

                                                 
34  Es handelt sich bei dieser Darstellung um einen Tabellenauszug. Die im Original enthaltene Spalte: Ableitung für 

Gesundheitsförderung“ ist in dieser Darstellung nicht enthalten. 
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Ressourcen und Inanspruch-
nahme 

betriebsärztlicher Dienst; Beratungs- und Versorgungseinrichtungen und deren 
Beschäftigte, Leistungen und Inanspruchnahme von gesundheitlicher Informa-
tion, Beratung, Gesundheits- und Arbeitsschutz, medizinischer Versorgung an der 
Hochschule; 

Finanzierung und Steuerung 
Ausgaben, Kosten und Preise, Finanzierung und Steuerung von Gesundheitsauf-
klärung und -beratung, von Prävention und Gesundheitsförderung, von Arbeits- 
und Gesundheitsschutz an der Hochschule 

Vernetzung und Gemeinde-
orientierung 

gesundheitsbezogene Vernetzung/Kooperation mit anderen Einrichtungen, Ein-
bindung in die Gemeinde 

Weiterentwicklung und Ver-
änderung 

Entwicklungslinien, Zukunftsszenarien, Veränderungsnotwendigkeiten und -mo-
delle 

Diese tabellarische Darstellung berücksichtigt eine Vielzahl an Merkmalen, die Hochschulen als 

Arbeits- oder Lernraum beschreiben. Inwieweit diese Faktoren die Gesundheit von Studierenden 

und Lehrenden beeinflussen, wurde bislang nur für ausgewählte Merkmale gezeigt. Es fehlt so-

wohl an theoretischen Modellen, mit denen diese Wirkannahmen begründet werden könnten, als 

auch an Konzepten, mit denen diese Daten, die an unterschiedlichen Stellen gesammelt werden 

und auf verschiedenen Aggregationsniveaus (Person, Institution) vorliegen, zusammengeführt 

werden könnten. Die in diesem Kapitel vorgestellten Wirkmodelle sehen eine gesundheitsmodi-

fizierende Wirkung nur dann vor, wenn Ereignisse oder Situationen als bedrohlich wahrgenom-

men und bewertet werden und keine geeigneten Abwehrstrategien zur Verfügung stehen. Dass 

ein drohender Arbeitsplatzverlust, eine als unzureichend bewertete finanzielle Ausstattung, Ar-

beitsüberlastung, Missmanagement auf verschiedenen Ebenen sowie als ungerecht empfundene 

Entlohnungssysteme zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können, wurde bereits an anderer 

Stelle berichtet (vgl. Seite 102ff). Da es sich bei diesen Studien primär um Querschnittsstudien 

handelt, können Ursache–Wirkungsgefüge auf dieser Grundlage nicht geklärt werden. 

Ziel der Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen ist es nicht nur, die aktuelle Situation ab-

zubilden, sondern Veränderungsmöglichkeiten und ggf. -richtungen aufzuzeigen. Sofern die er-

forderlichen Erhebungen von den Hochschulen durchgeführt werden, stehen durch die Institution 

unmittelbare gestaltbare Bereiche im Vordergrund. Ausseruinversitäre Bedingungen der Makro-, 

Meso- und Exoebene werden nur mittelbar erfasst, sofern sich diese als Belastungen bzw. Res-

sourcen bei den Akteursgruppen an Hochschulen niederschlagen. 

Als gesundheitsförderlich gilt nach Aussagen der Expertenkommission einer zukunftsfähigen 

betrieblichen Gesundheitspolitik eine Arbeitssituation dann, wenn 

 sie technisch sicher und nach ergonomischen Erkenntnissen gestaltet ist, 
 sie lernförderlich ist und eine persönliche Entwicklungsperspektive bietet 
 ihre Zusammenhänge im Betriebsablauf transparent sind, 
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 hinreichende Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume gegeben sind, 
 Routine, Kreativität und Motorik angemessen gefördert werden, 
 Sie möglichst störungsfrei ausgeführt werden kann 
 Materielle und immaterielle Anreize vorhersehbar sind und als gerecht empfunden werden 
 Ein Klima gegenseitiger Unterstützung herrscht und 
 Gesundheitsrelevante Daten erfasst und zur Optimierung genutzt werden (Bertelsmann Stiftung & 

Hans Böckler Stiftung (2004). 

Als relevante Informationsbereiche für eine hochschulbezogene Gesundheitsberichterstattung 

gelten 

 der Gesundheitszustand und das -verhalten unterschiedlicher Akteursgruppen an Hochschulen 
(Krankheiten, positive Gesundheitsindikatoren), 

 die Bedingungen des Lehr-/Lern- und Arbeitsumfeldes der verschiedenen Akteursgruppen in 
diesem Setting (Stressoren/Ressourcen). Dazu gehören Informationen über Arbeitsmittel- und 
–umgebung, Arbeitszeit und –organisation, Sozialbeziehungen, das Qualifikationspotenzial 
der Arbeit bzw. Ausbildung sowie ein unterstützendes Umfeld. 

Längsschnittlich angelegte Erhebungen bieten den Vorteil, die subjektive Wahrnehmung von 

Veränderungen an Hochschulen (z.B. durch Umgestaltung der Studienabschlüsse) in ihren Aus-

wirkungen beurteilen zu können sowie darüber hinaus Effekte gesundheitsbezogener Interventi-

onen evaluieren zu können. 

Wie können diese Daten gewonnen werden? 

Gesucht werden in der Regel Formen der Datengewinnung, die eine gute Kosten-Nutzen Rela-

tion versprechen. Die dominante Erhebungsform ist derzeit die paper-pencil Befragung. Ausge-

wählten Personen wird ein Instrument vorgelegt mit der Bitte, die jeweils zutreffenden Ant-

wortmöglichkeiten im Bogen zu markieren. Die mit dieser Erhebungsform verbundenen Restrik-

tionen werden kaum reflektiert. Diese beziehen sich sowohl auf die Erhebungsform (Fragebo-

gen) als auch auf die Auswahl zu befragender Personen (Stichprobengewinnung). Diese beiden 

Aspekte werden im Folgenden eingehender betrachtet. 

Validität von Selbstaussagen in Fragebogen 

Bereits 1980 erschien ein Sammelband herausgegeben, von Walter Bungard, zum Thema „Die 

gute Versuchsperson denkt nicht“ und wies auf das Problem der Reaktivität von Messungen hin. 

Empirische Befunde legen nahe, dass nicht nur – wie gewünscht – Themen und Inhalte von Fra-

gen bzw. hier eines Fragebogens das Antwortverhalten beeinflussen, sondern ebenso Merkmale 

und Einstellungen der Befragten. Bei der Auswertung kann nicht mehr zwischen „wahren“ 

Merkmalsausprägungen und Fehleranteilen getrennt werden (z.B. durch Interpretationen der Be-

fragten), so dass Verzerrungen der „wahren“ Werte nicht ausgeschlossen werden können. Die 
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Diskussion wird unter dem Stichwort „Urteilsfehler“ (response bias) geführt (Bortz, 2004; Hoyt, 

2000). Folgende Fehlerquellen werden diskutiert: 

 Der Halo35-Effekt beschreibt die Tendenz einer unzureichenden Differenzierung zwischen 
konzeptionell unterschiedlichen, möglicherweise verschiedenen Merkmalen eines Objektes 
durch den Antwortenden. Einzelne Eigenschaften einer Person erzeugen einen Gesamtein-
druck, der die weitere Wahrnehmung der Person „überstrahlt“. Wer eine Person sympathisch 
findet, neigt auch dazu, diese – ohne entsprechende Hinweise als intelligent zu beurteilen. Die 
Beurteilung konkreter Merkmale ist damit nicht nur beeinflusst vom unmittelbaren Inhalt 
sondern von einem (globalen) Pauschalurteil des Befragten über den Gegenstandsbereich. 
Halo-Effekte treten verstärkt dann auf, wenn die einzuschätzenden Merkmale ungewöhnlich, 
schwer beobachtbar oder schlecht definiert sind. 

 Tendenz zur Mitte. Festgestellt wurde ferner eine Neigung von Befragten vorrangig Werte im 
mittleren Bereich des Antwortraumes zu nutzen. Extreme Ausprägungen werden vermieden 
oder reserviert für noch erwartete polarisierende Aussagen. Bevorzugt wird dieses Antwort-
verhalten bei Themen, die den Urteilern wenig vertraut sind. Ob dieses Urteilsfehler infolge 
eines spezifisches Antwortverhalten des Befragten oder aber auf Fehler in der Phase der Ska-
lenkonstruktion zurückzuführen sind (wie z.B. die Vorgabe eines zu breiten Antwortraumes) 
lässt sich nur mit erheblichem Aufwand klären. 

 Soziale Erwünschtheit: Der Befragte unterstellt dem Untersucher bzw. der Untersuchung be-
stimmte Absichten und berücksichtigt diese in seinem Antwortverhalten. Wenn z.B. der Be-
fragte glaubt, dass gesundheitsriskantes Verhalten von den Untersuchern für nicht angemes-
sen gehalten wird, sinkt die Bereitschaft, dieses zuzugeben. Dieser Aspekt drückt die Tendenz 
von Befragten aus, sozialen Normen36 entsprechen zu wollen bzw. Verstöße gegen diese nicht 
aufzudecken37. Die Variation der Bewertung von Verhaltensweisen in Abhängigkeit von Al-
ter, Geschlecht und Schichtzugehörigkeit ist empirisch gut belegt und hat verschiedene Auto-
ren veranlasst, anstatt von „sozialer“ von „personaler“ Erwünschtheit zu schreiben 
(Mummendey, 1995). Dies hätte allerdings die Aufspaltung des Konzeptes der sozialen Er-
wünschtheit zur Folge, die in der Forschungspraxis bislang selten praktiziert wurde. 

 Reihenfolgeneffekte: Die Position von Fragen zu bestimmten Themen kann ebenso 
urteilsbeeinflussend wirken wie die Reihung von Inhaltsbereichen. Urteilsverzerrend kann 
sowohl die formale (am Beginn, am Ende) als auch die inhaltliche Anordnung im Erhe-
bungsinstrument wirken. Ein- und Ausstiegsfragen genießen höhere Aufmerksamkeit, die in-
haltliche Anordnung kann Voreinstellungen bezüglich des Befragungsthemas bzw. das Ant-
wortverhalten bei Folgethemen im Fragebogen beeinflussen. Werden z.B. gesundheitliche 
Beeinträchtigungen zuerst erfragt, ist die Person bereits sensibilisiert. Folgen dann Fragen z. 
B. zu Belastungskonstellationen werden diese – so die Annahme – im Lichte vorausgehender 
Antworten zum Thema Gesundheit beantwortet.  

 Antworten im Sinne einer impliziten Theorie: Schon die Ankündigung einer Befragung er-
zeugt beim Befragten Hypothesen darüber worauf die Untersuchung wohl abzielt. Dies kann 
sowohl die Teilnahmebereitschaft generell beeinflussen als auch spezifisch das Antwortver-
halten zu bestimmten Themen prägen. Möglich ist, dass Alltagskonzepte über Zusammen-
hänge zwischen den im Fragebogen thematisierten Bereichen ein Antwortverhalten begünsti-
gen, dass die implizite Theorie des Befragten stützt (Beispiel: Daran, dass es mir gesundheit-

                                                 
35  Der Begriff 'Halo' spielt auf den ausstrahlenden Effekt des Mondlichtes an, das um den Mond einen Hof (Halo) bildet. 
36  Sozial erwünschtes Verhalten ist nicht eindeutig, sondern davon abhängig was der Befragte dem Untersucher unterstellt. Diese 

Einschätzung ist personenspezifisch und kann zu verschiedenen „sozial“ intendierten Antwortmustern führen. 
37  In Extremfällen ist es möglich, dass sich Befragte provoziert fühlen und erst recht sozial sanktioniertes Verhalten angeben. Auch dieses 

ist eine Antwortverzerrung, jedoch in umgekehrter – sozial unerwünschter – Richtung. 
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lich nicht mehr gut geht, ist die Arbeitssituation schuld). Eine weitere Variante ist ein „funkti-
onales“ Antwortverhalten, verbunden mit der Vorstellung, durch die Teilnahme an der Befra-
gung eine bestimmte Wirkung erzielen zu können. Ziel der Teilnahme an einer Befragung zur 
gesundheitlichen Situation an Hochschulen mag sein, bestimmte Missstände aufzudecken und 
deren Korrektur anzumahnen. 

Valide Angaben sind Ziel der Datenerhebung, die als Entscheidungshilfen in Veränderungspro-

zessen genutzt werden können. Die Einschränkungen zu Selbstauskünften, die mittels Fragebö-

gen gewonnen werden, beziehen sich darauf, dass nicht Ereignisse bzw. Situationen abgebildet 

werden, sondern ausschließlich deren subjektive Repräsentationen und Bewertungen, die nicht 

zwingend mit objektiven Gegebenheiten übereinstimmen müssen. Dies ist dann von Vorteil, 

wenn formuliertes Ziel ist, individuelle Perspektiven und Bewertungen zu erfassen (z.B. subjek-

tive Gesundheit, Ressourcen, Belastungserleben) oder aber wenn zu den gewünschten Informa-

tionen kein anderer Zugang als über die jeweilige Person möglich ist. Über die Validität von 

Selbstauskünften wird gestritten, wenn auch andere Erhebungsformen möglich sind (Angaben 

Dritter, Laborwerte etc). Die in den Gesundheitswissenschaften geführte Diskussion zur Validi-

tät von Selbstangaben zu Gesundheit bzw. Gesundheitsverhalten wird hier in Ausschnitten dar-

gestellt. 

418 Schüler aus Wales im Alter von 11 bis 21 Jahren wurden gebeten, Körpergröße und 

-gewicht anzugeben. Auf dieser Grundlage wurde der Body Mass Index (BMI) berechnet und in 

Klassen eingeteilt (unter-, normal-, über- und schwer übergewichtig) 13.9% der Befragten wur-

den als übergewichtig und 2.8 % als schwer übergewichtig diagnostiziert (Elgars, Roberts, Tu-

dor-Smith & Moore, 2005). Wurden die Messungen mit Maßband und Waage vorgenommen, lag 

der Anteil Übergewichtiger (18.7%) und schwer Übergewichtiger (4.4%) deutlich höher. Mit 

steigendem BMI – so die Autoren – sinkt die Zuverlässigkeit der Angaben. Diese Verzerrungen 

sind stichprobenspezifisch38, werden aber auch durch andere Autoren, die vornehmlich Erhebun-

gen an Erwachsenen durchführten, bestätigt. Das biologische Geschlecht, das Alter und der so-

zioökonomische Status werden als Kofaktoren für diese Verzerrungen diskutiert. Frauen berich-

ten ein geringeres Körpergewicht als per Kontrollmessung festgestellt, Männer hingegen über-

schätzen ihre Körpergröße. Bei älteren Menschen zeigen sich deutlichere Abweichungen zwi-

schen berichteten und kontrollierten Körpermaßen (vgl. Brener, Mcmanus, Galuska, Lowry & 

Wechsler, 2003; Engstrom, Paterson, Doherty, Trabulsi & Speer, 2003 ; Galan, Gandarillas, 

Febrel & Meseguer, 2001). Bei Elgars et al. (2005) können die Abweichungen zwischen objekti-

                                                 
38  Es wurden Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 11 bis 21 Jahren beteiligt. 
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ven und subjektiven Angaben aus dem Maß an Zufriedenheit mit dem eigenen Körper vorherge-

sagt werden. 

Ein Methodenvergleich von Angaben zu antropomorphen Daten ist korrelationsanalytisch mög-

lich. Genutzt wird hier der Intraklassen–Korrelationskoeffizient, der nicht nur die Richtung des 

Zusammenhangs (je größer die selbstberichtete, desto größer auch die fremdgemessene Körper-

größe), sondern auch das mittlere Niveau der Messwerte berücksichtigt. Fonseca, Faerstein & 

Chor (2004) nutzten diese Technik der Korrelationsanalyse und verglichen Selbstangaben mit 

Messungen an 3.713 Arbeitnehmern. Im Ergebnis zeigte sich eine hohe Übereinstimmung zwi-

schen den Informationen zu Gewicht (ICC = .977; 95% CI .975-.978) und Körpergröße 

(ICC = .943; 95% CI .939-.946). Unterschiede zwischen Männern und Frauen wurden zum Teil 

bestätigt. Bei der Körpergröße war die mittlere Abweichung bei Männern geringer (M = .65 cm) 

als bei Frauen (M = 1.05 cm), beim Gewicht gab es keine Unterschiede. Die mittlere Differenz 

der Messungen wird für das Körpergewicht mit 1.09 kg (M; SD = .320) und bei der Körpergrösse 

mit .65 cm (M; SD = 3.10 cm) angegeben. Ein signifikanter Unterschied des BMI in Abhängig-

keit von der zu Grunde liegenden Erhebungsmethode konnte nicht bestätigt werden. Bei als 

übergewichtig klassifizierten Personen liegen die Sensitivitätswerte39 bei etwa 70%, 10% unter 

denen der Gesamtstichprobe (80%). Unterschiede in der Zuverlässigkeit der Daten in Unter-

gruppen (nach Geschlecht, Alter oder sozioökonomischen Status stratifiziert) konnten in den 

Analysen nicht bestätigt werden. Ähnliche Ergebnisse berichten auch Schmidt et al. (1993) für 

eine weitere brasilianische Stichprobe. Moderatere Abweichungen hingegen berichten Jaikanen 

et al. (1987) für eine europäische in Finnland durchgeführte Erhebung. Identifiziert werden 

konnte auch hier eine Teilgruppe mit größeren Abweichungen zwischen Fremd- und Selbstanga-

ben: gebildete Frauen aus städtischem Milieu, die vor kurzem einen Versuch unternahmen, ihr 

Gewicht zu reduzieren.  

Dass die beiden brasilianischen Stichproben ausschließlich erwerbstätige Erwachsene berück-

sichtigen schränkt die Verallgemeinerung auf die Wohnbevölkerung einer geografischen Einheit 

(Region, Land) ein. Da Jugendliche und Heranwachsende nicht nur an Körpergewicht, sondern 

auch an -größe zunehmen, sind die Fehlerquellen größer. Die Genauigkeit der Selbstangaben 

dürfte vom Datum der letzten Messung beeinflusst sein. Liegt diese länger zurück, bleiben zwi-

schenzeitliche Veränderungen unberücksichtigt bzw. werden geschätzt. Hinzu kommt als Spezi-

fikum für diese Altersspanne, dass erst ein 'kohärentes Körperkonzept' entwickelt werden muss 

                                                 
39  Mit Sensitivität ist die Wahrscheinlichkeit gemeint, eine übergewichtige Person auch richtig einzustufen. 
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(Kolip, Hurrelmann & Schnabel, 1995). Übergewichtigkeit dürfte kaum dem 'idealen' 

Körperkonzept entsprechen. Eine Korrektur in Richtung der 'idealisierten' Körpermaße in 

Selbstberichten ist insofern wahrscheinlicher. Die von Elgar und Mitarbeitern berichtete Diffe-

renz zwischen objektiven und subjektiven Angaben in Abhängigkeit vom Maß an Zufriedenheit 

mit dem eigenen Körper deuten in diese Richtung. 

Trotz der eingeschränkten Validität selbstberichteter antropomorpher Daten zumindest für Teil-

gruppen plädieren Fonseca et al. (2004) dafür, die Messungen als valide zu betrachten und bei 

begrenzten Ressourcen auf Kontrollmessungen zu verzichten. Elgar und Mitarbeiter sind auf 

Grund ihrer Studienergebnisse zurückhaltender. Diskrepanzen zwischen berichteten und tatsäch-

lichen Körpermaßen führen zu Unterschätzungen der Prävalenzraten zum Übergewicht, was sie 

für die Gruppe der Heranwachsenden belegen konnten. Ergänzende Kontrollmessungen sollten 

von Zeit zu Zeit durchgeführt werden, um die Präzision der Messung zu verbessern bzw. um 

Korrekturgewichte zu ermitteln. 

Eine ähnliche Diskussion gibt es auch um die Validität des selbstberichteten Gesundheitsverhal-

tens wie Rauchen, Alkohol trinken, Sport treiben und Ernährung mit dem Unterschied, dass Pa-

rallelmessungen hier selten durchgeführt werden können, die Referenzdaten mitunter 'weicher' 

sind.  

Für die folgende Darstellung wird unterschieden zwischen Verhaltensweisen, die als gesund-

heitsschädigend bzw. –riskant angesehen werden und ebensolchen, die in verschiedenen Ausprä-

gungen Gesundheit fördern oder beeinträchtigen können wie z.B. Bewegung oder Ernährung. 

Während bei Nikotin-, Alkohol- und illegalem Substanzmittelgebrauch die gesundheitsbezogene 

Norm Abstinenz bzw. Reduktion lautet, ist dies bei Ernährung oder Bewegung nicht der Fall. Bei 

der Erhebung gesundheitsriskanter Verhaltensweisen (z.B. Alkohol-, Nikotin- oder Drogenko-

sum) wird stereotyp davon ausgegangen, dass Selbstberichte eine Korrektur in Richtung „sozial 

erwünschten Verhaltens“ beinhalten. Systematische Verzerrungen wären die Folge, die zu Fehl-

bewertungen des Verhaltens oder damit verbundenen gesundheitlichen Risiken führen. Empi-

risch bestätigt werden konnte diese Tendenz bislang nicht, Selbstberichten zum Alkohol-, Tabak 

und Drogenkonsum wird eine vergleichsweise hohe Validität bescheinigt. 

Validität von Selbstangaben zum Alkoholkonsum 

Midanik (1988) berichtet in einem Review über unterschiedliche Strategien zur Validierung der 

Selbstangaben zum Alkoholkonsum. Parallelangaben von Ehefrauen, Verwandten, Freunden 
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oder Kollegen wurden neben Tagebüchern, Interviews und Laboranalysen zur Validierung ge-

nutzt. Waren die Messergebnisse diskrepant, wurde dies vielfach als Beleg unzutreffender Anga-

ben der Alkohlkonsumenten gewertet. Midanik argumentiert dafür, als Fehlerquellen nicht nur 

die Selbstangaben, sondern auch die Fremdmessungen zu betrachten. Diese in den achtziger Jah-

ren des letzten Jahrhunderts geführte Diskussion stieß auf breite Resonanz und Kritik, die zum 

Ziel hatten, die höhere Validität von Fremdangaben zu belegen  

Im Kontext des 'college binge drinking' ist diese Diskussion wieder belebt worden. White et al. 

(2005) gehen davon aus, dass Selbstauskünfte von Studierenden zu ihrem Alkoholkonsum inva-

lide sind. Die Autoren vermuten, dass Fehler in den Selbstauskünften der konsumierten Alko-

holmenge bei Studierenden auf mangelnde Erfahrung in der korrekten Mengeneinschätzung zu-

rückzuführen seien. Studierende, die gebeten wurden, Standardmengen alkoholischer Getränke 

in Gläser zu füllen, füllten im Mittel größere Mengen ein als vorgegeben. Wenn Getränkemen-

gen unterschätzt werden, so folgern die Autoren, führt dies auch zu Unterschätzungen des Kon-

sums bzw. der damit verbundenen Wirkung. Kraus et al. (2005) greifen diesen Tenor auf und 

kontrollieren die Validität selbstberichteter Trinkmengen durch begleitende Bestimmungen der 

Blutalkoholkonzentration. Die Autoren erwarteten höhere Blutalkoholkonzentrationen zu messen 

als auf Grund der Selbstangaben erwartbar wären. Die Selbstauskünfte erwiesen sich – entgegen 

ihren Erwartungen – als nicht systematisch verzerrt, berichtet werden sowohl Unter- als auch 

Überschätzungen. 

Ähnliche Befunde gibt es auch für den selbstberichteten Nikotinkonsum. Parallelmessungen des 

Serum-Kotinins in einer US Stichprobe von 15.357 Personen älter als 17 Jahre weisen die Selbst-

auskünfte als valide aus (Caraballo, Giovino, Pechacek & Mowery, 2001). Die Übereinstimmung 

zwischen beiden Werten ist für Raucher sogar höher als für Nichtraucher. Dieses führen die Au-

toren aber nicht auf verzerrte Selbstangaben zurück, sondern auf die Spezifität des Nachweises. 

Da über das Serum-Kotinin nur der Konsum der letzten 18 -20 Stunden nachweisbar ist, werden 

länger zurückliegende Konsumvorgänge nicht erfasst, die das Gelegenheitsrauchen auszeichnen. 

Gelegenheitsraucher würden auf Grund des Serum Kotinin fälschlicherweise als Nichtraucher 

ausgewiesen. Auch bezogen auf den Konsum illegaler Drogen gibt es Studien, die die Zuverläs-

sigkeit der Selbstangaben zeigen. Neale & Robertson (2003), die Selbstberichte von Menschen, 

die einen Drogenentzug beginnen, mit biochemischen Messungen (oral fluid testing) kontras-

tieren, bestätigen eine hohe Übereinstimmung in den Messwerten, weisen allerdings auch darauf 

hin, dass die Genauigkeit des Nachweises (oral fluid testing) substanzspezifisch variiert. Möglich 

ist aber auch, dass die Zuverlässigkeit der Selbstangaben mit dem Untersuchungssetting assozi-
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iert ist (Beginn eines Drogenentzuges). Einigkeit besteht unter den Autoren, dass die zur Kon-

trolle der Selbstauskünfte herangezogenen Laborwerte ebenso fehlerbehaftet sein können. 

Insgesamt werden Selbstangaben in diesem Verhaltensbereich daher als mittelmäßig valide be-

trachtet (Tassiopoulos et al., 2004; Williams & Nowatzki, 2005). 

In Konsequenz bedeutet dies, dass sich Nikotin- oder Alkoholkonsum per Fragebogen relativ 

zuverlässig erheben lassen, während bei illegalem Substanzmittelkonsum zu parallelen Labor-

untersuchungen geraten wird.  

Validität von Selbstangaben zum sexuellen Gesundheitsverhalten 

Das sexuelle Gesundheitsverhalten betrachteten Crosby und Mitarbeitende (2005). Sie 

untersuchten die Effektivität der Schutzfunktion von Kondomen zur Minderung sexuell über-

tragbarer Erkrankungen. Zentrales Ergebnis ihrer empirischen Analysen ist, dass die Angaben 

zur Kondomnutzung nicht signifikant mit der Auftretenswahrscheinlichkeit sexuell übertragbarer 

Krankheiten korrelierten (prevalence ratio [PR] = 1.51; 95% CI = .71-3.212: p > .05). Werden 

die Kondomnutzungsraten allerdings bereinigt um Ereignisse, in denen Kondome fehlerhaft 

angewendet wurden bzw. Fehlfunktionen der Kondome berichtet wurden (beschädigte Kon-

dome; condom failure), ist ein signifikanter Zusammenhang nachweisbar (PR = 3.59; 95% 

CI = 1.13-11.38: p < .01). Dies spricht dafür, bei der Erhebung der Kondomnutzung z.B. nicht 

nur Antwortwerte vorzugeben (immer, oft, selten, nie), sondern zusätzlich mißglückte Kodom-

nutzungsversuche abzubilden. In der hier zitierten Studie wird Kondomversagen40 von 34.1% 

der befragten Männer berichtet (N = 481). Nach Altersklassen stratifiziert zeigt sich, dass die 

Quote junger Männer, die Kondomfehlfunktionen berichten, um ein Drittel geringer ist als in den

höheren Altersklassen. Bestätigt werden konnten diese Ergebnisse in Analysen derselben 

Autoren an einer Frauenpopulation (Crosby, R. et al., 2005). Abgesehen von dem Befund, dass 

jüngere Männer geringere Kondomfehlfunktionen berichten, was möglicherweise auf 

systematische Verzerrungen in dieser Altersgruppe hinweist, wird die Validität selbstberichte

Kondomnutzung durch die Auftretenswahrscheinlichkeit sexuell übertragbarer Erkrankungen

(STD) bestätigt (Shew et al., 1997; Zenilman et al., 1995). 

 

ter 

 

                                                 
40  definiert als gerissenes, geplatztes oder abgerutschtes Kondom in den letzten 90 Tagen 
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Validität von Selbstangaben zum Ernährungsverhalten 

Da es kaum akzeptierte Instrumente zur Erfassung des Ernährungsverhaltens gibt, ist die Ent-

wicklung von geeigneten Instrumenten derzeitiger Arbeitsschwerpunkt. Aufwändig ist die akku-

rate Abbildung der Nahrungsmittelaufnahme sowie die Entwicklung von Techniken zur Berech-

nung der Energieaufnahme aus den konsumierten Nahrungsmitteln. Ein erhebungstechnisches 

Problem, das es zu lösen gilt, ist die Sensibilisierung für dieses Thema durch die wiederholte 

Aufzeichnung in Ernährungstagebüchern. Die permanenten Rückmeldungen können verhaltens-

modifizierend wirken in dem Sinne, dass z.B. wahrgenommene Defizite abgebaut werden. Das 

Ernährungsverhalten kann ferner nicht durch Punktmessungen, sondern ausschließlich durch 

Messungen über einen längeren Zeitraum abgebildet werden. Basiotis et al. (1987) kalkulieren 

als Aufzeichnungszeiträume für Individualmessungen 31 Tage und für gruppenbezogene Erhe-

bungen drei Tage zur Ermittlung der Energieaufnahme. Die kürzeren Zeiträume für gruppenbe-

zogene Messungen ergeben sich daraus, dass intraindividuelle Schwankungen bei der Nahrungs-

aufnahme nicht berücksichtigt werden. Die Messintervalle zur Bestimmung spezifischer Nah-

rungsmittelanteile wie z.B. Fett sind ungleich länger, 65 Tage für Individualmessungen und 

sechs Tage für gruppenbezogenen Messungen, so die Autoren. Trotz dieser Schwierigkeiten 

konnten Westerterp & Goris (2002) in einer Zusammenschau bisheriger Ergebnisse ermitteln, 

dass Fehlangaben nahrungsmittelspezifisch sind. Als 'schlecht für die Gesundheit' geltende Nah-

rungsmittel werden in geringeren Mengen berichtet. Der Zusammenhang zwischen Nahrungs-

mittelaufnahme und Gesundheitsparametern kann dadurch überschätzt oder verschleiert werden 

(Lissner, Heitmann & Lindroos, 1998). Die Validierung der Nahrungsmittelaufnahme über die 

Ermittlung und Bestätigung der Gesamtenergiezufuhr ist erschwert, da diese ebenso zwar prinzi-

piell aus den Nahrungsmitteln errechnet werden kann, aber kein zwingendes körperliches Kor-

relat bestimmbar ist. Der Energieaufnahme steht der ständige Energieverbrauch gegenüber, der 

auch durch körperliche Aktivitäten beeinflusst wird. Antwortverzerrungen werden häufiger in 

der Teilgruppe übergewichtiger Personen berichtet, Prävalenzschätzungen ernährungsassoziierter 

Erkrankungen für diese Gruppe dürften insofern stärker fehlerbehaftet sein.  

Validität von Selbstangaben zum Bewegungsverhalten 

Die Abschätzung der Zuverlässigkeit von Selbstangaben zum Bewegungsverhalten erfolgt auf 

verschiedene Weise. Interviewdaten werden durch ergänzende Telefonbefragungen validiert 

(Hayden-Wade, Coleman, Sallis & Armstrong, 2003). Die Übereinstimmung zwischen beiden 

Erhebungsverfahren ist akzeptabel. Eine zweite recht zuverlässige Möglichkeit ist die Bestim-

mung des Maßes an körperlicher Aktivität durch den Einsatz von Bewegungsaufzeichnungsge-
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räten, eine dritte ist die der Erfassung energieverbrauchssensitiver körpereigener Messwerte (Se-

rumcholesterin, Blutdruck, Body-Mass-Index). Die Übereinstimmung zwischen zeitnahen Auf-

zeichnungen (Selbstangaben zu den körperlichen Aktivitäten des letzten Tages) und Bewe-

gungsmesssungen ist hoch (Anderson, Hagstromer & Yngve, 2005). Abweichungen selbst-

berichteter Angaben werden für Personen mit sehr hoher körperlicher Aktivität berichtet. Auch 

der Aufzeichnungszeitraum ist eine mögliche Fehlerquelle (McMurray et al., 2004). Längere 

Aufzeichnungszeiträume als ein Tag führen zu einer Reduktion der Übereinstimmungsraten zwi-

schen den parallelen Messungen. Die Autoren legen nahe, dass in diesem Falle die Genauigkeit 

der Selbstaufzeichnungen geringer ist. Aires, Sekmer & Thelle (2003) validieren das selbst-

berichtete Maß an körperlichen Aktivitäten in der Freizeit über Messungen des Serumcholes-

terins, des Blutdrucks und des Body-Mass-Index. Sie verwenden Längsschnittdaten von 332.182 

Norwegern, die über 25 Jahre hinweg jedes Jahr befragt wurden. Sie können zeigen, dass die 

Entwicklung zwischen selbstberichteter physischer Aktivität sowie dem Serumcholesterin und 

dem BMI über die Zeit parallel verläuft. Die Autoren schließen daher auf eine hohe Zuverlässig-

keit der Selbstangaben zum Bewegungsverhalten. Ein großer Teil vorliegender Studien betrach-

tet ausschließlich eine Teilmenge nämlich die sportliche Aktivität. Dies kann zu Fehlbewertun-

gen des gesundheitlichen Nutzens führen, wenn das ergänzende Bewegungsverhalten nicht kon-

trolliert wird. 

Selbstauskünfte erweisen sich bezüglich der hier berichteten Merkmale als relativ zuverlässig. 

Ausschließlich beim illegalen Substanzmittelgebrauch wird zu parallelen Laboranalysen geraten, 

Validierungsstudien zum Ernährungsverhalten stehen noch aus, da bislang keine zufriedenstel-

lenden Erhebungsinstrumente vorliegen. 

Fazit 

Im überwiegenden Teil der hier gesichteten Studien wird Selbstauskünften prinzipiell eine gute 

Validität bescheinigt, wenn nicht sozial abweichendes Verhalten (Drogengebrauch) thematisiert 

wird. Es werden aber auch Besonderheiten für bestimmte Subgruppen berichtet, bei denen sich 

die Messung als weniger zuverlässig erwiesen hat. Fehlschätzungen von Prävalenz- und Inzi-

denzraten für die jeweiligen Subgruppen sind eine mögliche Folge, die nur durch Korrekturge-

wichtungen (wenn die Abweichungen bekannt sind) oder durch parallele Messungen minimiert 

werden können. Eine Arbeitsgruppe um Newell (Newell, Girgis, Sanson-Fisher, Savolainen & 

Hons, 1999) publizierte eine Metaanalyse, die die Zuverlässigkeit von Selbstangaben zum 

Gesundheitsverhalten und zu Risikofaktoren im Zusammenhang mit Krebs und kardiovaskulären 

Erkrankungen analysierte. Vierundzwanzig Studien, deren Qualität unterschiedlich bewertet 
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wurde, konnten berücksichtigt werden. Studien, die den 'gold standards' der Cochrane Collabo-

ration Group am ehesten entsprachen, lieferten die präzisesten Schätzungen von Personen 'at 

risk' als auch von Prävalenzraten. Qualitätsabstufungen sind nicht nur dem jeweils zu Grunde 

liegenden Studiendesign geschuldet, sondern ebenso der Präzision der Messungen einzelner 

Merkmale. Mögliche Gründe für fehlerbehaftete Messwerte sind: 

 Befragte haben Schwierigkeiten sich zu erinnern, wann sie ein bestimmtes Verhalten gezeigt 
haben. Gewöhnliches sowie häufiges Verhalten ist schlecht im Gedächtnis repräsentiert. Be-
fragte sind insofern genötigt Schätzstrategien zu verwenden. Verhalten wird dabei in leichter 
zu schätzende Teile zerlegt oder aber es werden subjektive Theorien genutzt. So wird z.B. ein 
Raucher seinen Zigarettenkonsum über eine Woche nicht auszählen, sondern den durch-
schnittlichen täglichen Verbrauch nehmen und diesen auf eine Woche hochrechnen. Die Vari-
abilität /Stabilität des jeweiligen Verhaltens beeinflusst somit den Schätzwert. 

 Befragte können die gestellten Fragen im Einzelfall nicht richtig beantworten, da ihnen das 
notwendige Wissen fehlt. Nicht immer ist z.B. bekannt, welche diagnostischen Möglichkeiten 
der Arzt ausgeschöpft hat, um ein gesundheitliches Problem genauer zu untersuchen. 

 Erhebungsinstrumente sind unzureichend entwickelt. Es fehlt an präzisen Frageformulierun-
gen und darauf bezogenen Antwortformaten. Uneindeutige Frageformulierungen veranlassen 
den Befragten zu Vermutungen darüber, was der Fragende wohl gemeint haben könnte. Diese 
Interpretationen, die recht verschieden ausfallen können, liegen dem jeweiligen Antwortver-
halten zu Grunde. 

Konsequenzen für die Konstruktion eines Erhebungsinstrumentes 

Paper pencil Befragungen werden in der Gesundheitsberichterstattung vielfach eingesetzt mit 

dem Ziel, valide Schätzungen für Interventionen jedweder Art zu gewinnen. Die zu messenden 

Merkmale sollten insofern so präzise wie möglich abgebildet werden. Da der Fragebogen alleini-

ges Mittel der Verständigung zwischen Fragendem und Befragtem ist, gilt es diesen möglichst 

eindeutig und verständlich zu gestalten. Dieses ist umso wichtiger, da die Beantwortung eines 

Fragebogens komplexe Prozesse beinhaltet. Die Teilnehmer an einer Befragung sollten zunächst 

die Fragen so verstehen, wie der Fragende sie gemeint hat, müssen relevante Informationen (In-

formationen, Ereignisse, Einstellungen) aus dem Gedächtnis abrufen, auf dieser Basis ein Urteil 

bilden und in das vorgegebene Antwortformat transformieren (vgl. Strack & Martin, 1987).  

Zu Befragende erwarten, dass sich der Forscher bemüht, informative, realitätsabbildende, be-

deutungsvolle, zielgerichtete und eindeutige Fragen zu formulieren. Interpretationsleistungen der 

Befragten sollten so gering wie möglich gehalten und Antwortalternativen angeboten werden, in 

die sich die gewünschte Information problemlos einordnen lässt. Die Konstruktion von Erhe-

bungsinstrumenten gilt als kreative Leistung, bei der sich die Klugheit des Fragendem auch im 

Instrument zeigen sollte (Schmidtchen, 1962, S.9). Kompetente Ratgeber unterstützen diese Ar-

beit (Dillman, 2000; Porst, 1998; Scholl, 2003; Schwarz, 1999; Strack & Martin, 1987). Hin-
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weise zur Gestaltung eines Fragebogens betreffen die Aspekte Gesprächslogik (1), Fragen- (2) 

und Antwortvorgaben (3) sowie die formale Gestaltung (4). 

 zu 1: Gesprächslogik 
Der Fragebogen sollte ausschließlich die für das Forschungsziel relevanten Inhalte aufgreifen 
und so aufgebaut werden, dass das Interesse des Befragten geweckt bzw. aufrechterhalten 
wird. Mit interessanten, themenbezogenen Fragen, die technisch einfach zu bearbeiten sind 
(keine komplizierten Antwortformate), sollte begonnen werden. Eingangsfragen sollten an 
alle Befragten adressiert werden, damit nicht der Eindruck entsteht, dass nur Informationen 
ausgewählter Personen für den Fragenden interessant sind. Die Reihenfolge der Befragungs-
inhalte sollte der Logik eines strukturierten Gesprächs folgen und für den Befragten nachvoll-
ziehbar sein. Verschiedene Themenkomplexe sollten so aneinander gereiht werden, dass vo-
rausgehende für Folgefragen gering sensibilisierend wirken. Antwortverzerrungen auf Grund 
des Frageumfeldes (Kontexteffekte) können so gering gehalten werden. 

 zu 2: Formulierung von Fragen 
Fragen sollten eine Antwort erfordern. Bedingungen, die in einer Frage formuliert werden, 
sollten auf alle Antwortenden zutreffen. So ist die Frage: „Haben Sie heute morgen zum 
Frühstück ein Käsebrötchen gegessen“ nur an Personen adressiert, die gefrühstückt haben. 
 
Auch wenn Befragte die Antwort kennen, ist nicht sicher, dass diese auch angegeben wird. 
Merkmale wie monatliches Einkommen oder gesellschaftlich nicht toleriertes bzw. zu Sankti-
onen führendes Verhalten wie z.B. illegaler Substanzmittelgebrauch sind sensible personen-
bezogene Daten, die viele Befragte zögern lassen, ob diese Auskünfte (wahrheitsgemäß) er-
teilt werden sollten. Nur wenn der Fragende bzw. die durchführende Institution als vertrau-
enswürdig eingestuft wird und der Befragte glaubt, dass der erhoffte Nutzen die Weitergabe 
dieser Information rechtfertigt, ist mit (wahrheitsgemäßen) Angaben zu rechnen. Die Sprach-
gewohnheiten der Befragten sollten bei der Niederschrift von Fragen berücksichtigt, einfache 
Formulierungen bevorzugt, nur jeweils ein Inhalt angesprochen und dieser in wenigen Wor-
ten, aber in vollständigen Sätzen präsentiert werden. Bei Fragen zur Häufigkeit bestimmter 
Ereignisse/Situationen/Verhaltensweisen sind möglichst kurze, erinnerbare Zeitintervalle vor-
zugeben, in denen die Vorkommenshäufigkeit „gezählt“ und nicht geschätzt werden muss. 

 zu 3: Antwortformate 
Offene Antwortformate, in die die Befragten Mengenangaben eintragen können, sind günsti-
ger als fixe Vorgaben, da keine Orientierung an mittleren Antwortvorgaben möglich ist, die 
von Befragten in der Regel als Durchschnittswerte betrachtet werden. Das mögliche Antwort-
spektrum sollte abgebildet werden, eine identische Anzahl und Abstufung negativer sowie po-
sitiver Elemente aufweisen und in den Antwortabstufungen exklusiv sein. 

 Zu 4: Formale Gestaltung 
Fragebögen, die kurz wirken und einfach zu beantworten sind, erhöhen den Rücklauf, da der 
Bearbeitungsaufwand als geringer eingeschätzt wird. Der Fragebogen sollte ein einheitliches 
Präsentationsbild bieten und die Navigation erleichtern. Erklärende Zusätze und Instruktionen 
sollten gesondert gestaltet und an der Stelle platziert werden, wo sie benötigt werden. Die 
Gestaltung von Fragen und Antwortkategorien soll es dem Befragten ermöglichen, sich 
schnell zu orientieren und festzustellen, an welcher Stelle Antworten erwünscht sind. 

Da die Präzision der Messung nur ein Kriterium unter vielen ist, gelingt es nicht immer diese 

ausreichend zu berücksichtigen. So würde es die Kapazitäten eines Projekts möglicherweise 

überfordern, wenn alle Informationsbereiche erarbeitet werden müssen. In vielen Fällen, so auch 

hier, wird auf eingeführte Instrumente/Skalen zurückgegriffen, die zur Aufrechterhaltung der 
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Vergleichbarkeit der Daten nicht verändert werden. In diesem Fall lassen sich die o.g. Kriterien 

auch auf die Wahl zwischen verschiedenen vorliegenden Messinstrumenten anwenden. 

Sind die Fragen bzw. Skalen ausgewählt und zusammengestellt, gilt die nächste Frage der Wahl 

der zu untersuchenden Personen. 

Strategien der Stichprobengewinnung 

In seltenen Fällen können alle Personen in einer Untersuchung berücksichtigt werden, für die die 

Ergebnisse bzw. Schlussfolgerungen einer Studie gelten sollen (Grundgesamtheit), sondern es 

erfolgt eine Auswahl (Stichprobe). Aber wie gut ist die getroffene Auswahl für die beabsichtigte 

Verallgemeinerung? Seit nahezu einem halben Jahrhundert beschäftigen sich empirische Sozial-

forscher mit Theorien und Techniken der Stichprobengewinnung mit dem Ziel, optimale Stu-

dienbedingungen zu ergründen, die die Qualität der Verallgemeinerung von einer Stichprobe auf 

die Grundgesamtheit sichern bzw. verbessern. Hierzu wird auf das Konzept der „Repräsenta-

tivität“ zurückgegriffen, die Elemente einer Stichprobe sollen die der Grundgesamtheit 

angemessen abbilden. Damit kommt dem Auswahlprozess eine entscheidende Bedeutung zu. 

Unter welchen Bedingungen Verallgemeinerungen hinreichend „valide“ sind, soll auf der 

Grundlage des folgenden Beispiels erläutert werden. 

Beispiel: 

„Wie nehmen Studierende ihren Arbeitsplatz wahr?“. Dies ist die Fragestellung, der Stock, Meier & Krämer (2002) 
in einem Artikel in der Zeitschrift Gesundheitswissenschaften nachgehen. Die Datenbasis ihrer Schlussfolgerungen 
bilden 197 Studierende einer Befragung zum Wintersemester 1997/98 (Querschnitt) von denen 166 an einer voran-
gehenden Erhebung im Wintersemester 1995/1996 teilgenommen hatten. Die Ersterhebung fand in Einführungsver-
anstaltungen von sieben Fachbereichen statt (Biologie, Chemie, Mathematik, Pädagogik, Linguistik, Psychologie, 
Jura), die „repräsentativ für die Studienfächer der Universität Bielefeld ausgewählt wurden“ (Zitat aus dem Artikel). 
An anderer Stelle in diesem Artikel wird die geringe Beteiligung diskutiert. Bei der Diskussion der Ergebnisse wird 
die Datenqualität noch einmal thematisiert in dem Sinne, dass diese auf Grund des geringen Rücklaufs zum zweiten 
Erhebungszeitpunkt eingeschränkt sei. Ein Vergleich zwischen Respondern und Nonrespondern offenbarte einen 
deutlichen geschlechtsspezifischen Selektionseffekt (die Beteiligung der Frauen war deutlich höher). Da sich aber 
hinsichtlich der interessierenden Fragestellungen nach Geschlechtsstratifizierung keine Ergebnisunterschiede zei-
gen, seien – nach Darstellung der Autoren – weitere Selektionseffekte kaum wahrscheinlich. 

An verschiedenen Stellen der Publikation wird der Zusammenhang zwischen den realisierten 

Stichproben und verschiedenen Referenzsystemen, für die die Ergebnisse ebenso gelten sollen, 

angesprochen. Durch die Auswahl von Studienteilnehmern aus sieben Fachbereichen (vgl. vor-

stehendes Beispiel), die als „repräsentativ“ für das Profil der Universität Bielefeld gelten, werden 

als mögliche Grundgesamtheit die Studierenden der Universität Bielefeld (zu einem bestimmten 

Zeitpunkt) angeführt. Zum Ende des Beispiels wird das Problem der hohen Stichprobenausfälle 

angesprochen und es werden Analysen durchgeführt, die begründen sollen, warum die Übertrag-

barkeit der Ergebnisse auf die Studentenschaft der Universität Bielfeld gerechtfertigt sei. Das 
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Ergebnis der Analysen zeigte, dass durch die höhere Beteiligungsrate an Frauen sich keine Er-

gebnisunterschiede hinsichtlich der interessierenden Fragestellungen zeigten. Die Autoren wer-

ten insofern diese Verzerrung als qualitätsneutral. Deutlich werden unterschiedliche Facetten des 

Begriffs der Repräsentativität. Im ersten Teil des Beispiels wird die Eignung der Stichprobe zur 

Verallgemeinerung auf die Grundgesamtheit der Studierenden an der Universität Bielefeld auf 

Grund der Abbildung des für die Universität Bielefeld typischen Fächerprofils begründet (in der 

folgenden Aufzählung unter Punkt 4 zu finden). Im zweiten Fall werden Einschränkungen der 

Gültigkeit der Studienergebnisse auf Grund der Stichprobenausfälle (bei männlichen Studienteil-

nehmern) zurückgewiesen. Da sich keine Ergebnisunterschiede bei geschlechtsgetrennten Analy-

sen zeigten, werden die Stichprobenausfälle als qaulitätsneutral betrachtet. In dieser Argumenta-

tion wird Repräsentativität mit Hinweis auf die Abwesenheit von Verzerrungen begründet (in der 

folgenden Aufzählung unter Punkt 2 zu finden). 

Kruskal & Mosteller (1979a, 1979b) beschäftigten sich mit den verschiedenen Bedeutungsgehal-

ten des Begriffs „Repräsentativität“. Sie stießen bei Inhaltsanalysen wissenschaftlicher und 

nichtwissenschaftlicher Texte auf sechs verschiedene Begriffsbelegungen: 

 Repräsentativität als allgemeines Kürzel für „gute Qualität“ der Daten bzw. der Unter-

suchung, ohne dass weitere, nachvollziehbare Begründungen gegeben werden. 

 Repräsentativität als Abwesenheit von Verzerrungen/Selektivität (Beispiel: Bei Kontrasten 

von Merkmalen der Stichprobe wie z.B. Alter oder Geschlecht mit denen der Grundgesamt-

heit wurden keine Unterschiede gefunden). 

 Repräsentativität einer Stichprobe als Spiegelbildlichkeit oder identische Miniaturausgabe des 

Gesamten. Dieses Verständnis geht insofern über das in Punkt zwei genannte hinaus, als nicht 

nur für bestimmte, zumeist nur ein oder wenige Merkmale (z.B. Alter und Geschlecht) die 

Übereinstimmung zwischen Stichprobe und Gesamtheit behauptet wird, sondern für alle 

Merkmale. 

 Repräsentativität als Wiedergabe des „Typischen“, im Extremfall nur durch einen einzigen 

Fall. (Beispiel: Durch die Auswahl der Studienteilnehmer entsprechend dem für die Univer-

sität Bielfeld typischen Fächerprofil gilt diese Stichprobe als repräsentativ für die Studieren-

den der Universität Bielefeld, s.o.). 

 Repräsentativität als das „Von-jedem-etwas“-Prinzip. Bei diesem Konzept ist es nicht wich-

tig, dass jede für wichtig gehaltene Teilgruppe einer Gesamtheit genau proportional in der 

Stichprobe vertreten ist, sondern dass sie mindestens mit einem Vertreter vorhanden ist. (Bei-
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spiel: In die Stichprobe wurden Studierende aller Studienfächer, Altersgruppen und jeden Ge-

schlechts einbezogen, um die Repräsentativität zu gewährleisten.“) 

 Repräsentativität als das Resultat eines formalen Auswahlprozesses, d.h. einer 

Wahrscheinlichkeitsauswahl [„Zufallsstichprobe“]. Überlegungen zur Ähnlichkeit von Stich-

probe und Grundgesamtheit spielen hier zunächst keine Rolle (Kruskal & Mosteller, 1979a, 

1979b). 

Da es für ein ausreichendes Maß an Ähnlichkeit zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit, wie 

oben bereits erwähnt, keine formal-statistischen Entscheidungshilfen gibt, argumentieren 

Kruskal & Mosteller dafür, von „Repräsentativität“ nur dann zu sprechen, wenn die Stichproben-

gewinnung auf einer Zufallsauswahl basiert. Nur so – folgt man der Argumentation der Autoren 

– sei eine stichprobentheoretische Anbindung gegeben, die einen statistischen Schluss auf die 

Grundgesamtheit zulasse. Die Verzerrung einer Stichprobe wäre dann minimal, da durch die 

Stichprobenziehung bedingte systematische Effekte ausgeschlossen werden könnten. Diese Ar-

gumentation scheint plausibel, wenngleich konservativ, da der Umkehrschluss, dass alle anders 

gewonnenen Stichproben unisono stärker verzerrt seien und Verallgemeinerungen von diesen 

Stichproben auf die Population zu 'falschen' Ergebnissen führen, nicht verlässlich ist. Für diese 

gilt „nur“, dass die Wahrscheinlichkeit „falscher“ Schlussfolgerungen steigt und somit kein Kri-

terium benannt werden kann, welches zur Entscheidung über die Verlässlichkeit der Verallge-

meinerung genutzt werden könnte. Rückschlüsse von durch Stichproben gewonnenen empi-

rischen Ergebnissen auf Verteilungen und Parameter in einer realen Population wären dann mit 

Unsicherheiten behaftet, die die Verlässlichkeit von Signifikanztests in Frage stellen. Dieser Ar-

gumentation folgend plädiert z.B. Westermann (2000) für eine Umorientierung bei der Inter-

pretation der Ergebnisse von Signifikanztests. Diese sollten als Entscheidungshilfen zur Ableh-

nung bzw. Annahme von Vorhersagen betrachtet werden, die aus wissenschaftlichen Hypothesen 

abgeleitet werden. 

Eine empirische Erhebung sollte nach übereinstimmender Meinung einschlägiger Experten so 

angelegt sein, dass die Validität der Untersuchung möglichst hoch ist und die interessierenden 

Effekte mit hoher Wahrscheinlichkeit als signifikant entdeckt werden. Dies setzt einen Stichpro-

benplan voraus, der systematische Verzerrungen weitestgehend ausschließt. 

Die vorab getroffene Unterscheidung zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit dient der ver-

einfachten Darstellung des Problems, angemessener ist es, verschiedene hierarchische 'Zwi-

schenebenen' zu unterscheiden, die als weitere Quellen von Verzerrungen in Frage kommen (vgl. 
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Abbildung 1). An unterster Stelle dieser Hierarchie steht die tatsächlich erreichte Stichprobe 

(realisierte Stichprobe 41), die aus den Datensätzen der Personen besteht, die tatsächlich an der 

Erhebung teilgenommen haben und deren Angaben vereinbarten Mindeststandards genügen. Die 

realisierte Stichprobe ist in der Regel eine Auswahl aus der geplanten Stichprobe (Bruttostich-

probe42), deren Identität durch die Betrachtung von Stichprobenausfällen festgestellt werden 

kann. Der statistische Schluss erfolgt auf die Population, aus der die Stichprobe gezogen wurde 

(z.B. Listenpopulation43). Diese kann mit der Zielpopulation44 identisch sein, stellt i.d.R. aber 

wiederum eine Auswahl dar, die zu Überlegungen anregen sollte, ob diese Auswahl systematisch 

bedingt ist mit möglichen Konsequenzen für die zu untersuchenden Fragestellungen bzw. die 

Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse. In einigen Fällen wird eine Übertragbarkeit der Ergeb-

nisse für eine erweiterte Zielpopulation45 unterstellt, die mit Verweis auf die Ähnlichkeit ausge-

wählter Merkmale von Stichprobe und erweiterter Zielpopulation begründet wird (wie im obigen 

Beispiel von der Stichprobe Studierender an der Universität Bielefeld auf die Studentenschaft 

ebendieser Hochschule (Zielpopulation) und darüber hinaus ggf. auf Studierende an Hochschu-

len allgemein (erweiterte Zielpopulation). 
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Abbildung 16: Populationshierarchien in empirischen Studien und Prozesse des statistischen Schließens bzw. des 
Verallgemeinerns (schematische Darstellung) 

                                                 
41  in Abbildung 1 mit A gekennzeichnet 
42  in Abbildung 1 mit B gekennzeichnet 
43  in Abbildung 1 mit C gekennzeichnet 
44  in Abbildung 1 mit D gekennzeichnet 
45  in Abbildung 1 mit E gekennzeichnet 
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Der statistische Schluss von Stichproben auf Zielpopulationen (z.B. der Studierenden einer 

Hochschule) setzt voraus, dass Fehler im Auswahlprozess nicht systematisch verteilt sind. Dies 

lässt sich – wie im eingangs erwähnten Beispiel – bei einer Befragung von Studierenden in Ein-

führungsveranstaltungen in für die Hochschule typischen Fächern nicht belegen, auch nicht da-

durch, dass ähnliche Alters- oder Geschlechtsverteilungen in Stichprobe und Population vorlie-

gen. Die beste Voraussetzung bietet hier nach wie vor eine Zufallsauswahl.  

3.4 Fazit  

Derzeit gibt es als konzeptionelle Grundlage für eine Gesundheitsberichterstattung an Hoch-

schulen (HGBE) ein Rahmenprogramm des Europäischen Regionalbüros der Weltgesundheits-

organisation „Health promoting universities“ (Tsouros et al, 1998) und eine HGBE-Berichts-

struktur von Franzkowiak (2000b), der die Nutzung von Daten aus verschiedenen Quellen 

vorschlägt. Deshalb wurden Erfahrungen aus anderen Settings genutzt (Gesundheitsberichter-

stattung des Bundes, in Gemeinden, in Betrieben), um Zielsetzungen einer Gesundheitsberichter-

stattung an Hochschulen herauszuarbeiten. Da dort die Besonderheiten von Hochschulen in 

ihrem Auftrag, den Funktionsbereichen, ihren Organisationsformen, ihrer Leistungsgestaltung 

und ihrer Effizienz zu anderen Institutionen nicht berücksichtigt werden, sind diese Vorbilder 

nur bedingt zielbildend.  

Auf Grund der in diesem Kapitel formulierten Vorüberlegungen wurde als Zielsetzung einer 

Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen formuliert, dass neben personen- und situations-

bezogenen Faktoren auch Settingfaktoren beschrieben werden sollen, die zur Förderung oder 

Beeinträchtigung von Gesundheit beitragen. Anhängige Gestaltungsprozesse können dann ge-

nutzt werden, um Schwachstellen ab- bzw. gesundheitsprotektive bzw. -fördernde Ressourcen 

aufzubauen. Eine akteursspezifische Perspektive wird dabei angestrebt (Studierende, akademisch 

vs. nicht akademisch Beschäftigte), da unterschiedliche Bedingungskonstellationen für 

verschiedene Akteursgruppen relevant sein können bzw. ähnliche Bedingungen unterschiedlich 

wirken. Als Anforderungen an eine settingbezogene Gesundheitsberichterstattung lassen sich 

zusammenfassend formulieren, dass 

 der Gesundheitszustand und das -verhalten dokumentiert wird, 
 Settingfaktoren differenziert erhoben werden, 
 Wirkmodelle formuliert und operationalisiert werden, die Bezüge zwischen Settingfaktoren 
und Gesundheit herstellen sowie 

 Informationen erhoben werden, die die Evaluation von Interventionen (im jeweiligen Setting) 
erlauben (Struktur, Prozess- und Ergebnisparameter), 
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 die Qualität der Messung von Merkmalen sowie der Datenerhebung insgesamt (Stichproben-
bildung) mit den beabsichtigen Aussagen korrespondieren. 

Die Spannweite von Aktivitäten im Rahmen der Gesundheitsförderung im Rahmen dieses Kon-

zepts markiert einerseits einen über die Risikosenkung hinausreichenden Gestaltungsspielraum, 

andererseits aber eine viel weitgehendere Verpflichtung, die Kapazitäten und Ressourcen der 

Hochschulen als gesunde Arbeits-, Lehr- oder Lernumgebung auszubauen.  

Die zweite in diesem Kapitel bearbeitete Frage lautet: Wie können Daten für eine Gesundheits-

berichterstattung an Hochschulen gewonnen werden? Derzeitigen Studien liegen fast ausschließ-

lich sog. ad hoc Stichproben zu Grunde. Diese sind in der Regel leicht zu akquirieren, unklar ist 

aber, ob sie die zu Grunde liegende Population, über die Aussagen gemacht werden sollen, ange-

messen repräsentieren (Studierende einer Hochschule, eines Bundeslandes oder eines Landes). 

Zufallsauswahlen wären hier günstiger, da diese Art der Stichprobenbildung unsystematische 

Variationen der Fehlerquellen gewährleistet. 

Die Qualität der Daten wird nicht allein durch die Stichprobenbildung sondern auch durch die 

Erhebungsart beeinflusst. Derzeit werden ausschließlich Selbstauskünfte verwendet (Fragebo-

gendaten). Selbstberichtete Gesundheitsdaten gelten nach vorliegenden empirischen Befunden 

zwar insgesamt als zuverlässige Messungen und sind in einigen Bereichen auch der einzig 

mögliche Zugang zu dieser Information (z.B. zum Wohlbefinden), in Einzelfällen und bei 

bestimmten Gruppen werden aber systematische Fehler berichtet. Um diese kontrollieren zu 

können, sind ergänzende, objektive’ Erhebungen dieser Merkmale von Zeit zu Zeit sinnvoll. 

Bevor nun basierend auf diesen Vorüberlegungen ein Konzept für die Gesundheitsberichterstat-

tung bei Studierenden an Hochschulen vorgestellt und erprobt wird, werden die die Besonder-

heiten des Settings Hochschule expliziert sowie Ergebnisse einschlägiger Erhebungen in 

Hochschulen an unterschiedlichen Statusgruppen berichtet.





 

4. Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen – eine Bestandsaufnahme 

Strategien zur Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen lassen sich mit Blick auf die Adres-

satengruppen in mitarbeiter- und studierendenzentriert differenzieren. Mitarbeitenden bietet die 

Hochschule einen Arbeitsplatz, der ihnen eine (institutionelle) Rolle zuweist, verbunden mit spe-

zifischen Aufgaben und Ressourcen (physisch & psychisch). Die Schnittstelle zwischen Lehren-

den und Studierenden liegt in den Lehr-Lernprozessen. Diese werden maßgeblich durch das wis-

senschaftliche Lehrpersonal an Hochschulen gestaltet. Studierende nehmen an diesen Angeboten 

teil und haben je nach Veranstaltungsart und –inhalt verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. 

Studierende unterscheiden sich hinsichtlich bestimmter biografischer Merkmale (z.B. Alter) und 

ihrer institutionellen Rolle von Mitarbeitenden. Sie nehmen als Nutzer das Lehr- und Servicean-

gebot der Hochschule wahr und bewerten das Angebot mit Blick auf die von ihnen verfolgten 

Zielsetzungen (z.B. Berufsperspektiven).  

Ziel eines Studiums ist der Zuwachs an fachbezogenen Kompetenzen, Kenntnissen und Fertig-

keiten, das Studienergebnis ist damit i. d. R. ein immaterielles „Produkt“, das an Hochschulen im 

Rahmen von Prüfungen bzw. Leistungskontrollen evaluiert wird. Mit den jeweiligen Rollen im 

Lehr–Lernprozess verbinden sich nicht nur unterschiedliche Aufgabenzuschnitte, sondern auch 

unterschiedliche Bewertungskriterien ähnlicher Ereignisse/Situationen. Diese Perspektiven gilt 

es auch in der Gesundheitsberichterstattung abzubilden.  

Der Sektor der Hochschulbildung ist kein kleiner Wirtschaftsbereich. Derzeit immatrikulieren 

sich ungefähr 40% der Heranwachsenden, die einen zum Studium qualifizierenden Schulab-

schluss abgelegt haben. Diese Quote soll nach dem Willen der Bundesregierung in den nächsten 

Jahren ansteigen. Im Jahr 2004 studierten an 372 Hochschulen des Landes 1.963.108 Studie-

rende. Um diese Anforderung zu bewältigen, beschäftigten Hochschulen im Jahr 2004 477.961 

Personen, von denen 215.761 (45%) in Lehre und Forschung (ohne studentische Hilfskräfte) 

tätig waren. Diese wurden durch 262.200 (55%) Mitarbeitende in Verwaltung, Bibliothek, Tech-

nik sowie Pflegediensten (in Universitätskliniken) unterstützt. 

Um die Gesundheit der verschiedenen Akteursgruppen an Hochschulen (Studierende, Mitarbei-

tende) bemühen sich verschiedene Einrichtungen. Mitarbeitende an Hochschulen werden durch 

die etablierten Gesundheitsdienste (z.B. betriebsärztlicher Dienst) im Rahmen des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes betreut, Studierende durch gesundheitliche oder (psycho-)soziale Bera-

tungsstellen, die an vielen Hochschulen eingerichtet wurden.  
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Durch das Netzwerk „Gesundheitsfördernder Hochschulen“ ist die Akzeptanz des Themas Ge-

sundheit an Hochschulen gestiegen, der Anteil dort aktiver Hochschulen nimmt stetig zu. Die 

Programmatik des Netzwerks fußt auf dem Settingansatz der Weltgesundheitsorganisation, der 

einen Aktionszyklus (health-action-cycle) aus Bestandsaufnahme, Programmplanung, -umset-

zung und Evaluation vorsieht (vgl. Kapitel 1). 

Bestandsaufnahmen erfolgen bei Mitarbeitenden entweder im Rahmen von Gefährdungsanaly-

sen, deren Dokumentation im Arbeitsschutzgesetz von 1996 festgeschrieben wurde, oder aber 

durch Mitarbeitendenbefragungen. Bei Studierenden erfolgt die Erhebung in der Regel eigenini-

tiativ durch Einrichtungen/Arbeitsgebiete, die inhaltlich zum Thema Gesundheit in Forschung 

und Lehre arbeiten (Universität Bielefeld, FH Magdeburg-Stendal, Universität Potsdam, Uni-

versität und Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich, Universität Oldenburg46). Im Vorder-

grund stehen bei den jeweiligen Projekten engere Fragestellungen, die dazu führen, dass die Er-

gebnisse nur in Ausschnitten vergleichbar sind.  

Die nun folgende Bestandsaufnahme beginnt mit einer Einführung in die Spezifika des Settings 

Hochschule und  differenziert zwischen den verschiedenen Gruppen, die im Rahmen von 

Gesundheitsprojekten an Hochschulen angesprochen werden können. Ergebnisse aus Studien 

bzw. Projekten, die die Gesundheit von Studierenden bzw. Mitarbeitenden beleuchten, 

differenziert entsprechend ihres Aufgabengebiets in wissenschaftliche und nichtwissenschaftlich 

Beschäftigte, werden vorgestellt. 

4.1 Die Hochschule als Setting 

Die Initiative zur Etablierung eines eigenständigen Arbeitsprogramms „Gesunde Hochschulen“ 

erfolgte aus dem Arbeitsprogramm „Gesunde Stadt“. Die Hervorhebung des Subsystems Hoch-

schule begründen die Autoren des Konzepts durch folgende Merkmale: 

 „Hochschulen sind Orte des Lernens und der Entwicklung mit Funktionen in Erziehung und 
Forschung. 

 Hochschulen sind ferner Zentren von Kreativität und Innovation, was deutlich wird in den 
Lernangeboten und der Kombination, Entwicklung und Anwendung von (inter-)disziplinären 
Wissensbeständen. 

 Allgemeiner betrachtet bieten Hochschulen Raum zur Entwicklung von Selbstständigkeit 
unabhängig vom Elternhaus. 

                                                 
46  Diese Aufzählung ist sicher nicht vollständig, was damit zusammenhängt, dass die Berichte schwer zugänglich bzw. recherchierbar sind. 
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 Bedingt durch ihre Funktion im Bildungsprozess gestalten Universitäten Lernangebote für 
heranwachsende, mündige Studierende. 

 Hochschulen sind Ressourcen und Partner für ihre Umgebung (lokal, national, international). 
 Universitäten sind Institutionen mit eigenem Image und Leistungscharakteristik in einem zu-
nehmend wettbewerbsorientierten Markt“ (Abercrombie, Gatrell & Thomas, 1998, in der 
Übersetzung durch den Verfasser) 

 Hochschulabsolventen sind potenzielle Moderatoren für Gesundheitsförderung, da sie in ihren 
späteren beruflichen Positionen gesundheitsförderliche Lebenswelten (mit-)gestalten. 

Diese Perspektive akzentuiert die Bedeutung der Studienzeit für die Entwicklung junger Men-

schen in der Phase der Ablösung vom Elternhaus und macht darüber hinaus den Einfluss von 

Hochschulen deutlich, den diese auf die Entwicklung beruflicher Kompetenzen nehmen. Die 

Hochschulen wiederum sind gleichzeitig in ein Geflecht von Ansprüchen verstrickt. Durch Ko-

operationsprojekte mit Betrieben, Gemeinden und Schulen gestalten die Hochschulen ihre Um-

gebung, werden aber ebenso beeinflusst durch Akteursgruppen, für die die Steuerung oder Ver-

wertbarkeit hochschulbezogener Qualifikationen von Bedeutung ist. Dies sind z.B. Forderungen 

potenzieller Abnehmer universitärer Leistungen, die einen bedarfsgerechten Zuschnitt der 

Dienstleistungen oder Produkte (Qualifikationen, Forschungsergebnisse) erwarten. Die Politik 

wirkt ebenso steuernd durch Maßnahmen zur Verkürzung der Studienzeiten sowie zur besseren 

Abstimmung von vermittelten Qualifikationen auf den Bedarf des Arbeitsmarktes. Die Ansprü-

che verschiedener Interessengruppen an die Lehr- und Forschungseinrichtung Hochschule wer-

den in nachstehender Abbildung skizziert. 
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Abbildung 17:  Anspruchsgruppen im Kontext Hochschullehre (Quelle: Voss, 2004, S. 23) 
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Diese funktionalen Betrachtungen werden ergänzt durch systemtheoretische bzw. soziologische 

Perspektiven in der Hochschulforschung. Die Kritik des „Status quo“ der Gesellschaft und der 

Entwurf und die Vorstellung alternativer Zukunftsmodelle für Individuum und Gesellschaft sind 

nach Webler (1994) ebenso genuine Aufgaben der Universität. Als Kernfunktionen der (ameri-

kanischen) Universität benennen auch Parsons & Platt (1990) neben Forschung und Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses, akademischer Berufsvorbereitung, Aufgaben in allgemei-

ner Bildung und Beiträge zur gesellschaftlichen Situationsdefinition. Aufträge im Spannungsfeld 

von Gesellschaftsrelevanz, Gesellschaftsdistanz und Gesellschaftsmoderation schreibt auch Pel-

lert (1999) der Hochschule zu. Allen Beiträgen der Hochschulforschung ist gemein, dass 

Entwicklungsperspektiven gesucht werden, die zur Verbesserung der Situation an Hochschulen 

beitragen. Kritik am Hochschulwesen ist weit verbreitet und im Tenor ähnlich. Einstein z.B. be-

klagte sich in einem Brief an Max Wertheimer und Julius Schwabe am 18.7.1924 (zit. nach 

Goldschmidt, 1991, S. 261) über das deutsche Hochschulwesen. 

„Die Universität ist in Wahrheit überhaupt eine Maschine von schlechtem Nutzeffekt und doch uner-
setzlich und wohl auch nicht wesentlich verbesserungsfähig. Hier muß die Allgemeinheit den Stand-
punkt einnehmen, den der biblische Gott Sodom und Gomorrah gegenüber einnahm. Für ein Weniges 
muß der ganze Aufwand gemacht werden, und er lohnt sich“.  

Der Autor betont die geringe Effizienz der Hochschule, hebt aber den Gewinn hervor, der den 

Aufwand letztendlich rechtfertige. Im Jahre 2000 formuliert Müller-Böling eine im Tenor ähnli-

che Kritik. Für die „komatöse“ Lage an Hochschulen macht der Autor nicht nur die Hochschu-

len, sondern auch die politischen Entscheidungsträger verantwortlich. 

„Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es eine intensive Diskussion über das deutsche Hochschulwesen, 
mit immer wieder scheinbar neuen Rezepten, die die kranken und angeblich „verrotteten“ Hochschu-
len aus ihrem Koma befreien sollen. Doch lange schien es, als habe das Koma, in dem der Kranke lag, 
„längst auch die Ärzte erfasst“ (Jürgen Mittelstraß). Reformappelle, die an der Trägheit der Politiker 
wie der Institutionen abprallten und ins Leere liefen, und attentistisches Durchwurschteln prägten den 
hochschulpolitischen Alltag, gelegentlich nur unterbrochen von einem hektischen und orientierungs-
losen „gesetzeln“ und verordnen. Dann aber wurde wild gekocht mit einzelnen Zutaten, die immer 
etwas Neues versprachen; aber heraus kam doch nur allzu oft ein populistischer Brei“ (Müller–Böling 
2000, S. 17). 

Bemängelt wird ein Reformstau, zur Behebung desselben sei allerdings eine „Vision“ hilfreich. 

Müller-Böling empfiehlt die „entfesselte Hochschule“, die aufgrund ihrer Autonomie zur Profil-

bildung in der Lage und auf dieser Grundlage zum Wettbewerb mit anderen nationalen und in-

ternationalen Hochschulen gerüstet sei. Die Liste der Schlagworte in diesem Zusammenhang ist 

reichhaltig: Autonomie, Wissenschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Internationalität und Virtualität 

werden genannt. Sie beherrschen die Diskussion der letzten Jahre und kennzeichnen eine Ent-

wicklungsrichtung, die an verschiedenen Hochschulen bereits eingeschlagen wurde. Geminderte 

Haushaltsvolumen, neue Studienabschlüsse im europäischen Raum sowie geänderte gesetzliche 
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Rahmenbedingungen sind derzeit zentrale Themen (Brinckmann, 1998; Goldschmidt, 1991; 

Müller-Böling 2000). Forciert wird auch das Innovationstempo z.B. bei der Schaffung eines 

einheitlichen europäischen Bildungsraumes. Der ursprüngliche Fahrplan sah zunächst eine Zeit-

spanne bis zum Jahre 2010 vor, nun soll die Umstellung auf neue Studienabschlüsse (Bachelor 

bzw. Master) bereits im Jahre 2008 bundesweit abgeschlossen sein. Im Vergleich zu anderen In-

stitutionen des Dienstleistungssektors treten Hochschulen zeitlich verzögert in einen Wand-

lungsprozess ein, in dem marktwirtschaftliche Steuerungsmechanismen zur Kuration des Pati-

enten Hochschule verschrieben werden.  

Der Unterschied zu anderen Dienstleistungssektoren besteht somit weniger in der Entwicklungs-

richtung als in der Ausgangssituation, die durch ein hohes gesetzliches Regelungsniveau ge-

kennzeichnet ist (z. B. Hochschulrahmengesetz) und die Gestaltungsräume der Hochschulen ein-

engt. Durch das Nebeneinander von privaten, gut nachgefragten und öffentlichen Hochschulen 

verschärft sich der Wettbewerb, die Hervorhebung sogenannter „Elite-“ Hochschulen heizt diese 

Entwicklung an. Gefordert wird derzeit eine stärkere Differenzierung zwischen Hochschulen 

durch Profilbildung unter Ausschöpfung von Möglichkeiten zur Zugangssteuerung (Studieren-

denauswahl) neben neuen Finanzierungsmodellen (Studiengebühren).  

Eine Sonderrolle der Hochschule ergibt sich aus ihren verschiedenen Funktionen. Funktionssys-

teme sind nach Luhmann (1987) gesellschaftliche Teilsysteme, die gebildet werden um spezifi-

sche Probleme lösen zu können. Als Beispiele seien hier angeführt Politik, Wirtschaft, Wissen-

schaft, Erziehung oder Gesundheit. Die Rangordnung der Funktionssysteme ist ebenso wie die 

Regulierung der Verhältnisse zueinander nicht festgelegt, sondern wird immer neu ausgehandelt. 

Während Unternehmen in der Regel einem Funktionssystem verpflichtet sind (Banken z.B. auf 

das Funktionssystem ‚Wirtschaft’) bedienen Hochschulen mindestens zwei Funktionssysteme: 

Forschung (1) und Erziehung und Ausbildung (2) (Luhmann, 1987). In Erziehung und Ausbil-

dung profitieren Hochschulen von ihrem Prestige aus der wissenschaftlichen Forschung. Die 

Forderungen aus den verschiedenen Funktionssystemen an die Hochschule sind verschieden: 

Forschung und Lehre sollen qualitativ und quantitativ ausgebaut werden bei gleichzeitig stagnie-

renden bzw. sinkenden Haushaltsvolumen. An den Hochschulen werden zunehmend Rationali-

sierungspotenziale ausgeschöpft, eine stärkere Differenzierung in mehr oder minder forschungs-

intensive Arbeitsbereiche oder Hochschulen wird derzeit erwogen. „Geringe“ Forschungsaktivi-

tät, operationalisiert durch das Volumen eingeworbener Drittmittel, soll – so eine Vorstellung –

eine Ausweitung an Lehraufgaben nach sich ziehen.  
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Ein weiterer Unterschied besteht in der Leistungsgestaltung von Hochschulen. Wissenschaft und 

Forschung sind nicht notwendigerweise produktgebunden, Erkenntnisse nicht immer postwen-

dend oder gleichrangig gut zu vermarkten. Hier moniert Luhmann zu Recht die dominierende 

Rigidität der Organisation, die den Handlungsspielraum wissenschaftlich Tätiger einschränkt 

und sich in einem hohen Maß an Bürokratie äußert wie nachfolgendes Beispiel verdeutlicht. 

So gibt es inzwischen auf vielen Gebieten, etwa bei der Ausgabe von Zimmerschlüsseln, strenge Fa-
kultätsverwaltungsregeln, die darauf achten, daß nichts getan wird, was nicht getan werden könnte, 
wenn alle es täten. […] Und wenn ein Individuum borniert genug ist, um gegenanzurigidisieren (denn 
nur mit Rigidität kann man Rigidität behandeln), kann es bestenfalls Störung und Stillstand erzeugen. 
Und davon profitieren dann die, die den Stillstand als Medium für ihre Zwecke benutzen können 
(Luhmann 1987, S. 203). 

Da weder Forschung noch Lehre über eine der industriellen Produktion ähnliche rationale Tech-

nologie verfügen, können den dort Tätigen kaum Fehler nachgewiesen noch Ressourcen in dem 

Maße zugeteilt werden, die zur Zielerreichung notwendig wären. Dies hat zur Konsequenz, dass 

die Qualität der Leistung gering bestimmbar ist, wohl aber die organisatorischen Regelungen 

(vgl. Luhmann, 1992). Die Einhaltung von Lehrverpflichtungen ist anhand von Lehrplänen und 

Nachweisen über die Durchführung von Veranstaltungen überwachbar. Für den Bereich For-

schung ist dies ungleich schwieriger. Hier gilt beispielsweise das Volumen eingeworbener 

Drittmittel als Leistungsindikator. Dieses ist eine einfach zu generierende Maßzahl, die aller-

dings primär die „Marktfähigkeit“ des Produktes Forschung beschreibt und eine Höherbewer-

tung gegenüber eigeninitiierter und -finanzierter Forschungsvorhaben zur Folge hat. Der von den 

Forschungsförderern (z.B. BMBF, DFG) in den letzten Jahren zunehmend geforderte Anwen-

dungsbezug von Forschungsprojekten geht zu Lasten der Grundlagenforschung. Mit so oder 

ähnlich generierten Maßzahlen wird demzufolge nur ein Ausschnitt der Leistung in Forschung 

und Lehre abgebildet. Die Abwesenheit einer rationalen Technologie in Forschung und Lehre 

begünstigt eine Fokussierung von Verfahren zur Leistungsbemessung, die weitgehend von In-

halten abstrahieren und Leistungsindikatoren begünstigen, die die Freiheit von Forschung und 

Lehre einschränken. Dieses hat Konsequenzen auch für die Gesundheitsberichterstattung bei 

akademisch Beschäftigten, da das weitgehende Fehlen gegenständlicher Arbeitsabläufe die Be-

stimmung von Arbeitsinhalten sowie der damit verbundenen Belastungen erschwert. Dieser As-

pekt wird an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, bei der Bestandsaufnahme der Gesund-

heitsberichterstattung bei akademisch Beschäftigten an Hochschulen jedoch vertieft (vgl. Kapitel 

3). 

Die Hochschulforschung wird dominiert von organisationstheoretischen (z.B. Pellert, 1999), 

hochschul- sowie bildungspolitischen (z.B. Müller-Böling 2000) und systemtheoretischen 
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Betrachtungsweisen (Campbell, 1997; Rau, 1981). Mit den Prozessen innerhalb von Hochschu-

len beschäftigen sich Teile der Lehr-/Lernforschung (z.B. Gestaltung von Lernprozessen) sowie 

der Evaluationsforschung (z.B. Qualitätssicherung von Lernangeboten). Ein kleiner Teil an Stu-

dien fokussieren die Arbeitssituation von Mitarbeitenden an Hochschulen (Altbach, 1996; Grä-

ser, 2003; Klemmert, Kubath & Leitner, 2002; Wieland, 2005). 

In der gesundheitswissenschaftlichen Diskussion zum Thema Hochschule wird zwar immer wie-

der auf die Programmatik der Gesundheitsförderung verwiesen, Bezüge zur Hochschulforschung 

werden aber selten hergestellt. Die Qualität hochschulbezogener Gesundheitsförderung wurde 

von Faller (2005) analysiert. Die Autorin adaptiert zu diesem Zweck Bronfenbrenners (1979) 

Modell der „Ökologie menschlicher Entwicklung“. Dieses Modell ist analytisch hilfreich, da das 

Ineinandergreifen verschiedener Systemkomponenten gut herausgearbeitet ist. Bronfenbrenner 

konzipiert eine Hierarchie von Systemelementen auf der Grundlage der Feldtheorie von Lewin. 

Als kleinstes Systemelement benennt der Autor das Mikrosystem welches durch Rollen, 

Aktivitäten, Tätigkeiten und zwischenmenschliche Beziehungen in einem Lebensbereich47 

charakterisiert ist. 

„Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen 
Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit den 
ihm eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt“ (Bronfenbrenner, 1979, S. 22)  

Objektive Eigenschaften konstituieren – nach Bronfenbrenner – einen Lebensbereich, sind aber 

nur in Ausschnitten verhaltensrelevant und auch dann klären sie nur zu einem geringen Grad das 

menschliche Verhalten auf. Entscheidend sei die Art und Weise, wie diese Eigenschaften von der 

jeweiligen Person erlebt werden. Das Mikrosystem Hochschule ist für die meisten Akteure stark 

vorstrukturiert und verbunden mit spezifischen Rollenerwartungen, Aufgabenpaketen und sozi-

alen Herausforderungen. In diesen Merkmalen unterscheiden sich nicht nur verschiedene Ak-

teursgruppen (Mitarbeitende oder Studierende) sondern auch Vertreter dergleichen Statusgruppe, 

abhängig von ihrem Tätigkeitsinhalt (z.B. Lehre, Forschung, Serviceeinrichtungen oder Ver-

waltung). Ein Analysezugang besteht in der Beschreibung der den jeweiligen Lebensbereich 

Hochschule konstituierenden situativen Bedingungen (bedingungsbezogen), ein zweiter in der 

Erfassung des subjektiven Erlebens dieser Lebensbereichs (personenbezogen). Beide Zugänge 

                                                 
47  Faller trennt in ihrer grafischen Darstellung (Faller, 2005, S. 7) zwischen den Systemkomponenten (Mikro-, Meso- und Makrosystem) 

und Aufgaben sowie daraus resultierenden Belastungen. Dieses ist insofern missverständlich, da Aufgaben und auch die im Erleben 
verortete Gesundheit (Wahrnehmung von Belastungen und Ressourcen) genuine Bestandteile des Mikrosystems sind. 

Bestandsaufnahme | 107  



sind in der arbeitswissenschaftlich bzw. -psychologisch orientierten Gesundheitsforschung etab-

liert48.  

Das Mikrosystem ist wiederum eingebettet in übergeordnete Strukturen, Meso49-, Exo- und 

Makrosystem(e). Unter einem Exosystem ist ein übergeordneter Lebensbereich gefasst, in dem 

eine Person nicht selbst handelt. Entwicklungen innerhalb dieses Bereichs haben Auswirkungen 

auf andere Lebensbereiche, in denen die betreffende Person präsent ist. Ein Beispiel mit Bezug 

zur Hochschule sind Leistungsverträge zwischen Hochschule und öffentlicher Hand, die die Zu-

wendung von Mitteln an bestimmte Leistungen der Hochschule knüpft. Von der Ausgestaltung 

dieser Vereinbarungen sind Mitarbeitende an der Hochschule indirekt betroffen, da z.B. im Falle 

steigender Ausbildungskapazitäten bei gleichem Personalbestand die Arbeitslast der Mitarbei-

tenden im Mikrosystem Hochschule anwächst. 

„Unter Exosystem verstehen wir einen oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde 
Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem 
Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflusst werden „ (Bronfenbrenner, 1979, S. 42)  

Ein Makrosystem ist die größte Systemeinheit, in der globale Rahmendingungen festgelegt sind. 

Für Hochschulen werden z.B. bindende Vereinbarungen getroffen in der Europäischen Union zur 

Ausstattung ihrer Studiengänge mit neuen Abschlüssen (Bachelor / Master). Diese Vorgaben 

sind für alle europäischen Hochschulen verpflichtend, schaffen somit einen einheitlichen Hand-

lungsrahmen. 

„Der Begriff des Makrosystems bezieht sich auf die grundsätzlich formale und inhaltliche Ähnlichkeit 
der Systeme niedrigerer Ordnung (Mikro, Meso- und Exo-), die in ihrer Subkultur oder der ganzen 
Kultur bestehen oder bestehen könnten, einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Weltanschauun-
gen und Ideologien „ (Bronfenbrenner, 1979, S. 42)  

Grafisch wird die Anordnung der Systemkomponenten durch ein Zwiebelmodell dargestellt, in 

dem das Mikrosystem die kleinste Einheit bildet, umgeben von Exo- und Makrosystem. Überge-

ordnete Systemkomponenten verändern die Struktur des Mikrosystems. 

Faller (2005) greift in ihren Ausführungen auf das von Bronfenbrenner entwickelte Konzept zur 

„Ökologie der menschlichen Entwicklung“ zurück und ordnet den sozialen Hochschulkontext (1) 

                                                 
48  Eine Entscheidungshilfe zur Interventionswahl (bedingungs- / personenbezogen) sieht z. B. das Arbeitsschutzgesetz von 1996 (§ 4, Abs. 

2, Satz 2) vor: „Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen“. Dies setzt voraus, dass bekannt ist, ob die Gefahrenquelle z.B. in der 
Situation (beispeilsweise der erlebte Zeitdruck ist vorrangig auf die zu große Arbeitsmenge zurückzuführen) oder in der Person (der 
erlebte Zeitdruck ist verursacht durch schlechtes Zeitmanagement) zu verorten ist.. 

49  Das Mesosystem wird hier ausgespart, da es nicht der Beschreibung der Lebensbereiche Hochschule dient sondern der Verzahnung 
zweier Lebensbereiche in individueller Perspektive wie z.B. Arbeit und Familie. Dieses ist für die Mitarbeitenden ohne Zweifel von 
Bedeutung wenn es um Themen wie „work-life-balance“ geht. 

108 | 



 

verschiedenen Systemebenen zu (repräsentiert durch die drei Systemebenen: Mikro–, Meso–50 

und Makroebene). Als zweiten Aspekt führt die Autorin den Begriff der Aufgabe51 (2) ein. Die-

ser Aspekt umfasst potenziell gesundheitsrelevante Faktoren in Hochschulverwaltung, For-

schung und Lehre, die sich je nach Funktionsbereichen und Statusgruppen in spezifischen An-

forderungen manifestieren. Diese sollen sowohl auf den sozialen Hochschulkontext Einfluss 

nehmen als auch von diesem geformt werden. Der dritte Aspekt ist Gesundheit im Kontext von 

Belastungen und Ressourcen. Gesundheit, so die Autorin, ist das Resultat der ständigen Ausei-

nandersetzung des Individuums mit belastenden und gesundheitsfördernden Einflüssen. Gesund-

heit wird in diesem Modell geformt durch den sozialen Hochschulkontext sowie die spezifischen 

Aufgaben, wirkt aber ebenso auf diese zurück (vgl. Abbildung 18). Der Begriff der Sozialisation 

(4) kennzeichnet die Entwicklung dieser drei Aspekte (Gesundheit, Hochschulkontext und Auf-

gaben) bzw. deren Zusammenspiel im Zeitverlauf. 

Sozialisation im 
Zeitverlauf 

Gesundheit im Kontext von 
Belastungen und Ressourcen

Sozialer Hochschulkontext:
Mikro-, Exo- und 

Makroebene 

Aufgaben in Verwaltung, 
Wissenschaft, Studium 

 

Abbildung 18: Gesundheit als dynamischer Prozess im sozialökologischen Umfeld Hochschule 
(Quelle: Faller, 2005, S. 7) 

Die Idee, Settingfaktoren als gesundheitsbeeinflussende Merkmale zu konzipieren, ist richtung-

weisend. Der Kontextbezug erlaubt beispielsweise die Analyse von Arbeits–, Lebens– und Lern-

bedingungen als mitbedingende Faktoren der Gesundheit verschiedener Akteursgruppen 

(Lehrende, Studierenden). Ebenso wichtig ist der Faktor Zeit. Der Einwirkungszeit von z.B. be-

lastenden Bedingungen wird in diesem Modell bei der Entwicklung gesundheitlicher (Fehl–) 

Beanspruchung Rechnung getragen. Die von Faller vorgeschlagene Drei–Komponentenlösung 

weist aber auch verschiedene analytische Probleme auf:  

1. Den Begriff des Hochschulkontextes belegt Faller ausschließlich „sozial“. Gemeint sind da-
mit direkte interpersonelle Beziehungen. Die Autorin stützt sich in ihren Überlegungen auf 

                                                 
50  von Faller gemeint ist hier aller Wahrscheinlichkeit nach das Exo- nicht das Mesosystem. Letztgenanntes umfasst die 

Wechselbeziehungen zwischen Lebensbereichen, in denen eine Person aktiv ist (z.B. Arbeit und Familie). 
51  Faller benutzt den Begriff der Aufgabe für Tätigkeitsbereiche wie „Forschung“ und „Lehre“. 
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Kommunikationstheorien sowie das Konzept der „sozialen Unterstützung“. Diese auf den 
sozialen Prozess zentrierte Betrachtung vernachlässigt andere Merkmale wie Tätigkeiten, 
Aktivitäten und Rollen, die die Lebenswelt Arbeit (das Mikrosystem) der dort Tätigen min-
destens genau so stark prägen. 

2. Das Mikrosystem wird konstruiert aus Wahrnehmungen und Bewertungen von Tätigkeiten, 
Aktivitäten und interpersonellen Anforderungen. Die Perspektive der Person wird damit 
betont. Faller nutzt hierfür das Konstrukt „wahrgenommene soziale Unterstützung“, in der 
diese subjektive Sichtweise besonders deutlich wird. Unklar bleiben die Möglichkeiten zum 
sozialen Austausch in der Arbeit sowie die jeweilige Intention der Interaktionspartner. So 
ist es durchaus möglich, dass eine Unterstützungsabsicht vorlag, die Interaktion aber miss-
glückte bzw. fehlinterpretiert wurde. Für soziale Interaktionen in der Arbeit gibt es einen 
Rahmen, der aus denen mit einer Tätigkeit verbundenen Kommunikations– und Koopera-
tionserfordernissem besteht. Dass diese, je nach Beschaffenheit, die Möglichkeiten zu 
sozialen Interaktionen beeinflussen, bleibt in dieser Konzeption unberücksichtigt.  

3. Ein dritter und letzter Punkt betrifft die Wirkannahmen. Diese sind bei Faller nicht uni– 
sondern bidirektional formuliert. Kausalannahmen (im Sinne von Ursache–Wirkgefügen) 
werden in diesem Modell nicht formuliert, sondern es wird ein „dynamisches Gefüge“ be-
schrieben, dass sich empirisch nicht prüfen ließe.  

Die Wirksamkeit von zum Teil außeruniversitären Entwicklungen auf die Gesundheit von Mitar-

beitenden an Hochschulen wurde nur in wenigen Studien empirisch untersucht. Dass auch glo-

bale Faktoren wie z.B. die Unsicherheit über einen möglichen Arbeitsplatzverlust zu gesundheit-

lichen Beeinträchtigungen führen, zeigten Tytherleigh und Mitarbeiter (Tytherleigh, Webb, Coo-

per & Ricketts, 2005). Gleiches gilt für eine unzureichende finanzielle Ausstattung, Arbeitsüber-

lastung, Missmanagement auf verschiedenen Ebenen sowie Entlohnungssysteme (Altbach, 1996; 

Gillespie, Walsh, Winefield, Dua & Stough, 2001). Finanzielle Ertragsveränderungen korrelieren 

negativ und in mittlerer Höhe mit dem Beanspruchungserleben akademisch Beschäftigter 

(r = -.51**), das Beanspruchungserleben wurde in dieser Studie mit dem General Health Ques-

tionnaire (GHQ–12) gemessen, das Ergebnis ließ sich reproduzieren bei Betrachtung von Ar-

beitszufriedenheit als Zielvariable (r = .69). Eine Reduktion des Personals (durch Abbau von 

Planstellen) vergrößert die Anzahl zu betreuender Studierenden pro Lehrenden, auch hier zeigen 

sich bedeutsame Zusammenhänge zur Arbeitszufriedenheit akademischer Beschäftigter 

(r = -.45). 

Die sich verändernden Rahmenbedingungen haben die mit der wissenschaftlichen Tätigkeit an 

Hochschulen verbundenen attraktiven Ressourcen (hohe Autonomie, die Möglichkeit, Inhalte 

von Lehre und Forschung frei zu wählen) beschnitten. 1/3 der akademisch Beschäftigten an 

Hochschulen in Großbritannien erwog 2003, sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen 

(Smithers, 2003), für die Bundesrepublik Deutschlang gibt es keine Referenzdaten. 
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Die vorab beschriebenen Missstände werden häufig moniert, aber nicht behoben. In politischen 

Sonntagsreden wird zwar die Bedeutung eines hohen Qualifikationsniveaus für den Wirtschafts-

standort Deutschland betont, notwendige Investitionen werden aber immer wieder verschoben. 

Die Hochschulen haben diesbezüglich wenig Gestaltungsmöglichkeiten.  

Dem an den Hochschulen lange Zeit beklagten Reformstau wird aktuell mit einer Reihe von 

Aktivitäten begegnet. Die derzeitigen Bemühungen lassen eine Entwicklungsrichtung, nicht aber 

deren Ergebnis absehen. Makro– wie auch mikrostrukturelle Bedingungen verändern den Le-

bens–, Lern und Arbeitsraum Hochschule mit Auswirkungen auf das Belastungserleben, die Ar-

beitszufriedenheit sowie die Gratifikationen der dort Beschäftigten. Den Unterschied von 

Hochschulen in ihrem Auftrag, den Funktionsbereichen, ihren Organisationsformen, ihrer Leis-

tungsgestaltung und ihrer Effizienz zu anderen Institutionen begründet ihre Sonderrolle in der 

Gesundheitsförderung. Eine stärkere Berücksichtigung von Settingfaktoren ist wünschenswert, 

um neben personen– auch situationsbezogene Faktoren identifizieren zu können, die zur För-

derung oder Beeinträchtigung von Gesundheit beitragen. Anhängige Gestaltungsprozesse können 

dann genutzt werden, um Schwachstellen ab– bzw. gesundheitsprotektive bzw. –fördernde Res-

sourcen aufzubauen. Eine akteursspezifische Perspektive ist dabei wünschenswert (Studierende, 

akademisch vs. nicht akademisch Beschäftigte), da unterschiedliche Bedingungen für verschie-

dene Akteursgruppen relevant sein können bzw. gleiche Bedingungen unterschiedlich wirken 

können.  

4.2 Gesundheitsberichterstattung bei Mitarbeitenden an Hochschulen 

Mitarbeitende sind die „traditionelle“ Zielgruppe betrieblicher Gesundheits(förderungs)projekte. 

Hintergrund diesbezüglicher Aktivitäten sind in der Regel Fehlzeiten- oder Krankenstandsanaly-

sen, die einen Missstand offenbaren, der durch Interventionen in einen günstigeren Soll-Zustand 

überführt werden soll. Ein erhöhter Krankenstand verweist meist auf betriebliche Probleme, die 

es zu ergründen gilt. Um diese zu untersuchen wird entweder explizit Arbeitsanalyse betrieben 

oder aber es werden implizite arbeitsanalytische Informationen genutzt.  

Merkmale von Arbeitsbedingungen können zum Beispiel in Beobachtungsinterviews am Ar-

beitsplatz erhoben werden. Gegenstand der Betrachtung sind beispielsweise Aspekte der Ar-

beitsaufgabe sowie der -organisation. Bewertet werden die mit einer Tätigkeit verbundenen Auf-

gabenzuschnitte und deren Ausführungsbedingungen hinsichtlich ihrer gesundheitsgerechten 

                                                                                                                                                             
*  p< .05 
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Gestaltung. Diese Verfahrensklasse wird als bedingungsbezogen bezeichnet, da die situationalen 

Aspekte der Arbeit betrachtet werden, weitgehend unabhängig von der Wahrnehmung und Be-

wertung durch den jeweiligen Stelleninhaber.  

Mitarbeitendenbefragungen, die in betrieblichen Gesundheitsförderungsprojekten vielfach einge-

setzt werden, zählen hingegen zur Klasse der sog. personenbezogenen Verfahren. Wahrnehmung 

und Bewertung der Arbeitsbedingungen sowie möglicher gesundheitlicher Folgen werden durch 

die jeweiligen Stelleninhaber dokumentiert und es werden interindividuelle Unterschiede auf 

verschiedenen Ebenen berichtet (z.B. bei Personen mit ähnlichen Arbeitsaufgaben, Mitarbeiten-

den verschiedener Abteilungen)52.  

Für den Gestaltungsprozess ergeben sich aus diesen Zugängen unterschiedliche Ansatzpunkte: 

Auf der Grundlage bedingungsbezogener Verfahren werden vorrangig die mit einer Arbeitstätig-

keit verbundenen Aufgabenzuschnitte sowie deren Ausführungsbedingungen gestaltet, bei per-

sonenbezogenen Verfahren hingegen Belastungskonstellationen abgebildet, deren Ursachen ver-

schieden sein können. So kann z.B. Zeitdruck in der Arbeit durch eine zu große Arbeitsmenge, 

schlechte Ausführungsbedingungen (bedingungsbezogen) oder ineffizientes Zeitmanagement 

(personenbezogen) verursacht sein. Für Gestaltungsprozesse ist dieses Wissen über mögliche 

Ursachen erforderlich, da nur dann Interventionen abgeleitet werden können, die auf die Beseiti-

gung oder Verringerung der Belastungsquelle abzielen. 

Als günstig erweist sich die Kombination von bedingungs- und personenbezogenen Verfahren 

bei der Analyse von Arbeitstätigkeiten, da eine breitere Informationsbasis eine präzisere Adres-

sierung und Formulierung von Gestaltungsvorschlägen erlaubt. Zur Analyse gibt es eine Reihe 

eingeführter Verfahren, die nach Schwerpunkten und Einsatzbereichen differenziert werden 

können. Dunckel (1999) gibt einen Überblick und listet Verfahren auf, die variieren in Bezug auf 

 Branchen (Industrie, Verwaltung, Dienstleistung),  
 Ebenen der Organisation (Gesamtunternehmen bis hin zur einzelnen Arbeitsplätzen),  
 Berufsgruppen (unterschiedlicher hierarchischer Positionen und Berufsgruppen) und  
 Tätigkeitsklassen (Montage-, Steuer und Überwachungstätigkeiten, Verwaltungs- oder 
Dienstleistungstätigkeiten).  

Diese Verfahren erlauben eine systematische Erhebung tätigkeits- bzw. personenspezifischer 

Merkmale der Arbeitssituation und wurden vielfach in betrieblichen Gestaltungsprojekten einge-

                                                 
52  Hier werden Bezüge zur „Ökologie der menschlichen Entwicklung“ von Bronfenbrenner deutlich, in denen Lebensbereiche durch 

objektive Gegebenheiten beschrieben werden, deren Nutzung und Bewertung durch das Erleben eines Akteurs geprägt werden. 
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setzt. Möglich, aber bislang weitgehend ungenutzt, ist auch der Einsatz dieser Verfahren zur 

Durchführung von im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen. Eine Aus-

nahme bildet hier das Verfahren zur Kontrastiven Aufgabenanalyse (Dunckel et al., 1993; 

Krause et al., 2006), das im Vergleich zu anderen Verfahren die meisten konkreten 

Gestaltungsvorschläge ermöglichte.  

Handlungs- und Orientierungshilfen zur Durchführung von Gefährdungsanalysen an Hochschu-

len sehen zwar explizit die Einbeziehung „psychischer Belastungen“ in der Beurteilungsmatrix 

vor, die Erhebung ist aber sehr allgemein und von geringem Informationswert, da bei „ver-

gleichbaren“ Arbeitsplätzen nur an einem dieser Arbeitsplätze erhoben wird. Das Hochschul-

Informations-System (HIS) hat in einem Konzeptvorschlag für Gefährdungsanalysen an Hoch-

schulen auf die Ermittlung und Beurteilung psychischer Belastungen ganz verzichtet (Stratmann 

& Müller, 2002) mit dem schwer nachvollziehbaren Argument, dass diese bei flächendeckender, 

tätigkeitsbezogener und nicht personenbezogener Datenaufnahme problematisch seien. 

Bei der Erarbeitung dieses flächenbezogenen, eher an Strukturen orientierten Konzepts hat man sich 
jedoch darauf geeinigt, psychische Belastungen nicht explizit abzufragen. Grund ist, dass die Ermitt-
lung und Beurteilung von psychischen Belastungen sowie belastenden Auswirkungen durch die Ar-
beitsorganisation auf Beschäftigte in hohem Maße auch das Verhältnis zwischen Vorgesetzten (Ar-
beitgeber) und Mitarbeiterinnen berühren; und weil die Belastungen häufig sehr personenbezogen 
(persönlich) und auf den Arbeitsbereich bezogen sind, ist die Ermittlung und Beurteilung, insb. bei 
flächendeckender, tätigkeitsbezogener und nicht personenbezogener Datenaufnahme, problematisch 
und oft nicht oder kaum adäquat darstellbar (Stratmann & Müller, 2002, S. 6). 

Gerade dieses jedoch führen Autoren bedingungsbezogener Arbeitsanalyseverfahren als Vorteil 

an, dass gesundheitliche Risiken von Arbeitstätigkeiten tätigkeits- und nicht personenspezifisch 

abgebildet werden können (Stratmann  & Müller, 2002).  

Die Diskussion um die Eignung einzelner Erhebungsstrategien im Rahmen von Gesundheits-

projekten verdeutlicht, dass diese weitgehend losgelöst von den Eigenheiten der jeweiligen Ver-

fahrensklassen geführt werden (Fokusgruppen, Experten- / Beobachtungsinterviews oder schrift-

liche Befragung). Qualitative Unterschiede zwischen den Verfahrensklassen bleiben unberück-

sichtigt. Fokusgruppen bilden z.B. vorrangig Gruppenmeinungen und –einstellungen ab, Frage-

bogendaten subjektive Sichtweisen und Bewertungen der Befragten. Es gibt Hinweise darauf, 

dass die Art der Erhebung mit quantitativen und qualitativen Aspekten daraus abzuleitender In-

terventionen verbunden ist Boos, 2005; Krause et al., 2007). In einem Verfahrensvergleich 

(Befragungen, Beobachtungen, Gruppendiskussion) kommen die Autoren zu dem Schluss, dass 

sich die Erhebungsinstrumente in Bezug auf die Anzahl und die Konkretheit möglicher Gestal-
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tungsoptionen unterscheiden. Das eingesetzte Beobachtungsverfahren53 erwies sich gegenüber 

konkurrierenden Verfahren als günstig für nachgelagerte Interventionsprojekte. Ausgeglichen 

wird der hohe zeitliche Aufwand für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dadurch, 

dass die Daten ohne weitere Nacherhebungen genutzt werden können. Bei Screeningverfahren 

(Selbstauskünften) sind dagegen häufig Nacherhebungen notwendig, da zwar Belastungskons-

tellationen ermittelt werden (geringe Handlungsspielräume, Zeitdruck), Interventionen aber – so 

sehen es die entsprechenden Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes – an den jeweiligen Quellen 

ansetzen sollten, über die häufig keine Informationen vorliegen (s.o.). Studien wie die von Boos 

sollten forciert werden, um rationale Entscheidungskriterien für einzusetzende Verfahren zur 

Gefährdungsbeurteilung zu gewinnen.  

Sollte es an einzelnen Hochschulen Gesundheitsberichte geben, sind diese selten veröffentlicht 

oder mit gängigen Suchstrategien in Literatur– oder Projektdatenbanken aufzufinden. Eine Aus-

nahme stellt hier der Gesundheitsbericht der Freien Universität Berlin dar, der im Internet veröf-

fentlicht ist54. Hier werden ausschließlich Arbeitsunfähigkeitsdaten der Beschäftigten ausgewer-

tet, die krankenkassenseitig vorliegen. Da Hochschulbeschäftigte in verschiedenen gesetzlichen 

oder privaten Krankenkassen versichert sind, ist eine kassenübergreifende Kooperation notwen-

dig. Auch dann ist nicht auszuschließen, dass die Daten selektiv sind und bestimmte Personen-

gruppen (z.B. Professoren) unterrepräsentiert sind.  

An der Freien Universität Berlin wurden erstmalig Versichertendaten unterschiedlicher Kran-

kenkassen55 aus dem Jahr 2004 zusammengeführt. Von 1.955 der ca. 2.860 Beschäftigten (im 

Jahr 2004) konnten Versichertendaten berücksichtigt werden. Der Krankenstand an der Freien 

Universität Berlin lag im betrachteten Zeitraum bei 3.1%. Ein ganzjährig Versicherter war 

durchschnittlich 0.9 mal arbeitsunfähig, eine Arbeitsunfähigkeit (AU) dauerte im Schnitt 11.5 

Tage pro Fall (Freie Universität Berlin, 2005). Bei Hochschullehrenden und Lehrbeauftragten ist 

der Krankenstand am geringsten (0.8%), beim Personal mit Erziehungsaufgaben in der hoch-

schuleigenen Kindertagesstätte (11.2%) sowie bei mit der Haustechnik betrauten metallverar-

beitenden Berufsgruppen (10.63%) am höchsten. Die Zuordnung zu der Kategorie 'Sonstige', die 

etwas mehr als ein Viertel der Stichprobe ausmacht (N = 542; 27.7%), erklärt sich aus der gerin-

gen Äußerungsbereitschaft zur Berufstätigkeit gegenüber den Krankenkassen, deren Angabe 

optional ist.  

                                                 
53  Eingesetzt wurde das Verfahren zur Kontrastiven Aufgabenanalyse im Büro (Dunckel & Pleiss, 2006; Dunckel et al., 1993) 
54  unter: http://www.fu-berlin.de/zuv/zuv-abt1/gesundheit/daten/gesundheitsbericht.pdf 
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Die AU-Fallzahlen belegen, dass der Krankenstand bei wissenschaftlich Mitarbeitenden (7.7 

AU-Fälle56) deutlich geringer ist als bei nichtwissenschaftlich Beschäftigten (14.6 AU-Fälle; vgl. 

im Überblick Abbildung 20; differenzierter in Abbildung 21). 
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nicht - wissenschaftliches Personal

wissenschaftliches Personal

 
Abbildung 19: AU-Fälle in unterschiedlichen Tätigkeitsklassen (Quelle: Freie Universität Berlin, 2005) 

Dieses zeigt sich auch bei den AU-Tagen pro Fall, die im wissenschaftlichen Bereich (M = 5.7 

Tage) deutlich geringer sind als im nichtwissenschaftlichen (M = 14.9 Tage). 
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Abbildung 20: AU-Fälle in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen (Quelle: Freie Universität Berlin, 2005) 

Die Krankenstandsrate an der Freien Universität Berlin (3.1%) liegt etwas unter der, die für die 

Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2004 ermittelt wurde (3.4%). Häufigste Diagnosen bei 

                                                                                                                                                             
55  der Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin (AOK), der Barmer Ersatzkasse (BEK), der Betriebskrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK-

VBU), der Deutschen Angestellten Krankenkassen (DAK) und der Kaufmännischen Krankenkasse Halle (KKH) 
56  Ein AU-Fall meint, dass der Arbeitgeber durch den behandelnden Arzt davon in Kenntnis gesetzt wird, dass ein Arbeitnehmer 

arbeitsunfähig ist. Der Beschäftigte legt dem Arbeitgeber eine vom Arzt ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor, die bei einer 
krankheitsbedingten Abwesenheit von mehreren Tagen beigebracht werden muss.  

Bestandsaufnahme | 115  



Beschäftigten der Freien Universität Berlin sind Krankheiten des Atmungssystems (27.3%), des 

Muskel-Skelettsystems (14.5%) und der Verdauungsorgane (9.3%). Ein kleinerer Teil entfällt 

auf Infektionen (8.5%), psychische Störungen (8.2%), Verletzungen (8.1%), Kreislauferkran-

kungen (5.9%) sowie Krankheiten des Urogenitalsystems (3.3%). 

Die fehlende Verknüpfung zwischen Versichertendaten und betrieblichen Daten (Art und Inhalt 

der jeweiligen Tätigkeit57) verleitet zu Spekulationen über mögliche Ursachen. Klimatische 

Bedingungen werden als Ursachen für Atemwegserkrankungen erwogen, Arbeitsunzufriedenheit 

oder Fehlhaltungen mit Rücken- und Wirbelsäulenkrankheiten assoziiert. Da es für die Beschäf-

tigten der Freien Universität Berlin keine empirischen Erkenntnisse zu den Krankheitsursachen 

gibt, die in Gestaltungsprojekten genutzt werden könnten, empfehlen die Autoren des Berichts 

ergänzende Mitarbeitendenbefragungen. Diese werden aktuell durchgeführt.  

An der Bergischen Universität Wuppertal wurde im Jahre 2002 eine Mitarbeitendenbefragung 

durchgeführt, in der Zusammenhänge zwischen Arbeits- bzw. Personenmerkmalen und der Ge-

sundheitskultur58 untersucht wurden. Die Fragebögen wurden den Beschäftigten persönlich 

ausgehändigt, der Rücklauf erfolgte per Hauspost. Es beteiligten sich 390 Beschäftigte (Rück-

laufquote: 22.7%). Die Befragten geben mehrheitlich an, gesundheitliche Anforderungen meis-

tens durch eigenes Handeln unter Kontrolle zu bringen. Sportliche Aktivitäten werden neben 

einer gesundheitsbewussten Lebensweise (ausgewogene Ernährung, genügend Schlaf) als Strate-

gien zum Erhalt der Gesundheit eingesetzt. 

Krankheitsbedingt abwesend waren die Befragten im Durchschnitt ein bis drei Mal pro Jahr, 

Frauen fehlen nicht häufiger krankheitsbedingt, aber die Anzahl ihrer Fehltage liegt mit 6 Tagen 

pro Krankheitsfall im Durchschnitt doppelt so hoch wie die der Männer (M = 3 Tage)59. Missfal-

len äußern die Mitarbeitenden der (zentralen) Verwaltung über die Größe der Büros und das 

Führungsverhalten, in den Fachbereichen und zentralen Einrichtungen wird die Raumtemperatur, 

die Büroausstattung sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation bemängelt. Unzufrieden 

sind alle Mitarbeitergruppen mit dem (wachsenden) Maß an Bürokratie bzw. dem Verwaltungs-

aufwand. 

                                                 
57  In der oben stehenden Grafik wird deutlich, dass es sich bei den Tätigkeitsbereichen nicht um betriebliche Angaben handelt, sondern um 

Angaben, die zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber der Krankenkasse gemacht wurden (bei Aufnahme oder bei einem 
Tätigkeitswechsel). Deutlich wird dies vor allem bei der Gruppe der wissenschaftlich Beschäftigten, die aus 'Hochschullehrer und 
Dozenten' bzw. 'Geisteswissenschaftlern' besteht. 

58  Der von den Autoren der Studie verwendete Begriff der „Kultur“ meint eine komplexes System von Normen, Werten und Einstellungen 
zu einem Thema (hier 'Gesundheit’). 
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Die Autoren des Berichts sehen keinen Gestaltungsbedarf bei den Leistungs- und Zeitvorgaben, 

Verbesserungspotenziale hingegen in den Bereichen der Anforderungsgestaltung von Tätigkei-

ten: bei der Erweiterung des Tätigkeitsspielraums (hier vor allen Dingen in der Verwaltung), der 

Verbesserung von Kooperation und Kommunikation sowie dem Abbau von Regulationsbehinde-

rungen. Zusammenfassend werden die Arbeitsbedingungen zwar besser bewertet als die in Call 

Centern, bei Teleheimarbeit oder an anderen Arbeitsplätzen in der IT-Branche, aber als ver-

gleichsweise belastender und bezüglich ihrer gesundheitlichen Folgen als kritischer als die in 

traditionellen Dienstleistungsbetrieben (z.B. öffentliche Verwaltung). Die Mitarbeitenden an 

Hochschulen verfügen ferner über ein höheres Maß an gesundheitsförderlichen Ressourcen 

(Tätigkeitsspielräume bei den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Partizipationsmöglichkeiten), 

Defizite bestehen in den Bereichen Informationsaustausch und Kooperation. Hinweise auf Män-

gel in der sozialen Strukturiertheit der Hochschule finden sich auch bei Gräser (2003). Die 

Autorin berichtet für die Universität Oldenburg, dass 70.5% der von ihr befragten Mitarbeiten-

den eher nicht glauben, die Abläufe und Strukturen der Hochschule beeinflussen zu können. 

Ebenso bewerten sie die Transparenz von Entscheidungsprozessen und -ergebnissen als gering. 

Bislang fehlt es an repräsentativen Studien zur Gesundheit von Mitarbeitenden an Hochschulen. 

Das Zentrum für Hochschulforschung in Kassel bereitet derzeit die nächste bundsweite Befra-

gung von Lehrenden an Hochschulen vor, die auch aktuelle Entwicklungen wie z.B. die Verän-

derung der Lehrsituation an Hochschulen im Kontext der Einführung von Bachelor- und Master-

abschlüssen berücksichtigt. Die wenigen deutschsprachigen Studien, die hier gesichtet wurden, 

lassen bereits erkennen, dass die Hochschulen sich in ihren Organisationsformen, Strukturen und 

Angeboten von Einrichtungen in anderen Wirtschaftsbereichen abheben. Dies gilt nach erster 

Sichtung einschlägiger Dokumente offensichtlich auch für die mit dieser Tätigkeit verbundenen 

Belastungen (s.u.). 

Wurden Mitarbeitende an Hochschulen bis zu diesem Punkt als homogene Gruppe betrachtet, 

erfolgt nun eine differenzierende Betrachtung entsprechend des jeweiligen Aufgabenschwer-

punktes in wissenschaftlich Mitarbeitende in Lehre und Forschung und nichtwissenschaftliche 

Mitarbeitende in der Verwaltung und anderen (de-) zentralen Serviceeinrichtungen (z. B. Bib-

liotheken, Gebäudetechnik). 

                                                                                                                                                             
59  In gesundheitswissenschaftlichen Erhebungen werden häufig Ergebnisse nach Geschlechtern differenziert dargestellt. Dieses führt – da 

diesen Darstellungen häufig weder Hypothesen noch theoretische Überlegungen zu Ursachen möglicher Unterschiede zu Grunde liegen 
– zu Missverständnissen oder Fehlschlüssen. 
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Gesundheitsberichterstattung bei akademisch Beschäftigten an Hochschulen 

Systematische Erhebungen zu Belastungen und Beanspruchungen von Mitarbeitenden an Hoch-

schulen fehlen in der Bundesrepublik Deutschland vor allem für akademisch Beschäftigte. Das 

derzeitige Wissen über gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz Hochschule stammt ausschließ-

lich aus schriftlichen Befragungen, entweder aus bundesweiten Befragungen (Enders & Teichler, 

1995) oder aus Mitarbeitendenbefragungen einzelner Hochschulen (Belschner et al., 2002). Die 

größte zu diesem Themenbereich durchgeführte internationale Studie, an der sich fünfzehn Län-

der beteiligten, wurde 1996 von Altbach publiziert und basiert auf Daten aus dem Jahr 1992. Die 

Studie wurde national vom wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung mit 

Sitz in Kassel koordiniert und durchgeführt.  
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Anmerkungen: Prozentuale Zustimmung auf die Frage: Mein Beruf ist eine starke persönliche Belastung; hier künstlich dichotomisiert (0 = trifft 
zu und 1 = trifft nicht zu). Quelle: (Enders & Teichler, 1995, S. 39) 

Abbildung 21: Starke persönliche Belastung durch den Beruf in unterschiedlichen Statusgruppen an Universitäten 
im internationalen Vergleich (in Prozentwerten)  
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Insgesamt 2.80060 akademisch Beschäftigte unterschiedlicher Statusgruppen61 wurden zu ihrem 

Berufsweg, den wissenschaftlichen Qualifikationen, den Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-

gen, der Gestaltung und zeitlichen Budgetierung der Tätigkeitsfelder in Forschung und Lehre, zu 

(Selbst-) Verwaltung und wissenschaftlicher Dienstleistung, zu ihrer beruflichen Zufriedenheit 

sowie den beruflichen Orientierungen und Karriereperspektiven befragt. Berichte zu diesen Da-

ten liegen sowohl als Einzelauswertungen auf Länderebene als auch im internationalen Vergleich 

vor (Altbach, 1996; Enders & Teichler, 1995, 1996; Teichler, 1998).  

Die quantitative Arbeitslast (im Jahr 1992) liegt nach Ergebnissen dieser Studie bei Professoren 

an deutschen Universitäten im Durchschnitt bei 53 Wochenstunden im Semester. Der größte 

zeitliche Aufwand liegt in der Lehre (während des Semesters 22.8 Stunden pro Woche), gefolgt 

von Forschungsaktivitäten (15.3 Stunden pro Woche), wissenschaftlichen Dienstleistungen (4.2 

Stunden pro Woche), Verwaltung (8.5 Stunden pro Woche) und Sonstigem (2.7 Stunden pro 

Woche). 

Wissenschaftliche Mitarbeitende berichten eine geringere wöchentliche Arbeitszeit (M = 45 

Wochenstunden) als Professoren, sie geben an, dass sie zeitlich stärker in der Forschung 

engagiert (M = 22.1 Wochenstunden) sind, vergleichsweise mehr Zeit für wissenschaftliche 

Dienstleistungen aufwenden (M = 6.3 Wochenstunden) aber geringer in die Lehre eingebunden 

sind (M = 11.7 Stunden pro Woche). Fachhochschulprofessoren arbeiten – nach eigenen An-

gaben – im Semester 46 Wochenstunden, investieren die meiste Arbeitzeit in die Lehre (20.1 

Wochenstunden für Vorbereitung und Durchführung der Lehre), gefolgt von Forschung (15.2 

Stunden pro Woche) und einem wesentlich kleineren Zeitanteil in wissenschaftliche Dienst-

leistungen (5 Stunden pro Woche) und Verwaltungstätigkeiten (4.1 Stunden pro Woche). 

Die Gruppe der Professoren an den bundesdeutschen Universitäten berichtet nicht nur den 

höchsten Zeitaufwand für ihre Tätigkeit, sondern fühlt sich auch am stärksten belastet durch ih-

ren Beruf62 (41 %) gegenüber 37 % beim akademischen Mittelbau und 35% bei Fachhochschul-

lehrern. Im internationalen Vergleich (mit zwölf anderen Staaten) liegt die berichtete Belastung 

der verschiedenen Statusgruppen im mittleren Bereich (vgl. Abbildung 21). Auch bezogen auf 

die Zufriedenheit mit ihrem Beruf liegen akademische Beschäftigte an bundesdeutschen Hoch-

schulen im internationalen Vergleich im mittleren Bereich. Differenziert nach Belastungsquellen 

                                                 
60  Insgesamt waren 10.000 Fragebögen verschickt worden, die Rücklaufquote (Brutto / Netto) liegt somit bei 28%. 
61  (Universitäts- und Fachhochschulprofessoren sowie wissenschaftliche Mitarbeiter) 
62  als Globaleinschätzung formuliert durch die Frage: Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden Aussagen? Mein Beruf ist eine starke 

persönliche Belastung; Antwortskala von 1 (stimme völlig zu) bis 5 (bin völlig gegenteiliger Meinung) 
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herrscht die größte Unzufriedenheit über alle Statusgruppen hinweg bei der Art der Verwaltung 

der Hochschule (M > 3.563; s.o.) und den Karriereoptionen (M > 3.464; vgl. Abbildung 22). 

Aufgrund dieser Selbstangaben weisen Beschäftigte des Mittelbaus eine im Vergleich zu den 

anderen Statusgruppen höhere Unzufriedenheit auf, am deutlichsten ist diese in Bezug auf die 

Sicherheit des Arbeitsplatzes; ein Problem das auch durch viele andere Studien belegt ist 

(Chalmers, 1998; Gillespie et al., 2001; Tytherleigh et al., 2005; Winefield et al., 2003). Klem-

mert et al. (2002) führten an der Technischen Universität Berlin eine Erhebung unter wissen-

schaftlichen Mitarbeitenden durch, an der sich 562 Personen beteiligten (Rücklaufquote: 33.5%). 

Die angegebene wöchentliche Arbeitszeit der Befragten liegt deutlich über der vertraglich 

vereinbarten: Vollzeitbeschäftigte (38.5 Stunden pro Woche) leisten Mehrarbeit im Umfang von 

6.1 Stunden pro Woche (M), Teilzeitbeschäftigte (19.5 Wochenstunden) von 19.45 Stunden pro 

Woche (M). Für die Weiterqualifikation bleibt den wissenschaftlichen Mitarbeitenden, nach 

Abzug aller anderen Aufgaben in Lehre und Verwaltung, knapp ein Viertel ihrer Arbeitszeit 

(M = 23.9%).  
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Anmerkungen: Arithmetisches Mittel der Antwortwerte auf die Frage:: In welchem Maße sind sie mit folgenden Aspekten ihres Berufs zufrie-
den?; Antwortskala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzufrieden). Quelle: (Enders & Teichler, 1995, S. 38) 

Abbildung 22: Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten der beruflichen Situation verschiedener Statusgruppen an 
Hochschulen 

                                                 
63  Antwortanker: 1 = sehr zufrieden 5 sehr unzufrieden 
64  Antwortanker: 1 = sehr zufrieden 5 sehr unzufrieden 
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Die hohe Zahl zugewiesener Aufgaben erschwert die Fertigstellung von Dissertation bzw. 

Habilitation. Jede/r zweite verlässt die Stelle ohne die Qualifikation beendet zu haben. 

Gestaltungsbedarf sehen die Autoren sowohl bei der Quantität als auch bei der Qualität von Auf-

gaben. So wurde auch deutlich, dass ein Teil der Aufgabenlast dadurch bedingt ist, dass weiteres 

Personal, dass diese Aufgaben effizienter bearbeiten könnte, fehlt (z.B. zur Gestaltung von 

Lehrmaterialien für das E-Learning). Desweiteren fehle es – so die Autoren – an Angeboten zur 

Intensivierung von Auslandskontakten (Auslandsaufenthalte; internationale Forschungskoope-

rationen). 

Enders & Teichler konnten hinsichtlich der Bewertung der qualifikatorischen Voraussetzungen 

für die Forschung keine relevanten Unterschiede zwischen den drei Statusgruppen (Dozenten, 

Mittelbau, Professoren) feststellen. Diese wird von über 70% der Befragten als gut eingeschätzt. 

Ähnliches gilt auch für den Bereich der Lehre, hier allerdings mit dem deutlichen Unterschied, 

dass sich nur 68% der akademischen Mittelbauer an Universitäten als gut qualifiziert einschätzen 

gegenüber mehr als 90% in der Gruppe der Professoren. Für gut befähigt für die Lehre halten 

sich 83% der Professoren, im Mittelbau nehmen dieses immerhin 69% der Befragten für sich in 

Anspruch. Bei der Bewertung der Befähigung zur Forschung zeigt sich ein Unterschied in der 

Hochschulart: Mitarbeitende an Universitäten halten sich gegenüber Beschäftigten an Fachhoch-

schulen für besser qualifiziert (vgl. Abbildung 23). 

Abbildung 23: Wahrgenommene Befähigung und Qualifikation der Befragten für Lehre und Forschung von 
Beschäftigten unterschiedlicher Statusgruppen an Hochschulen (in Prozentpunkten) 
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Anmerkung: Antworten auf die Frage: Wie gut fühlen sie sich für ihre Aufgaben in Lehre/Forschung ausgebildet/qualifiziert (Spalte 1) und Wie 
schätzen Sie ihre Fähigkeiten als Lehrende(r)/Forschende(r) ein? (Antworten dichotomisiert 0= niedrigster Wert; 1 = höchster Wert) 

Eine Besonderheit des Systems Hochschule zeigt sich auch in dieser Studie im Maß der institu-

tionellen Einbettung ihrer Beschäftigten. So konnten Enders & Teichler zeigen, dass die Verbun-

denheit akademisch Beschäftigter an bundesweiten Hochschulen am größten mit ihrer Disziplin 

ist (hochschulübergreifend), in weitaus geringerem Maße mit dem Fachbereich, an dem sie ar-

beiten, und am geringsten mit der sie beschäftigenden Hochschule. 
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Im internationalen Vergleich ist die institutionelle Verbundenheit akademisch Beschäftigter mit 

der sie beschäftigenden Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland am geringsten. Dieser 

Befund ist stabil über alle befragten Gruppen (Professoren, akademischer Mittelbau) und Orga-

nisationstypen (Universität, Hochschule) hinweg. Am deutlichsten fällt die Kritik gegenüber der 

Hochschulverwaltung und der Gestaltung der Entscheidungsprozesse aus, die akademischen Be-

schäftigten fühlen sich von der Verwaltung gering unterstützt, die Informationsweitergabe wird 

ebenso als unzureichend kritisiert. 

Was akademische Tätigkeiten auszeichnet, was sie behindert oder fördert ist empirisch gering 

untersucht. Max Weber kennzeichnet „Wissenschaft als Beruf“ (191765) in der Weise, dass bei 

„strengster“ Spezialisierung, mit innerer „Hingabe“ rein der Sache dienend an den „Erkennt-

nissen tatsächlicher Zusammenhänge“ gearbeitet wird. Der spezifische Sinn von Wissenschaft 

bestehe darin, einen Beitrag (Erkenntnisgewinn) zu leisten, der überboten werden will. „Wir 

können nicht arbeiten ohne zu hoffen, dass andere weiter kommen werden als wir. Prinzipiell 

geht dieser Fortschritt ins Unendliche“(Weber, 1959, S. 16). Wissenschaftler müssen ihre Tätig-

keit mit „Leidenschaft“ erfüllen, die unabdingbare Voraussetzung für „Eingebungen“ ist. Harte 

Arbeit ist dafür zwar Voraussetzung gewährleistet aber nicht unbedingt das erwünschte Ergebnis 

(die Eingebung). Dieses komme – wenn überhaupt – nicht während des Grübelns am Schreib-

tisch sondern zu einem Zeitpunkt wenn es „ihr“ (der Eingebung) beliebt. Das von Weber 

formulierte Ziel von Wissenschaft (der Erkenntnisgewinn) ist in der derzeitigen Organisation des 

Hochschulbetriebs kaum noch zu finden.  

Wissenschaftliche Arbeit gilt als eine besondere Form der Tätigkeit, da die Einheit von „körper-

licher“ und „geistiger“ Arbeit (Sohn-Rethel, 1970) aufgegeben wird und geistige Arbeit 

hervorgehoben wird. Resch (1988), der sich mit der Handlungsregulation geistiger Arbeit 

beschäftigt, weist geistiger Arbeit die Bedeutung von „Planung für andere“ zu. Abgespalten wer-

den vorwiegend planende Tätigkeiten, die durch eine Person erfolgen (z.B. technisches Zeich-

nen), von ausführenden Tätigkeiten (Herstellung der Gegenstände auf Grundlage der Zeich-

nung), Letztere werden wiederum an Spezialisten delegiert. Diese Beschreibung trifft nicht ganz 

den Kern wissenschaftlicher Tätigkeiten, da dort nur zum Teil gegenständliche Produkte entste-

hen, der „Gewinn“ ist vielfach immateriell66. Bechmann, Vahrenkamp und Wingert (1979) emp-

fehlen für wissenschaftliche Tätigkeiten den Begriff der „geistigen Produktion“. Unter Rückgriff 

                                                 
65  Max Weber hielt diesen Vortrag 1917 in München auf Einladung des Bundes freier Studenten. Veröffentlicht wurde dieser 1919, ein 

Jahr vor seinem Tode. 
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auf Marx verstehen die Autoren darunter eine gesonderte Tätigkeit im Rahmen der gesellschaft-

lichen Arbeitsteilung, die die Beschäftigung mit Naturvorgängen (z.B. im Rahmen der Naturwis-

senschaften) ebenso wie die Theoretisierung gesellschaftlicher Zustände (z.B. im Rahmen von 

Geistes- und Sozialwissenschaften) beinhaltet. Für den Bereich der „geistigen“ Produktion gibt 

es aber keine weiteren Konzeptspezifikationen, die eine Analyse dieses Tätigkeitsspektrums er-

möglichen. 

Derzeit sind nur zwei Analyseverfahren verfügbar, die für Arbeiten mit „überwiegend geistigen 

Anforderungen“ konzipiert wurden. Das Verfahren zur Ermittlung von Regulationsanforderun-

gen in der geistigen Arbeit (VERA-G) von Resch (Resch, 1988), zur Bestimmung und Analyse 

geistiger Arbeitstätigkeiten in der Produktion und das Tätigkeitsbewertungssystem – geistige 

Arbeit (TBS-GA) (Rudolph, Schönfelder & Hacker, 1987), das auch an Arbeitstätigkeiten 

wissenschaftlicher Mitarbeitender an Hochschulen erprobt wurde. Dieses Instrument ist in einer 

Lang- und mittlerweile zwei Kurzversionen verfügbar, die unterschiedliche Schwerpunkte set-

zen. Geistige Tätigkeiten werden entsprechend ihres Anforderungsgehalts in vier Grundklassen 

differenziert: 

1. „reine Informationsaufnahme und –übertragungsprozesse als Wahrnehmen und kurzfristiges 
Behalten. 

2. Prozesse der Beurteilung der Informationen als Schlussfolgern. 

3. algorithmische d.h. nach bekannten Regeln ablaufende Denkprozesse, 

4. problemlösendes und dabei teilweise kreatives Denken“ (Richter & Hacker, 2003, S. 20). 

Routine- und kreative Tätigkeiten werden identifiziert aufgrund des schöpferischen Anteils. Ziel 

der Analyse ist die Bewertung der Tätigkeit hinsichtlich leistungsbeeinträchtigender, dequali-

fizierender bzw. nicht gesundheits- oder lernförderlicher Aspekte. Mit diesem Instrument wurde 

u.a. die Tätigkeit eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (30 Jahre, männlich) untersucht. Vier 

Teilaufgaben wurden bei diesen Analysen voneinander abgegrenzt und Gestaltungsoptionen in 

einem Diskrepanzmaß bestimmt (Ist-Soll-Vergleich67) (vgl. Stegmaier & Kersting, 2006). Die 

Aufgaben sind: 

 mit der Durchführung von Lehrveranstaltung zusammenhängende Tätigkeiten (Vor- und 
Nachbereitung, Prüfungsbeisitz) 

 Betreuung und Bewertung studentischer Leistungen (Literaturarbeiten, Praktikumsberichte, 
Diplomarbeiten) 

 Organisationstätigkeiten in Abteilung, Fachbereich oder Hochschule 

                                                                                                                                                             
66  Dieses war auch nicht die Intention bei Resch, der sich ausschließlich mit geistiger Arbeit im Rahmen von Produktionsprozessen 

beschäftigte. 
67  Die Soll-Größe wird zunächst durch die befragte Person für eine spezifische Teilaufgabe festgelegt. Im zweiten Schritt erfolgt eine IST-

Einschätzung dergleichen Person. Die Höhe der Differenz zwischen beiden Werten gilt als Maß für Gestaltungserfordernis. 
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 eigene Qualifizierung (Arbeiten im Zusammenhang mit der Promotion, incl. Veröffentlichun-
gen und Präsentationen) (Richter & Hacker, 2003, S. 55) 

Diskrepanzen wurden ermittelt sowohl bei Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten 

und -erfordernissen sowie bei der Arbeitsteilung und -kombination. Hier wurden Gestaltungsop-

tionen sichtbar. Analysiert wurde in diesem Rahmen ein Arbeitsplatz um die Anwendung des 

Instruments zu demonstrieren. Ob diese Ergebnisse sich auch bei ähnlichen Arbeitsplätzen bes-

tätigen, wurde bislang mit dem TBS-GA nicht untersucht. 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen die Schwierigkeit der Abgrenzung und Beschrei-

bung wissenschaftlicher Tätigkeiten und Arbeitsinhalte, die einer Analyse der mit dieser Tätig-

keit verbundenen geistigen Anforderungen vorausgehen. Dies mag ein Grund dafür sein, warum 

die Tätigkeit von Hochschulbeschäftigten in den Bereichen Lehre und Forschung vergleichs-

weise gering untersucht ist.  

Einige der Stressoren, die aus Hochschulen berichtet werden, gelten für viele Wirtschaftsberei-

che wie z.B. Zeitdruck, zu hohe Arbeitsmenge, Mangel an Ressourcen und Rollenüberlastung 

(Narayanan, Menon & Spector, 1999), andere hingegen sind hochschulspezifischer wie For-

schungs- und Publikationstätigkeiten sowie die Formulierung von Lehrangeboten für Studie-

rende. Die von Max Weber formulierten Besonderheiten von „Wissenschaft als Beruf“ zeigen 

sich auch empirisch. Selbstberichtete lange Arbeitszeiten, ein hohes Arbeitsvolumen und geringe 

Unterstützung führen nicht zwangsläufig zu hoher Beanspruchung bzw. Arbeitsunzufriedenheit, 

wie im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen erwartet wurde (Kinman, 2001).  

Gesundheitsberichterstattung bei nichtakademisch Beschäftigten an Hochschulen 

Erhebungen zu Gesundheit am Arbeitsplatz konzentrieren sich eher auf Mitarbeitende in Hoch-

schulverwaltungen auf unterschiedlichen Ebenen (zentrale Universitätsverwaltung, Fach- bzw. 

Arbeitsbereiche). Die mit diesen Tätigkeiten verbundenen Anforderungen sind bei unterschiedli-

chen Aufgaben zwar heterogen und reichen von Labor-, Beratungs- und handwerklichen Tätig-

keiten über automatische Datenverarbeitungs- und andere Servicetätigkeiten (z. B. in Bibliothe-

ken, in der Studienberatung), ihnen werden aber anderen Wirtschaftsbereichen ähnliche Gefähr-

dungspotenziale zugeschrieben68.  

                                                 
68  Diese Aussage fußt auf den wenigen Studien, die es in diesem Bereich gibt. 
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Simm & Unold (2000) führten für nichtwissenschaftliche Hochschulbeschäftigte zwei Gesund-

heitszirkel durch. In der Universitätsbibliothek (Uni Bielefeld) wurden im Rahmen des Gesund-

heitszirkels ergonomisch ungünstig gestaltete Arbeitsplätze thematisiert, die zu muskulo-skelet-

talen Beschwerden führen (Schulter- und Nackenbereich). Diese sind nach Sicht der Teilneh-

menden ursächlich mit psychosozialen Belastungen verknüpft (soziales Klima im Betrieb und 

unter den Mitarbeitenden, unzureichender Informationsfluss und Führungsverhalten). Der zweite 

Gesundheitszirkel wurde im Hochschulrechenzentrum der Universität Bielefeld durchgeführt. 

Dort standen psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz im Vordergrund (Arbeitsklima, Füh-

rungsverhalten). An den durchgeführten Interventionen wird deutlich, dass es offensichtlich auch 

Defizite im Informationsfluss gab. So berichten die Autoren, dass regelmäßige Besprechungen 

für alle Mitarbeitenden eingerichtet wurden, in denen „wichtige Informationen ausgetauscht und 

die Arbeit betreffende Probleme bearbeitet werden“ (Simm & Unnold, 2000, S. 224).  

Die Arbeitsgruppe um Belschner (2002) führte ebenso eine Befragung des nichtwissenschaftli-

chen Personals (N = 37069) der Universität Oldenburg durch. Als gesundheitsbeeinflussende 

Belastungsquellen für diesen Personenkreis erwiesen sich psychosoziale Faktoren wie Angst vor 

Umstrukturierung verbunden mit Arbeitsplatzabbau, Zeitdruck sowie eine defizitäre Organisa-

tion der Zusammenarbeit. Gräser (2003) berichtet auf Grundlage der Daten dieser Erhebung, 

dass viele nichtwissenschaftliche Mitarbeitende Strukturen und Entscheidungen an Hochschulen 

als gering transparent erleben und keine Möglichkeiten der Einflussnahme sähen.  

Über- und Unterforderung, das Ausmaß an Entscheidungsspielräumen sowie das Vorgesetzten-

verhalten werden von Buttler und Burkert (2002) als zentrale gesundheitsbeeinflussende Merk-

male der Arbeitstätigkeit nichtwissenschaftlicher Mitarbeitender genannt.  

Die kleine Zahl vorliegender empirischer Studien verweist auf Optimierungspotenziale an Hoch-

schulen durch arbeitsgestaltende Maßnahmen. Die Heterogenität der Tätigkeiten an Hochschulen 

führt – so lassen die Untersuchungsergebnisse erkennen – zu differenziellen Belastungsmustern. 

So werden im handwerklich-technischen Bereich z.B. Gefahrstoffe als Gefährdungsquellen für 

die Gesundheit genannt, bei Bibliothekstätigkeiten hingegen Bedingungen des Raumklimas. Die 

hier referierten Befunde begründen sowohl bereichs- als auch arbeitsplatzspezifische Gefähr-

dungsanalysen und darauf bezogene Interventionsstrategien, die der Vielzahl von Tätigkeitsbe-

reichen im nichtwissenschaftlichen Bereich Rechnung tragen.  

                                                 
69  Verwaltung (55%), handwerklich-technischer Bereich (31%) und Büroarbeit (14%) 
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Einige wenige Untersuchungen an Hochschulen fokussieren Rahmenbedingungen der Arbeit und 

beteiligen auch das wissenschaftliche Personal. So wurde z.B. an der Universität Bamberg eine 

Erhebung zur Vereinbarkeit von Familie- und Berufstätigkeit (work-life-balance) durchgeführt. 

Zentrales Ergebnis über alle beteiligten Statusgruppen70 hinweg war, dass die Hochschule als 

gering familienfreundlich erlebt wird (Vaskovics, Rost & Schmidt, 2003). Vereinbarkeitspro-

bleme sind bei den akademischen Mitarbeitenden am stärksten ausgeprägt (78%), die 

Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen sowie die Wegezeiten werden hier als Barrieren 

genannt. Ursächlich hierfür sind, so erschließen ergänzende qualitative Angaben, über vertrag-

liche Bindungen hinausgehende Leistungserwartungen. Qualifikationsstellen sind zwar 

vertraglich Teilzeitstellen (50%), ein wesentlich höheres zeitliches Engagement wird jedoch er-

wartet (siehe auch Klemmert et al., 2002). 

Tytherleigh et al. (2005) befragten Mitarbeitende aus dreizehn Hochschulen mit einem Scree-

ninginstrument zur Bewertung ihrer Arbeitstätigkeit (A shortened stress evaluation tool, 

ASSET). 3.808 Personen antworteten (Rücklaufquote: 37.7%). Im Vergleich zur Normstich-

probe71berichten die Befragten eine größere Belastung in der Kooperation mit anderen, da nicht 

alle ihre Aufgaben gleichermaßen gut erledigen, eine geringere Einbindung in Entscheidungs-

prozesse, die den eigenen Arbeitsplatz betreffen und einen mangelnden Informationsfluss. Ge-

stresst, aber signifikant geringer belastet als die Befragten der Normstichprobe erwiesen sich die 

Mitarbeitenden an Hochschulen in der (Un-)Vereinbarkeit der Arbeit mit privaten Anforderun-

gen, zeitlicher Überbelastung72 sowie der Einschätzung, den sich wandelnden Anforderungen in 

der Arbeit auch noch in fünf bis zehn Jahren entsprechen zu können. Auch in dieser Studie zeigte 

sich eine vergleichsweise geringere Verpflichtetheit der Mitarbeitenden gegenüber der sie be-

schäftigenden Hochschule. Trotz der in einigen Merkmalen wesentlich höheren Arbeitsbelastung 

berichten die Befragten eine vergleichsweise geringere gesundheitliche Beanspruchung. Für die-

sen Befund bieten die Autoren der Studie verschiedene Erklärungen an: 

 Der Unterschied in der zeitlichen Beanspruchung durch die Arbeit in verschiedenen 
Beschäftigungsbereichen ist für diesen Befund verantwortlich. 

 Der Unterschied ist messfehlerbedingt. Die Skala zur Messung des Wohlbefindens ist nicht 
hinreichend reliabel (α = .61), die Ergebnisse insofern durch Fehleranteile verfälscht. 

 Die Abweichungen gegenüber der Normstichprobe im Stresserleben heben sich in der Summe 
gegenseitig auf. Da zum einen Teil günstigere, zum anderen hingegen ungünstigere Werte be-

                                                 
70  Studierende mit Kind (N = 72), nichtwissenschaftliches Personal und akademischer Mittelbau (N = 88) 
71  die aus 9.196 Angestellten aus zehn öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Einrichtungen bestand  
72  operationalisiert durch die Differenz zwischen erwünschter und realer Zeit zur Bewältigung einer Arbeitsaufgabe 
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richtet werden, ergibt sich eine Summe von Null, gesundheitsbezogene Wirkungen lassen sich 
aus diesem Grunde nicht feststellen.  

 Unterschiede in der Beanspruchung beider Stichproben sind vorhanden, aber verdeckt durch 
die hochschulübergreifende Darstellung, die unterschiedliche Belastungskonstellationen an 
verschiedenen Hochschultypen, nicht berücksichtigt. 

Die in Ausschnitten höhere Arbeitsbelastung bei Mitarbeitenden an Hochschulen nehmen die 

Autoren der Studie zum Anlass Interventionen anzumahnen. Gestaltungsbedarf wird nicht vor-

dringlich bei den Arbeitsbedingungen, sondern bei Wahrnehmungs- und Bewertungsprozessen, 

also personenseitig, gesehen. Interventionen sollen darauf abzielen, die Eigenverantwortlichkeit 

der Mitarbeitenden für eine gesündere Arbeitsumgebung zu stärken. 

Gräser (2003) befragt sowohl wissenschaftliches als auch nichtwissenschaftliches Personal. Die 

Autorin fokussiert Ressourcen der Arbeit, Gesundheit und Gratifikationskrisen. Sie unterlegt 

ihrer Arbeit das salutogenetische Modell von Antonovsky und adaptiert das Instrument zur Er-

fassung des „sense of coherence (SOC)73. Verwendet wird dieses Konstrukt – anders als bei 

Antonovsky – als Gefühl, Teil einer größeren, verlässlichen Struktur (hier einer Universität) zu 

sein. Anders als beim individuellen „sense of coherence“ – argumentiert Gräser – handelt es sich 

bei ihrer Konzepterweiterung um eine „individuelle Einschätzung der institutionellen Gegeben-

heiten“, ein „spezifisches Gefühl“ zum Arbeitsplatz Hochschule. Dies wird deutlich in dem von 

der Autorin gewählten Begriff des „universitären sense of coherence (Kurzform: U-SOC). (vgl. 

Gräser, 2000, S. 75). Die Komponenten des Kohärenzsinnes wurden auf das Setting Hochschule 

zugespitzt und in zwei Befragungen erprobt und evaluiert (Gräser, 2003). Während die adaptier-

ten Gesamtskalen des U SOC-K74 (mit elf Items) und U SOC L75 (mit 23 Items) insgesamt 

zufriedenstellende Reliabilitäten aufweisen (α > .80), sind die drei Komponenten Verstehbarkeit, 

Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit hoch korreliert, die Reliabilitäten der Subskalen sind nicht 

alle befriedigend76 (r > .53 und >.66). Dieses auch außerhalb der Universität reproduzierte 

Ergebnis (Schmidt-Rathjens et al., 1997) verweist auf Optimierungspotenziale des Instrumentes. 

Die Beurteilung der Gesundheit variiert erwartungskonform mit dem Kohärenzsinn. Ein Vorteil 

des Einsatzes dieses Instrumentes liegt nach Ansicht vieler Fürsprecher darin, dass globale Maße 

gewonnen werden können, mit denen salutogene Faktoren der Arbeit identifiziert werden kön-

nen. Im Rahmen ihrer Beschäftigung mit dem Thema „Gratifikationskrisen“ zeigt Gräser, dass 

diejenigen, die ihre Arbeit als Investition in die berufliche Zukunft betrachten und soziale Aner-

                                                 
73  in der deutschen Übersetzung mit „Fragebogen zur Lebensorientierung“ benannt 
74  K steht für Kurzform 
75  L steht für Langform 
76  Cronbach's Alphas der Komponenten des U SOC-K:: Verstehbarkeit (α = .62), Bewältigbarkeit (α = .53), Sinnhaftigkeit (α = .66) 
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kennung erfahren (33 % der Befragten in ihrer Stichprobe) einen im Vergleich zu den anderen 

beiden Gruppen signifikant höheren Kohärenzsinn und eine bessere psychische Gesundheit 

berichten. Gräser berichtet zudem Korrelationen mit verschiedenen Maßen psychischer Gesund-

heit (in einem Bereich von .17 bis .27), gesundheitlicher Beschwerden (in einem Bereich von -

.20 bis -.33) und Selbstwirksamkeitserwartungen (in einem Bereich von .23 bis. 26). In einem 

Vergleich zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen (Verwaltungs- und tech-

nischem Personal) Mitarbeitenden der Universität Oldenburg unterscheiden sich die Gruppen in 

allen drei Dimensionen signifikant: Sinnhaftigkeit und Verstehbarkeit sind im wissenschaft-

lichen, Bewältigbarkeit hingegen im nichtwissenschaftlichen Bereich stärker ausgeprägt. Die 

höhere Ausprägung auf der Dimension Verstehbarkeit verwundert, da Entscheidungen an der 

Universität Oldenburg von nur 12% der befragten Wissenschaftler als nachvollziehbar bewertet 

werden77. Gleichwohl deuten die von Gräser darüber hinaus referierten Befunde auf 

Gestaltungsbedarf der betriebsinternen Kommunikation mit dem Ziel, die Abläufe transparenter 

und nachvollziehbarer zu gestalten. 

Aus der vorab bereits referierten internationalen Studie (Altbach, 1996) ist bekannt, dass die Ar-

beitszufriedenheit an amerikanischen (M = 3.7; SD = .73; N = 3490) signifikant größer ist als an 

deutschen Hochschulen (M = 3.2; SD = .65; N = 2723) (Lacy & Sheehan, 1997). Auch dieses ist 

ein deutlicher Hinweis für Gestaltungspotenzial. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass nur wenige empirische Studien sich mit dem 

Thema Gesundheit von Mitarbeitenden an Hochschulen beschäftigen. Der Krankenstand an 

Hochschulen ist, wenn man in Ermangelung anderer Daten die an der Freien Universität gewon-

nen Daten als Schätzung für den Krankenstand an bundesdeutschen Hochschulen wählt, mit 

3.1% niedriger als im Bundesdurchschnitt über alle Wirtschaftsbereiche. Dieses liegt aber nicht 

an geringeren Belastungen im Hochschulbereich gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen, son-

dern an anderen vermittelnden Mechanismen, spekulieren verschiedene Autoren. Ein höheres 

Maß an Ressourcen puffert mögliche gesundheitsbeeinträchtigende Effekte der Belastungen, so 

ein Erklärungsversuch, der aber bislang empirisch nicht geprüft wurde. 

Zusammenfassung 

Informationen zur Gesundheit von Beschäftigten am Arbeitsplatz Hochschule sind gering und 

stammen entweder aus Gefährdungsanalysen, die in verschiedenen Varianten realisiert wurden, 

                                                 
77  Bei dieser Frage handelt es sich um eine Einzelfrage der Dimension Verstehbarkeit 
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aus Fehlzeitenstatistiken wie z.B. an der Freien Universität Berlin oder aus Mitarbeitendenbefra-

gungen wie z.B. an der Universität Oldenburg. So verschieden wie die Zugänge sind auch die 

Ergebnisse. Für die Hochschulen hat das Hochschul-Informations-System (HIS) ein Konzept zur 

Umsetzung von Gefährdungsanalysen erarbeitet, welches die Erhebung psychischer Belastungen 

am Arbeitsplatz gar nicht erst vorsieht. Damit ist ein für die Gesundheitsberichterstattung an 

Hochschulen relevanter Informationsbereich im Vorfeld der Erhebung bereits gestrichen worden. 

Aus dem an der Freien Universität Berlin mit Krankenkassendaten erstellten Gesundheitsbericht 

geht hervor, dass die krankheitsbedingte Fehlzeitenquote an Hochschulen geringer ist als im 

Bundesdurchschnitt. Da eine Zusammenführung von Kassendaten und betrieblichen Daten z.B. 

über Beschäftigungsstellen, Arbeitsinhalte oder ähnliches bislang nicht möglich ist, sind diese 

Daten zur Ermittlung betrieblicher Interventionsfelder von geringem Wert.  

Die im Vergleich geringe Fehlzeitenquote an Hochschulen lässt aber nicht darauf schließen, dass 

es weniger Arbeitsbelastungen gibt als in anderen Bereichen. Diese sind in Teilbereichen sogar 

höher. Die größte Unzufriedenheit über alle Statusgruppen hinweg wird über die Art der Ver-

waltung der Hochschule und mögliche Karriereoptionen berichtet. Klemmert et al. (2003) be-

richten von Arbeitszeitausweitungen bei Teilzeitstellen (häufig zur Qualifikation) um 100%. 

Kinman (2001) zeigt, dass die Gesundheitsquoten trotz hoher Belastungen geringer sind und 

macht für diesen Befund andere oder effizientere Stresspuffer verantwortlich, denkbar wäre 

auch, das hier das Lebensalter der Beschäftigten eine Moderatorfunktion übernimmt.  

Bei den Schwachstellen zeigt sich als Gemeinsamkeit eine im internationalen Vergleich gerin-

gere institutionelle Verbundenheit des wissenschaftlichen Personals mit der sie beschäftigenden 

Hochschule. Dies ist nicht nur auf den großen Anteil befristeter Stellen an Hochschulen zurück-

zuführen. Mangelnde Transparenz bei Entscheidungsprozessen der Hochschulen, geringer In-

formationsfluss und Beteiligungsmöglichkeiten werden in verschiedenen Studien moniert.  

Da für die Analyse der Tätigkeiten Lehre und Forschung erst seit kurzer Zeit ein Verfahren zur 

Verfügung steht, mit dem die überwiegend geistige Tätigkeit dieses Personenkreises erfasst wer-

den kann, gibt es keine empirischen Studien, die gesundheitliche Auswirkungen zu tätigkeits-

relevanten Anforderungen und Belastungen in Beziehung setzen.  
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4.3 Gesundheitsberichterstattung bei Studierenden 

Eine steigende Zahl Studierender verzeichnen die Hochschulen seit Jahren. Im Jahr 2004 waren 

laut Angaben des Statistischen Bundesamtes 1.963.108 Personen immatrikuliert78. Das Studium 

hingegen unterliegt einem Wandlungsprozess. Neue Abschlüsse (Bachelor/Master) werden ein-

geführt, die die Mobilität auch während des Studiums erleichtern sollen, begleitet von computer-

unterstützten Lernformen (E-Learning). Etablierte Studienstrukturen werden aufgelöst, diszipli-

näre von interdisziplinären Studiengängen abgelöst. Ein Studium soll berufsqualifizierend sein, 

und den Übergang in den Arbeitsmarkt ohne Zwischenschritte (z.B. spezifische Weiterbildung) 

ermöglichen. Dieser Umbau des Studiums ist derzeit an Hochschulen in vollem Gange und muss 

parallel zu den derzeitigen Aufgaben in der Lehre ergänzend bestritten werden.  

Neben den sich wandelnden Rahmenbedingungen markiert der Übergang von der Schule zur 

Hochschule für Studierende eine Veränderung, die mit mannigfaltigen Herausforderungen ver-

bunden ist (Ablösung vom Elternhaus, Ortswechsel, höherer Eigenständigkeit). Derartige Le-

bensveränderungen erfordern die Ausgestaltung einer neuen Rolle sowie eine Anpassung an die 

gewählte Situation. Unabhängig von der Bewertung (positiv oder negativ) werden psychische 

Ressourcen verbraucht. In der Regel gelingt der Anpassungsprozess. Scheitert dieser, können 

psychische Krisen folgen und zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen (ausführlicher zum 

Stichwort „kritisches Lebensereignis“ Filipp, 1995). Diese Perspektive unterliegt klassischen 

Stresskonzeptionen, die als Maxime eine gelungene, unbeschadete Anpassung an eine neue Si-

tuation entwerfen. 

Gleichwohl hat sich das gesellschaftliche Bild des „Studierenden“ gewandelt. Galt lange Zeit der 

Status „studierend“ als aussagekräftig verbunden mit dem Bild eines zielstrebig studierenden, 

einfach und asketisch lebenden Vollzeitstudenten, ist dieses Bild nicht mehr zeitgemäß. Studie-

rende unterscheiden sich im Alter bei Studieneintritt, der Art der Hochschulzugangsberechti-

gung, beruflichen Vorerfahrungen, Wohn- und Lebensformen sowie einer eventuellen studien-

begleitenden Berufstätigkeit. Diese Merkmale formen unterschiedliche Identitäten, in denen das 

Studium eine Facette unter mehreren darstellt. 

Studierende unterscheiden sich von ihren Alterskollegen im wesentlichen dadurch, daß sie immer 
noch im Ausbildungsprozeß stehen und noch nicht am Arbeitsprozeß teilnehmen. Doch haben sich für 
die meisten akademischen Jugendlichen die Lebensverhältnisse, verglichen mit der Schülerzeit, be-
deutend gewandelt. Sie leben überwiegend nicht mehr in ihrem Elternhaus, sie sind zwar immer noch 
Geldempfänger - und nicht Geldverdiener -, aber sie verfügen über dieses Geld wie über ein Monats-
gehalt: Sie sind verantwortlich für ihren Lebensunterhalt, und damit müssen sie ihr Geld selber für 

                                                 
78  Quelle: http://www.destatis.de/basis/d/biwiku/hochtab2.php 
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Miete, Nahrung, Lehrmittel, Unterhaltung sowie evtl. auch für Kleidung einteilen. In den Semesterfe-
rien, die fast die Hälfte des Jahres ausmachen, sind sie nicht an Lehrveranstaltungen.gebunden und 
können, sofern sie nicht zusätzlich durch Gelegenheitsarbeit Geld verdienen müssen, diese Zeit nach 
eigenem Gutdünken verplanen (Marschall & Zenz, 1987, S. 182). 

Die mit einem Studium verbundenen Ergebniserwartungen sind aufgrund der wirtschaftlichen 

Entwicklung „konjunkturellen“ Schwankungen unterworfen. Es ist nicht mehr von einer gesi-

cherten Beschäftigungsperspektive nach Studienabschluss auszugehen, eine nicht ausbildungs-

adäquate, mehrgleisige Arbeitstätigkeit ist bisweilen expliziter Wunsch, kann aber manchmal 

auch von anderen, die dieses Ziel nicht hatten, nicht vermieden werden (Hoff, Grote, Hohner & 

Dettmer, 2003). 

Studierende gelten wie in Kapitel 1 bereits ausgeführt als eine vergleichsweise körperlich gering 

beeinträchtigte Personengruppe, die ein hohes Maß an subjektivem Wohlbefinden berichtet. Ent-

sprechende Routinedaten über Morbidität und Mortalität Gleichaltriger belegen, dass sich die 

gesundheitliche Situation Jugendlicher bzw. Heranwachsender im Vergleich zu anderen Alters-

gruppen günstig darstellt (vgl. Hurrelmann, Klocke, Melzer & Ravens-Sieberer, 2003; Robert 

Koch Institut, 2004). Ob dies auch für Studierende gilt, ist nicht bekannt. Gleichwohl gilt aber 

auch für diese Altersgruppe, dass sich das Krankheitsspektrum gewandelt hat. Die Wahrschein-

lichkeit lebensbedrohliche Erkrankungen zu erleiden (z.B. akute Infektionskrankheiten) ist ver-

gleichsweise gering; von weitaus größerer Bedeutung sind durch das individuelle Verhalten mit-

bedingte chronische Erkrankungen, psychosomatische Störungen oder Befindlichkeitsbeein-

trächtigungen. Diese sind mit veränderten Lebens- und Umweltbedingungen assoziiert und be-

einträchtigen die Lebensqualität oder die Leistungsfähigkeit der jungen Erwachsenen. Tradierte 

Themen wie Alkoholkonsum, Rauchen sowie illegaler Substanzmittelgebrauch werden neben 

weiteren Merkmalen psychosozialer Gesundheit und der sozialen Lebenswelt weniger als singu-

läre Verhaltensweisen sondern als integrale Bestandteile eines gesundheitsbezogenen Lebensstils 

betrachtet (Humphrey, 2003; Vaez & Laflamme, 2002; Wolf & Kissling, 1984). 

Gesundheitliche Verhaltensdaten79 z.B. zum Alkoholkonsum (Robert Koch Institut, 2003), 

Tabakkonsum (Junge & Nagel, 1999), zur Ernährung (Robert Koch Institut, 2002) und zum 

illegalen Substanzgebrauch (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2004) sind mittler-

weile verfügbar; Zusammenhänge zwischen verschiedenen Verhaltensbereichen werden verein-

zelt, aber nicht systematisch hergestellt. Als Beispiel für eine sinnvolle Verknüpfung gilt die 

Kampagne der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sich bei der Formulierung der „Regeln 

                                                 
79   Die hier genannten Datenquellen sind im Anhang ausführlich dokumentiert und als Referenzdaten für die Gesundheitsberichterstattung 

bei Studierenden eine wichtige Quelle. 
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für eine gesunde vollwertige Ernährung“ nicht nur auf das Verzehrverhalten beschränkt, sondern 

auch körperliche Aktivität als weiteren relevanten Verhaltensbereich thematisiert. Aufgrund der 

globalen Betrachtung der Verhaltensweisen in nationalen Gesundheitssurveys (z. B. „Das 

Rauchverhalten in Deutschland“) lassen sich in der Regel keine Settingfaktoren ausmachen, die 

mit der Verhaltensausprägung variieren. Ansatzpunkte für settinggestaltende Interventionen sind 

insofern aus diesen Daten nicht zu gewinnen. 

Für die Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen sind mit Perspektive auf Studierende aus 

vorab genannten Gründen die Routinedaten nur eingeschränkt nutzbar. Eine weitere Einschrän-

kung ergibt sich aus dem Umstand, dass in den Routinedaten der jeweilige Status (z.B. „studie-

rend“) nicht enthalten ist, so dass sich diese Subgruppe nicht gezielt auswählen lässt. Von der 

Gruppe Gleichaltriger heben sich (Studierende) aufgrund ihrer Lebenssituation ab (z.B. Verlän-

gerung der Ausbildungsphase, höhere Zeitspielräume, und Möglichkeiten zur Finanzierung eines 

Studiums). 

Die Entwicklung einer hochschulbezogenen Gesundheitsberichterstattung bei Studierenden in 

der Bundesrepublik Deutschland lässt sich bis heute in drei Phasen einteilen. Die erste Phase 

schließt den Zeitraum von 1960 bis 1980 ein. Im Zuge der Einrichtung studentischer Beratungs-

stellen (Möller & Scheer, 1974; Ziolko, 1969) wurden Anlässe/Probleme ausgewertet, mit denen 

Studierende diese Einrichtungen aufsuchten. Diese Erhebungen waren gering standardisiert und 

kaum vergleichbar. Das Gros der Beratungsanlässe waren „seelische Probleme“ (Möller & 

Scheer, 1974). Studienspezifische Anlässe wie Arbeitsstörungen (28%), Examensprobleme 

(17%) und Kontaktprobleme (12%) waren dominant (Sperling  & Jahnke, 1974). Auch über das 

Studium hinausreichende Probleme wurden dokumentiert und behandelt wie z.B. Sexualprob-

leme (11%), Depressionen (11%) und Phobien (11%). Die in dieser Zeit gewonnen Daten liefer-

ten wertvolle Hinweise zur Angebotsgestaltung studentischer Beratungsstellen. 

Über Studierende, die keine Beratungsstellen aufsuchten, gibt es bis 1980 kaum Daten. Studien, 

die diese Zielgruppe betrachten, markieren die zweite Phase der Gesundheitsberichterstattung bei 

Studierenden (1980 bis 1995). Analog zu den eben dargestellten Studien beschäftigten sich diese 

ebenso mit psychischen Störungen (Hahne & Lohmann, 1999; Holm Hadulla, R. M., 2001; Krü-

ger, 1986). Studierenden, die keine Beratungsstelle aufsuchen, wird eine vergleichsweise günsti-

gere psychische Gesundheit bescheinigt als denen, die dieses Angebot nutzen. Holm-Habdulla 
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ermittelt einen um 10.7 Punkte reduzierten Gesamtbeeinträchtigungsscore80, Studierende, die 

Beratungsstellen aufsuchen, fühlen sich somit erwartungsgemäß hochsignifikant stärker belastet. 

In der 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks gaben 27% der Befragten an, dass ihr 

Studium durch psychische Probleme gelitten hat. Im Einzelnen wurden mittlere bis starke Leis-

tungsprobleme, mangelndes Selbstwertgefühl, Depressivität, Labilität und Ängste als häufigste 

Problembereiche angeführt (Hahne & Lohmann, 1999). Bei allen Unterschieden zwischen den 

Studien bestätigt sich aber auch hier das in der Klientenstichprobe studentischer Beratungsstellen 

gefundene Problempanorama: Arbeits- und Konzentrationsstörungen, Prüfungsangst, mangeln-

des Selbstwertgefühl, depressive Verstimmungen sowie Partnerschaftsprobleme werden am häu-

figsten genannt. In der 11. und 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks äußerten 13% 

der Befragten einen Beratungswunsch. Holm-Hadulla setzte in der „Heidelberger-Studie“ die 

Symptom Checklist (SCL-90-R) ein und stellte dabei fest, dass sich Studierende im Durchschnitt 

als depressiver beschreiben als aus der Allgemeinbevölkerung berichtet wird. Insgesamt über-

schreiten 21.7% der Studierenden den Grenzwert, der eine behandlungsrelevante Belastung an-

zeigt. Viele Studierende bewältigen ihre Probleme selbstregulativ und zusammen mit informel-

len Helfern. Nicht wenige leiden aber an ernstzunehmenden psychischen Störungen, die profes-

sionelle Hilfe erfordern (Holm Hadulla, R. & Soeder, 1997). Diese Störungen nicht zu behandeln 

wäre – so die Autoren – kontraproduktiv, da sich diese negativ auf die Studienleistungen auswir-

ken und nicht selten zum Studienabbruch führen, daneben aber auch die Gefahr der Entwicklung 

schwerer psychischer Störungen bergen. 

Die dritte Phase der Gesundheitsberichterstattung bei Studierenden (1995 bis 2006) ist dominiert 

von Projekten/Studien, die dem sich wandelnden Gesundheitsbegriff Rechnung tragen. Hier 

werden zwar auch nach wie vor gesundheitliche Störungen berücksichtigt, aber ebenso das kör-

perliche, geistige und soziale Wohlbefinden (Allgöwer, 2000; Bachmann, Berta, Eggli & Hor-

nung, 1999; Wendt, 2004). Personale, situationale und soziale Ressourcen werden neben 

Belastungen analysiert, um herauszufinden, wie sich die Gesundheit Studierender erhalten und 

ausbauen lässt. 

Die Verwobenheit von Gesundheit und sozialer Situation legt es nahe, auch Erhebungen zur So-

zialberichterstattung zu sichten. Anders als in der Gesundheitsberichterstattung gibt es hier ein 

fest etabliertes Berichtssystem für Studierende. Das Hochschul-Informations-System (HIS) führt 

z. B. periodische Befragungen zur sozialen und wirtschaftlichen Situation dieser Zielgruppe 

                                                 
80  Der mittlere Gesamtbeeinträchtigungsscore wird mit 23 (M=23.3; SD =13.1) in der unbehandelten Studierendenstichprobe angegeben, 
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durch (ausführlicher siehe Anhang). Thematisiert werden im Erhebungsinstrument Fragen zum 

Zeitaufwand für das Studium sowie einer möglichen studienbegleitenden Erwerbstätigkeit, dem 

Beratungs- und Informationsbedarf zu psychosozialen und gesundheitlichen Fragen und zur Fi-

nanzierung des Studiums. Im Informationsbereich Gesundheit und soziale Dienste dieser Er-

hebung wird explizit nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Ernährung und Bewegung, Be-

hinderungen, chronischen Krankheiten sowie der psychosozialen Lage gefragt. Für die 17. So-

zialerhebung (im Jahre 2003) wurde der Erhebungsbogen gekürzt, Fragen zur gesundheitlichen 

Lage werden zukünftig nur noch in jeder zweiten oder dritten Erhebung gestellt, eine Entschei-

dung über den Turnus steht noch aus. Die soziale Lage Studierender wird durch diese Erhebun-

gen auch im Zeitverlauf gut beschreibbar, Fragen zur Gesundheit werden aber dort aufgrund des 

verlängerten Turnus in Zukunft geringer repräsentiert sein. Die angekündigte Sonderauswertung 

zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen und zu sozialen Diensten wurde bislang nicht umge-

setzt. 

Im Zuge der Erweiterung des nationalen zu einem gemeinsamen europäischen Bildungsraum 

wird auch die Sozialerhebung ausgeweitet (Schnitzler, 2003). Der 'Euro Student Report', zu dem 

acht Länder beitrugen, wurde im Jahre 2000 erstmalig veröffentlicht, im Jahre 2005 erschien der 

zweite Bericht, an dem mittlerweile elf Länder mitarbeiten (Österreich, Finnland, Frankreich, 

Deutschland, Irland, Italien, Lettland, Portugal, Spanien, die Niederlande und das Vereinigte 

Königreich (England und Wales) (Hochschul-Informations-System, 2005). Kernthema ist wie im 

nationalen Bericht die soziale und wirtschaftliche Situation Studierender, gesundheitsbezogene 

Themenbereiche werden dort nicht abgebildet. 

Ein Großteil der Informationen zum Thema Gesundheit bei Studierenden stammt aus zwei Pro-

jekten an verschiedenen Hochschulen: zu „Ressourcen und Belastungen im Studium“ (Projekt-

leitung: Prof. Dr. Hornung) an der Universität Zürich sowie des im Bereich „Prävention und Ge-

sundheitsförderung im Setting Hochschule“ (Projektleitung: Prof. Dr. Krämer) an der Universität 

Bielfeld durchgeführten „Bielefelder Gesundheitssurveys“81. Diese beiden Projekte werden 

nachfolgend ausführlicher dargestellt82. Zunächst werden die zugrunde liegenden Fragestellun-

gen skizziert, dann wird die theoretische Konzeption nachgezeichnet und abschließend werden 

Inhalte und Ergebnisse der jeweiligen Studien berichtet. 

                                                                                                                                                             

in der Klientenstichprobe von studentischen Beratungsstellen liegt dieser Wert deutlich darüber (M =34.0; SD= 13.7) 
81  Ungenannt bleiben hier einige Befragungen Studierender an Hochschulen, zu denen keine publizierten Ergebnisse vorliegen.  
82  Die Erhebungen an der Hochschule Magdeburg-Stendal werden hier nicht weiter ausgeführt, da diese methodischen Mindeststandards 

nicht genügen (ausschließlich Single-Item Erhebungen, Vermischung verschiedener Themen in Fragen wie z.B. das Wohlbefinden in 
verschiedenen Gebäudeteilen). 
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Ressourcen und Belastungen im Studium (RUBIS) 

Die Arbeitsgruppe um Rainer Hornung an der Universität Zürich fokussiert das Wohlbefinden 

und die psychosoziale Gesundheit Studierender in der Eingangsphase des Studiums. Mit Verweis 

auf das Konzept der kritischen Lebensereignisse konzipieren die Autoren den Übergang von der 

Schule in das Studium als potenzielle Krisensituation, die Anpassungen bzw. Neuorientierungen 

in einer neuen Lebenssituation erfordert. Dies betrifft die neue Rolle als Studierende, die sich in 

einer Umwelt mit neuen Regeln, Strukturen und Inhalten zurechtfinden müssen, von ihnen wird 

gleichzeitig ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Fähigkeiten zur Selbstorganisation abver-

langt. Die Identitätsbildung und -festigung als Erwachsener erfolgt in diesem Lebensabschnitt 

zunächst noch in wirtschaftlicher Abhängigkeit von den Eltern, aber bereits mit Blick auf zu-

künftige, eigenständige Rollen in Beruf, Familie und Gesellschaft. Dies erfordert psychische 

Energie, geistige Reflexion und erhöht die Anfälligkeit für Gesundheitsbeeinträchtigungen 

(Holm-Hadulla, 2001).  

Die Anliegen des Projekts sind:  

 querschnittlich, die Beschreibung des Wohlbefindens und der psychophysischen Gesundheit 
zu Beginn des Studiums und  

 längsschnittlich, die Untersuchung der Veränderung dieser Parameter im Verlauf des Studi-
ums im Kontext der Belastungen und Ressourcen. 

Theoretische Konzeption 

Der Studie unterliegt das Ressourcentransaktionsmodell von Hornung & Gutscher (1994). Der 

Mensch wird als aktives, sich Ziele setzendes und planendes Lebewesen verstanden, das seine 

Lebensfähigkeit durch vielgestaltige Formen des Austauschs an Energien, Stoffen oder Informa-

tionen gewährleistet.  

Die Definition des Begriffs „Ressourcen“ ist umfassender als in vielen anderen theoretischen 

Konzeptionen. Gemeint sind „Grundbedingungen menschlichen Lebens“ (Hornung & Gutscher, 

1994, S. 74). Hornung und Gutscher unterscheiden in psychische und physische Ressourcen der 

Person und physikalische, technische, biologische, psychosoziale und soziokulturelle Ressour-

cen der Umwelt (vgl. Abbildung 24). Personale Ressourcen werden auch als Handlungsressour-

cen bezeichnet, sie variieren sowohl zwischen Personen als auch zwischen verschiedenen Situa-

tionen in ihren Quanti– und Qualitäten. Unterstellt wird eine unterschiedliche Fähigkeit zur Res-

sourcenerschließung und –nutzung. 
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Psychische (kognitive) Ressourcen: 
Bereichswissen: Prozedurales und deklaratives Wissen über das 
psychische und physische System (des Individuums) sowie über 
physikalische, biologische, technische, ökonomische, psychosoziale und 
soziokulturelle Aspekte (der Umwelt) 

Metawissen: Prozedurales und deklaratives Wissen über Bereichswissen 

Psychisches System 

Physische  Ressourcen: 
Lebenserhaltende Funktionssysteme (Atmung, Kreislauf, 
Nahrungsaufnahme und -verwertung, Immunsystem) 
Systeme der Rezeptoren (Sinne) und Effektoren (Motorik; Dimensionen: 
Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination), physische Gestalt, Stimme 

Physisches System 

Umwelt 

Soziokulturelle Ressourcen: z.B. Werte, Normen und Regeln, 
verschiedene Arten von Wissen in externen Wissensspeichern (andere 
Individuen, technische Speichermedien) 

Psychosoziale Ressourcen: z.B. Liebe, Vertrauen, Anerkennung, Macht, 
div. Formen emotionaler Unterstützung 

Ökonomische Ressourcen: z.B. Besitz, Geld oder Reserven (z.B. an 
Nahrung, Rohstoffen oder Energie) 

Technische Ressourcen: z.B. Werkzeuge, (Schutz-) Technologien, 
Dienstleistungen und div. Formen instrumenteller Unterstützung 

Biologische Ressourcen: weitere Voraussetzungen des Lebens wie z.B. 
organische Rohstoffe sowie sämtliche Lebewesen (Pflanzen und Tiere 
z.B. unter Nahrungsgesichtspunkten, Menschen z.B. unter 
Fortpflanzungsgesichtspunkten) 

Physikalische Ressourcen: Grundvoraussetzungen des Lebens wie z.B. 
Luft, Wasser, anorganische Rohstoffe, Energie, Raum und Zeit 

H
an

dl
un

gs
re

ss
ou

rc
en

 
in

te
rn

e,
 p

er
so

na
le

 R
es

so
ur

ce
n 

U
m

w
el

tr
es

so
ur

ce
n 

ex
te

rn
e 

R
es

so
ur

ce
n 

Individuum 

 

Abbildung 24:  Arten von Handlungs- und Umweltressourcen im Ressourcentransaktionsmodell von Hornung & 
Gutscher 1994 (Quelle: Hornung & Gutscher, 1994, S. 75) 

Die Vermittlung zwischen beiden Ressourcenfeldern (Person bzw. Umwelt) erfolgt über Trans-

aktionen, der Impuls dazu kann aus beiden Teilsystemen (Person, Umwelt) erfolgen, z. B. in 

Form von Leistungsanforderungen im Rahmen des Studiums (Umwelt) oder eigenen Leistungs-

erwartungen/-ansprüchen (Individuum). 

Ob vom Individuum Transaktionen initiiert und erfolgreich zum Abschluss gebracht werden können, 
hängt davon ab, was ihm an Handlungsressourcen zur Verfügung steht. Dazu gehören, neben ausrei-
chenden physischen Ressourcen (z.B. Körperkraft, Schnelligkeit) auch angemessene psychische Res-
sourcen; deklaratives und prozedurales Metawissen (z.B. ausreichend hoher Selbstwert, Selbstwirk-
samkeit) sowie brauchbares Bereichswissen über die vorhandenen und erreichbaren Umweltressour-
cen“ (Hornung & Gutscher, 1994, S. 80). 
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Ob, wann und wie Ressourcen ausgetauscht werden, ist eine Frage der Situationsbewertung. 

Diese konzipieren Hornung & Gutscher in Analogie zu den Bewertungsprozessen im transaktio-

nalen Stressmodell von Lazarus & Folkman (1984). In einer ersten Bewertung findet auf Seiten 

des Individuums eine Bewertung des Inputs statt (primary appraisal), ob eine Transaktion res-

sourcenerweiternd oder –beanspruchend sein wird. Stehen keine Automatismen als Reaktion zur 

Verfügung, werden weitere Handlungsressourcen aktiviert, um die Transaktion zu beurteilen 

bzw. Handlungsoptionen prospektiv zu evaluieren (sekundäre Bewertung). Das Resultat dieser 

Bewertungsvorgänge ist eine Intention, auf bestimmte Weise reagieren zu wollen. Auch hier  

Handlungsressourcen 

psychische Ressourcen 
Transaktionen 

physische Ressourcen 

Individuum 

Transaktionen

Umwelt 

 physikalische 
 biologische 

 technische 
 ökonomische 
 psychosoziale 
 soziokulturelle 

Umweltressourcen 

 
Abbildung 25: Das Ressourcentransaktionsmodell von Hornung & Gutscher (Hornung & Gutscher, 1994, S. 83) 

wird in Analogie zum transaktionalen Stressmodell von Lazarus & Folkman zwischen problem-

lösenden und emotionsregulierenden Strategien differenziert. Der Ressourcenbilanz kommt so-

mit eine besondere Bedeutung zu. Gesundheit lässt sich als Ergebnis einer angemessenen Regu-

lation der ressourcenbezogenen Transaktionen zwischen Individuum und Umwelt verstehen. 

Was als „angemessen“ zu bewerten sei, lassen die Autoren offen. 

Diese theoretische Konzeption verdeutlicht eine Zentrierung auf den Begriff der Ressource, der 

auf spezifisch Weise verstanden wird. Bachmann formuliert als Fragestellung der Untersuchung 

in diesem Sinne: „Wie interagieren Ressourcen und Handikaps seitens der Studierenden mit Be-

lastungen und Ressourcen des jeweiligen Studienkontextes und welche Auswirkungen lassen 

sich hieraus für die psychosoziale Gesundheit der Studierenden feststellen ? (Bachmann et al., 

1999, S. 16) 

Erhebungsbereiche der Studie 

Die Studie erfasst als Gesundheitsindikatoren psychisches Wohlbefinden, Depressivität sowie 

psychosomatische Störungen. Als personale Ressourcen werden Autonomie, Empathie, Liebes-

fähigkeit, Selbstwert, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Sinn für Humor und Netzwerkorientie-

rung berücksichtigt. Fragen zum Netzwerk sollen Unterstützungsleistungen sowie deren Bewer-

tung abbilden (soziale Ressourcen), die ergänzt werden um einen Block zu Belastungen und 
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Ressourcen im Studium, einen dispositionellen Bewältigungsstil sowie evaluativen Fragen zum 

Studium. Das Erhebungsinstrument bündelt erprobte Verfahren mit Eigenentwicklungen der 

Autoren. Eine Aufstellung der verwendeten Instrumente ist in nachfolgender Tabelle enthalten 

(Tabelle 9). 

Tabelle 9:  Inhaltsbereiche und Skalen des Erhebungsbogens zu „Ressourcen und Belastungen im Studium“ 
(Bachmann et al., 1999; Keller, R., 1997) 

Inhaltsbereiche  Skalen 

Gesundheit und Wohlbe-
finden 

 Psychisches Wohlbefinden (gemessen mit den Basler 
Befindlichkeitsskalen (Hobi, 1985) 

 Depressivität (Pearlin & Lieberman, 1979) 
 Psychosomatische Beschwerden (eine durch die Autoren 
ergänzte Version eines Instrumentes von Engel & Hurrelmann, 
1998) 

Personale  
Ressourcen 

 Autonomie  
 Empathie/Liebesfähigkeit (beide aus dem Trierer 
Persönlichkeitsfragebogen von Becker, 1989) 

 Selbstwert (Rosenberg, 1965) 
 Optimismus 
 Selbstwirksamkeit (beide aus Schwarzer & Jerusalem, 1992) 
 Humor-Expression (Eigenentwicklung der Autoren) 
 Netzwerkorientierung (Röhrle, 1994) 

Soziale Ressourcen 

 Egozentrisches soziales Netz im Studienfach (in Anlehnung an 
Baumann, Laireiter, Pfingstmann und Schwarzenbacher, 1987) 

 Unterstützungsnetz (Eigenentwicklung) 
 Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung (Sommer & 
Fydrich, 1989) 

Belastungen und Res-
sourcen im Studium 

 Studienanforderungen 
 Sozialkontakte innerhalb und außerhalb des Studiums 
 Persönliche Einstellungen und Kompetenzen,  
 Allgemeine Lebenssituation  
(ausschließlich Eigenentwicklung der Autoren) 

Belastungsbewältigung  Dispositioneller Bewältigungssteil (Schwarzer & Jerusalem, 
1992) 

Wahrnehmung und Be-
wertung des Studiums  Beurteilung des Studiums (Bargel, 1989) 

Untersuchungsdesign und Stichprobe 

Geplant und realisiert wurden eine Längsschnittstudie (zu Beginn des Studiums; RUBIS-L) be-

ginnend im Oktober 1994 und eine Querschnittstudie (RUBIS-Q) in der Mitte und gegen Ende 

des Studiums (Juli 1995). Erhoben wurde an der Universität Zürich und der Eidgenössisch Tech-

nischen Hochschule, ebenso mit Sitz in Zürich. Bei den Studienanfängern (RUBIS-L) wurde 

eine Vollerhebung realisiert. An 5.201 Studieninteressenten beider Hochschulen wurden Erhe-

bungsbogen verschickt, der Rücklauf (3.066 Bögen) anschließend auf immatrikulierte Studienan-
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fänger bezogen (4.247) und das Brutto-/Nettoverhältnis bestimmt (72%). Von diesen beteiligten 

sich wiederum 1.992 Studierende beider Hochschulen an der Wiederholungsbefragung.  

Um auch Aussagen über Studierende mittleren und höheren Semesters machen zu können, wur-

den in einer Querschnittsbefragung (RUBIS-Q) 10% der Studierenden im mittleren83 und im 

höheren84) Studienabschnitt befragt. 318 vollständig ausgefüllte Bögen lagen zur Auswertung 

vor, der Rücklauf wird mit 56% angegeben. Nach dem gleichen Modus wurden auch die Be-

fragten für die hochschultypischen Fächer ausgewählt (10%; mittlerer und höherer 

Studienabschnitt). Zur Auswertung lagen für diese Stichprobe 482 Bögen vor (Rücklaufquote: 

61 %). Die Repräsentativitätsprüfung erfolgte nach dem „Ähnlichkeitsprinzip“ zwischen jewei-

liger Grundgesamtheit (Erstsemester an der jeweiligen Hochschule) und Stichprobe. Frauen sind 

nach diesen Analysen leicht überrepräsentiert, andere bedeutsame Unterschiede werden nicht 

berichtet.  

Ergebnisse 

In der Studieneingangsphase – so berichten die Autoren – verschlechtern sich sowohl die Werte 

der psychischen Gesundheit (Vitalität und Ausgeglichenheit) als auch die der Depressivität, wäh-

rend sich gleichzeitig die physische Gesundheit verbessert und die Häufigkeit psychosomatischer 

Beschwerden abnimmt85. Das Ausmaß erlebter Belastungen im Studium wird durch das Studien-

fach moderiert. So berichten Studierende der Medizin und der Naturwissenschaften (Universität 

Zürich) sowie der Architektur und des Maschinenbaus (ETH Zürich) die höchsten Belastungs-

werte. 

Leichte Schwankungen zu Beginn des Studiums werden mit veränderten Lebensumständen er-

klärt, die mit der Aufnahme eines Hochschulstudiums einhergehen (z.B. Ortswechsel). Zum 

Ende des Studiums erkläre die Examensangst – so die Autoren – einen leichten Anstieg der Ge-

samtbelastungswerte. Während des gesamten Studiums erweisen sich Selektionsdruck, hohe 

Studienanforderungen und zeitliche Beanspruchung als zentrale Belastungsquellen für Studie-

rende der Eidgenössisch Technischen Hochschule Zürich (ETH). Für Befragte der Universität 

Zürich waren diese Belastungen zu Beginn und in der Mitte ihres Studiums ebenso zentral, wur-

den aber zum Ende des Studiums überschattet von Klagen über die mangelnde Qualität des Stu-

                                                 
83  Studierende des vierten Semester an der Eidgenössisch Technischen Hochschule und des zehnten Semesters an der Universität Zürich 
84  Studierende des achten Semester an der Eidgenössisch Technischen Hochschule und zehnten Semesters an der Universität Zürich 
85  Geschlechtsspezifische Differenzen werden angegeben. Frauen berichten höhere Depressivitätswerte und einen signifikant geringeren 

Rückgang psychosomatischer Beschwerden im Längsschnitt. 
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dienangebots. Der Befund, dass die Angst vor aktiver Beteiligung in Lehrveranstaltungen im 

Studienverlauf nicht ab- sondern zunimmt, gibt zu denken. 

Die erwarteten positiven Effekte personaler Ressourcen auf die verschiedenen Gesundheitsindi-

katoren bestätigten sich im Querschnitt. Im Längsschnitt zeigte sich der Verbrauch personaler 

Ressourcen (Humor, Optimismus, Autonomie, Empathie und Selbstwert), diese Ressourcen 

nehmen signifikant ab, bedeutsame Zusammenhänge zeigten sich zu studienbedingten Belastun-

gen (Einstellung zum Studium, soziale Kontakte zu Mitstudierenden sowie studienassoziierten 

Lebensumständen). Personale Ressourcen werden demzufolge in der ersten Studienphase ver-

braucht, der Abnahme steht eine Zunahme in Teilbereichen (Zuwachs an Fachwissen) gegen-

über. 

Der für die wahrgenommene Unterstützung berichtete Wert liegt im Durchschnitt im Studien-

verlauf deutlich über dem der Gesamtbelastung. Unterstützende Kontakte zu Mitstudierenden 

sind neben einer zufriedenstellenden Wohnsituation die größten Quellen wahrgenommener so-

zialer Unterstützung. Für Studierende der ETH Zürich hingegen erwies sich die Qualität des Stu-

dienangebots als wichtigste Ressource. 

Mittels Regressionsmodellen wurde der Einfluss personaler und situationaler Belastungen und 

Ressourcen auf die psychische und physische Gesundheit untersucht. Unterschiedliche Ausprä-

gungen physischer und psychischer Gesundheit lassen sich zu Studienbeginn am besten durch 

hohe Studienanforderungen, mangelnde Studienkompetenz, geringes persönliches Interesse am 

Studium sowie Schwierigkeiten der Sinnfindung im Studium vorhersagen. Vor allem die Wahr-

nehmung einer hohen zeitlichen Belastung durch das Studium und ein als defizitär wahrgenom-

mener eigener Arbeitsstil zeigen konsistente Effekte hinsichtlich fast aller Gesundheitsindikato-

ren. Vor gesundheitlicher Beeinträchtigung schützt die Zufriedenheit mit der wahrgenommenen 

erhaltenen sozialen Unterstützung ebenso wie regelmäßige sportliche Aktivität. 

Tabelle 10: Interventionsmatrix zur Stärkung von Ressourcen bzw. zur Belastungsminderung 

 institutionell personenbezogen 

Belastungsabbau Bsp.: Schaffung strukturierter, 
transparenter Studienbedingungen 

Niedrigschwellige Beratungsange-
bote in der Studieneingangsphase 

Ressourcenförderung 
Integration fachübergreifender 
Kompetenzen in die Curricula (z.B. 
zu Arbeitstechniken) 

Stärkung und Förderung von Per-
sönlichkeitsmerkmalen (z.B. Selbst-
wirksamkeit) in den Lehrveran-
staltungen 
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Basierend auf diesen Ergebnissen formulieren Bachmann et al. (1999) eine Interventionsmatrix, 

die sowohl Belastungen oder Ressourcen als auch institutionelle bzw. personenbezogene Fakto-

ren berücksichtigt. Beispiele für Interventionen auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedli-

chen Zielsetzungen sind in folgender tabellarischer Übersicht enthalten (vgl. Tabelle 10). 

Bewertung 

Gezeigt werden konnte, dass die Studieneingangsphase neben studienspezifischen Belastungen 

durch einen erhöhten Verbrauch personaler Ressourcen gekennzeichnet ist. Spezifische Charak-

teristika der Situation (Unstrukturiertheit des Studiums) sowie der Person (persönlicher Arbeits-

stil) erwiesen sich als belastend. Leider konnten auf der Grundlage der vorliegenden Daten keine 

Erklärungen für diese Befunde gegeben werden. 

Für die Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen ist der Ansatz der Arbeitsgruppe um Hor-

nung von besonderem Wert, da über die Identifikation von belastenden Faktoren hinaus sog. 

Protektivfaktoren für Gesundheit ermittelt werden konnten, die in nachgehenden Interventions-

projekten gezielt gefördert werden können. 

Die Studie hebt sich darüber hinaus von anderen Studien dadurch ab, dass ein ressourcentheore-

tischer Zugang gewählt wird. Dieser ermöglicht die Formulierung von Interventionsempfehlun-

gen, die den Aufbau von Ressourcen empirisch begründen. Darüber hinaus ist die Studie sorg-

sam konzipiert (Quer- und Längsschnittdesign) und durchgeführt, was die Ergebnisse auch au-

ßerhalb der betrachteten Hochschulen wertvoll macht. Die Datenbasis war ebenso geeignet für 

anspruchsvollere Auswertungsstrategien (Multilevelanalyse) z.B. zur Analyse geschlechtsspezi-

fischer Aspekte von Gesundheit in der Studieneingangsphase (Knoch, 2001).  

Der Bielefelder Gesundheitssurvey 

Das Projekt wurde 1995 durch die Arbeitsgruppe um Alexander Krämer an der Universität Bie-

lefeld initiiert. Die Studie wird eingebettet in den Kontext der Gesundheitsforschung junger Er-

wachsener. Gesundheit wird in Anlehnung an Hurrelmann definiert als „ Zustand des objektiven 

und subjektiven Befindens einer Person, das gegeben ist, wenn diese Person sich in den physi-

schen, psychischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung in Einklang mit den eigenen Mög-

lichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbedingungen befin-

det“ (zitiert nach Allgöwer, 2000, S. 33). 
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Zentrale Forschungsfragen des Bielefelder Gesundheitssurveys waren: 

 Welchen Einfluss hat Studieren auf den Lebensstil der Population junger Erwachsener? 
 Lassen sich Veränderungen relevanter Gesundheitsvariablen im Studienverlauf feststellen?  
 Verändern sich über den körperlichen Gesundheitszustand hinaus personale und soziale 
Ressourcen (Kohärenzsinn, Optimismus, soziale Integration, Leistungsbereitschaft und er-
folgreiches Bewältigungsverhalten u. a.) im Studienverlauf? 

 Stehen diese Veränderungen mit unterschiedlichen Lern- und Lebensverhältnissen in Bezie-
hung? 

Die Studie ist angelegt als kombinierte 

 Querschnittstudie bei Erstsemestern (Wintersemester 1995/96),  
 von denen ein Teil nach zwei Jahren erneut befragt wurde (Wintersemesters 1997/98). 

Vergleichsstudien wurden nach Auskunft der Autoren an weiteren bundesdeutschen Hochschu-

len sowie in verschiedenen Ländern durchgeführt (Spanien, Schweden, Litauen, der Schweiz, 

eine flächendeckende Erhebung an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ist geplant).  

Theoretische Konzeption 

Da die meisten Ergebnisse in Zeitschriftenartikeln publiziert wurden, fehlt häufig der Verweis 

auf das der Studie zu Grunde liegende Wirkmodell. Allgöwer (2000) verweist in diesem Zusam-

menhang auf zwei Konzepte: 

 das pathogenetisch orientierte Risikofaktorenkonzept und das 
 salutogenetische Modell in der Tradition von Antonovsky 

Im Risikofaktorenkonzept werden Merkmale der Person (z.B. Geschlecht) oder Verhaltenswei-

sen (z.B. Rauchen) als Prädispositionen für verschiedene Erkrankungen betrachtet (vgl. Kapitel 

2.2), im Salutogenesemodell hingegen sog. Protektivfaktoren akzentuiert. Körperliche, psychi-

sche, materielle, soziale und kulturelle Faktoren stellen ein Gefüge von Fähigkeiten und Res-

sourcen dar, die als Widerstandsressourcen gefasst werden und trotz vorhandenen Belastungen 

mögliche Erkrankungen verhindern.  

Allgöwer betont den Vorteil der Integration beider Konzepte, da Personen sowohl Gesundheits-

ressourcen als auch –risiken aufweisen und diese aufeinander bezogen werden können. Die Er-

kennung frühzeitiger Gesundheits- und Risikopotenziale biete eine solidere Basis für die Ent-

wicklung zielführender Interventionen zur Prävention/Gesundheitsförderung und könne sowohl 

Ressourcen fördern als auch Risikopotenziale mindern. So nachvollziehbar der Verweis auf 

mögliche Synergieeffekte ist, fehlen darüber hinaus Überlegungen der Autorin, wie denn beide 

Konzepte aufeinander bezogen werden können und sollen.  
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Erhebungsbereiche der Studie 

Gesundheit wird operationalisiert durch (psych-)somatische Beschwerden und Lebenszufrieden-

heit. Für beide Merkmalsbereiche werden, wie auch für die meisten anderen, die in der Studie 

zur Anwendung kamen, keine erprobten Instrumente eingesetzt, sondern eigene Fragen entwi-

ckelt. Der weitaus größte Block beinhaltet Fragen zum Gesundheitsverhalten bzw. dessen Be-

wertung (z.B. wahrgenommene Gefährdung durch Alkoholkonsum), Bewegung und Entspan-

nung, Konsum legaler (Alkohol, Tabak) und illegaler Suchtmittel (z. B. Cannabis, Kokain), 

Zahnpflege, Ernährung und Sexualverhalten. Darüber hinaus gibt es Fragen zur Belastung sowie 

zur Belastungsverarbeitung im Studium, die neben Wünschen für Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung bzw. zum Schutzverhalten (Impfstatus) und allgemeinen Angaben zur Studiensituation 

den Bogen komplettieren (vgl. Tabelle 11). 

Tabelle 11: Inhaltsbereiche und Frageblöcke des Bielefelder Gesundheitssurveys  

Inhaltsbereiche  Skalen / Items 

Gesundheitszustand  (Psycho-)somatische Beschwerden 
 Stimmung und Lebenszufriedenheit  

Gesundheitsverhalten 

 CAGE – Kurztest zur Erfassung der Alkoholabhängigkeit  
(Ewing, 1984) 

 Trinkgewohnheiten  
(der HBSC-Studie entnommen) 

 Bewegung und Entspannung 
 Ernährung 
 Zahnpflege 
 Tabakkonsum 
 Konsum illegaler Drogen 
 Sexualverhalten 

Intervention 
/Schutzverhalten 

 Erwünschte Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit an der 
Hochschule 

 Impfschutzverhalten 
 Prävention sexuell übertragbarer Erkrankungen 

Belastungen im Studium  Belastungsquellen im Studium 
(Eigenentwicklung der Autoren) 

Belastungsbewältigung  Stressverarbeitungsfragebogen (Jahnke, Erdmann und Kallus, 
1985) 

Wahrnehmung und Be-
wertung des Studiums 

 Allgemeine Fragen zum Studium 
Semester, Fachrichtung, Leistungsbereitschaft und  
-einschätzung, studienspezifische Belastungen, Zielorientierung im Studium, 
Notendurchschnitt im Abitur 

Der Erhebungsbogen wurde während der verschiedenen Untersuchungen mehrfach modifiziert, 

einige Themenbereiche wurden nur zu einem Messzeitpunkt erfragt (z.B. spezielle Erkrankun-

gen).  
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Nur bei wenigen Konstrukten wurde die Herkunft der Items/Skalen dokumentiert bzw. auf psy-

chometrische Prüfungen außerhalb der Studie verwiesen. Ausnahmen sind hier die Skalen zu 

Beschwerden, Krankheiten und Trinkgewohnheiten, die alle aus dem „Jugendgesundheitssur-

vey“ stammen, der ebenso an der Universität Bielefeld durchgeführt wurde. Die meisten Eigen-

konstruktionen der Autoren berücksichtigen nach ihren Angaben die speziellen Lebensgewohn-

heiten von Studierenden, indem beispielsweise studentische Belastungsquellen und der Bedarf 

universitärer Gesundheitsförderung aufgenommen wurden (Allgöwer, 2000, S. 73). Der Bogen 

wurde in einem Vortest 40 Testpersonen vorgelegt, die nach Bearbeitung um eine Rückmeldung 

gebeten wurden. Diese Anregungen wurden soweit wie möglich aufgegriffen, es wurde eine 

endgültige Version erstellt und in der Hauptuntersuchung eingesetzt. Psychometrische Analysen 

der entwickelten Instrumente werden im Ergebnisteil nicht berichtet, viele Ergebnisse auf Iteme-

bene dargestellt, manchmal zusammenfassend (z.B. zu studienspezifischen Belastungen). Wie 

die Skalen gebildet wurden und wie zuverlässig die Merkmale gemessen wurden, ist ungeklärt. 

In den ersten Publikationen werden Ergebnisse deskriptiv auf Itemebene berichtet, in späteren 

Publikationen dann zu Dimensionen zusammengefasst und in inferenzstatistischen Analysen 

genutzt (z. B. Stock, C. & Kraemer, 2001). 

Untersuchungsdesign und Stichprobe 

Der Erhebungsplan sah vor, dass Befragte aus den für die Universität Bielfeld typischen Fächer-

gruppen, entsprechend ihres jeweiligen Anteils an der Studentenschaft, berücksichtigt werden. 

Die jeweiligen Anteile wurden zuerst berechnet und als Sollgrößen für die Erhebung bei Erstse-

mestern formuliert. Studierende der Fachgruppen Rechtwissenschaften (17.7%86), Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften (17.4%) Naturwissenschaften (18.6%), Sprachwissenschaften (14.4%), 

Geisteswissenschaften (26.6%), Kunst, Musik und Sport (5.1 %) sollten berücksichtigt werden. 

Als Setting für die Erhebung wurden Einführungsveranstaltungen dieser Fächer ausgewählt, die 

Verantwortlichen angeschrieben und um Mitwirkung gebeten. Der Rücklauf wird insgesamt mit 

85% angegeben, unklar ist, ob diese Quote aus dem Verhältnis teilnehmender zu anwesenden 

Personen oder zu Erstsemestern dieses Fachs gebildet wurde. 

Der Rücklauf aus den Rechtswissenschaften (46.5%) war mit Abstand am höchsten, die Beteili-

gung aus den Fächern Psychologie und Pädagogik (27.2 %) und den Naturwissenschaften 

(24.3%) lag zwischen 20% und 30%. Gering hingegen war der Rücklauf aus den Sprachwissen-

                                                 
86  Die Prozentangaben  berücksichtigen den Anteil Studierender dieser Fachgruppen am Gesamt der Bielfelder Studenten zum Zeitpunkt 

der Erhebung. 
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schaften (2.0 %). In den Geisteswissenschaften sowie Kunst, Musik und Sport wurde nicht be-

fragt (vgl. im Überblick; Tabelle 12). Der Vergleich zwischen der Grundgesamtheit Bielefelder 

Studierender zum WS 1994/95 sowie deren Repräsentation in der Stichprobe offenbart eine et-

was verzerrte ‚Miniaturausgabe’. Erstsemester aus dem Fachbereich Jura sind deutlich über-, 

Geisteswissenschaftler hingegen gar nicht repräsentiert. Allgöwer spricht in einer Gegenüber-

stellung von geplanter zu realisierter Stichprobe von einer „mäßig hohen Repräsentativität“ (All-

göwer, 2000, S. 76)87. 

Tabelle 12: Zusammensetzung der Querschnittstichprobe nach Fächern kontrastiert mit dem jeweiligen Anteil 
Studierender dieses Fachs 

Beteiligte Fachbereiche 
Fachgruppe 

Fächer Befragte 
(N/%) 

Anteil an der Studenten-
schaft (in Prozent) 

Rechtswissenschaften Jura 300 / 46.5 17.7 

Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften 

Psychologie / 
Pädagogik 176 / 27.2 17.4 

Naturwissenschaften Biologie, Physik, 
Mathematik 157 /24.3 18.6 

Sprachwissenschaften Linguistik 13 / 2.0 14.4 

Geisteswissenschaften keine 0 / 0 26.6 

Kunst / Musik / Sport keine 0 / 0 5.1 

Quelle: Allgöwer, 2000, S.75 -76 (hier werden nur Prozentangaben berichtet, aus denen bei Kenntnis des Stichprobenumfangs die Anzahl der 
Personen pro Gruppe errechnet wurde). 

Die Querschnittserhebung fand im WS 1995/1996 statt, die Studie ist als Kohortenstudie ange-

legt. An einer Wiederholungsbefragung beteiligten sich 2 Jahre später 166 Studierende 

(25.7%)88, eine landesweite Erhebung (NRW) wird derzeit durchgeführt.  

Neben den fächerspezifischen Besonderheiten in der Querschnittserhebung zeigt sich in der 

Längsschnittstudie ein geschlechtsspezifischer Selektionseffekt: Frauen beteiligten sich häufiger 

erneut als Männer. 

Ergebnisse 

Aus den Querschnittsanalysen wird berichtet, dass die Befragten der Universität Bielefeld über 

ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein verfügen, im Kontrast dazu aber gesundheitsriskante 

Verhaltensweisen zeigen (z.B. Rauchen). Psychosoziale und gesundheitliche Unterstützungsan-

                                                 
87  Die Bezugsgröße für die Miniaturausgabe ist die Bielefelder Studentenschaft, welche aufgrund ihres spezifischen Fächerprofils die 

Studierenden des Bundesgebiets nicht angemessen repräsentiert.  
88  Beteiligt wurden Personen, die in der ersten Befragung ihre Bereitschaft zur  erneuten Teilnahme sowie ihre Adresse auf einem 

separaten Blatt mitgeteilt hatten. 
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gebote werden stark nachgefragt zu Themen wie Stressbewältigung, Ernährung und Schutz vor 

sexuell übertragbaren Erkrankungen. In Regressionsanalysen erwiesen sich psychosozialer Stress 

und gesundheitsriskantes Verhalten (Alkoholismusgefährdung) als stärkste Prädiktoren für ein 

Interesse an Gesundheitsberatung (Stock, Allgöwer, Prüfer-Krämer & Krämer, 1997). Für 

strukturelle Maßnahmen z. B. zum Nichtraucherschutz durch entsprechend gekennzeichnete 

Nichtraucherzonen in Hochschulen wird eine hohe Akzeptanz berichtet (von 60% der Befrag-

ten).  

Die Autoren fordern basierend auf ihren Ergebnissen ein höheres Engagement der Hochschule 

vor allem im Bereich der Verhaltensprävention: Stressbewältigung, Tabak- und Alkoholkonsum 

wären hier zentrale Themen. 

Aus den Längsschnittanalysen wird ein signifikanter Anstieg psychosozialer Belastungen bei den 

Studierenden berichtet bei nahezu konstanten Beschwerdewerten. Ob dieses unerwartete Ergeb-

nis auf eine erhöhte „Klagsamkeit“ durch erhöhte Gesundheitsbeachtung bei den Studierenden 

zurückzuführen ist oder aber durch eine Änderung verfügbarer Ressourcen bzw. deren Nutzung 

verursacht ist, kann aufgrund fehlender Angaben dazu in dieser Studie nur gemutmaßt werden. 

Bewertung  

Der Bielfelder Gesundheitssurvey ist das „Pilotprojekt“ für die Gesundheitsberichterstattung an 

Studierenden. Zu diesem Thema wird erstmals eine breite Informationsbasis geschaffen. Die 

explizite Berücksichtigung des Gesundheitsverhaltens sowie des Bedarfs an gesundheitsbezoge-

nen Unterstützungsangeboten erschließt neue Bereiche und liefert wertvolle Informationen zur 

Implementation von Gesundheitsangeboten an Hochschulen.  

Der Studie fehlt trotz Benennung theoretischer Grundlagen ein explizites Wirkmodell, aus dem 

sich Ursache–Wirkungszusammenhänge theoretisch ableiten und empirisch prüfen lassen. Die 

Analysestrategie und die Ergebnisdarstellung lassen auf ein Belastungs-Beanspruchungsmodell 

schließen. Konzeptualisiert werden weder spezifische Ressourcen noch eine positive Gesund-

heitsvorstellung (z.B. Wohlbefinden). Die Ergebnisse akzentuieren eine eher pathogene Per-

spektive, Risikofaktoren werden identifiziert und darauf bezogene präventive Interventionsemp-

fehlungen formuliert. Die Entwicklung des Erhebungsinstrumentes, die Anlage und Durchfüh-

rung der Studie legen Einschränkungen bei der Interpretation sowie Verallgemeinerungen der 

Ergebnisse nahe.  
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Zusammenfassung 

Im deutschsprachigen Raum gibt es neben kleineren Erhebungen, von denen selten Ergebnisbe-

richte publiziert wurden, nur zwei größere Studien, die als Modell für eine hochschulübergrei-

fende Gesundheitsberichterstattung dienen können. Trotz Verwendung eines ähnlichen Beg-

riffsinventars wie z.B. Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung wird aus den Umsetzungen deut-

lich, dass sich diese Studien in ihren Konzeptionen und Ergebnisspektren deutlich unterscheiden. 

Der Bielefelder Gesundheitssurvey konzeptualisiert Gesundheit über „somatische Beschwer-

den“89 und liefert Hinweise für kurative bzw. präventive Interventionen. Die salutogene Konzep-

tion von Antonovsky wird zwar an verschiedenen Stellen angeführt, es fehlt jedoch die Verbin-

dung dieses Ansatzes mit dem Risikofaktorenkonzept, der zweiten Säule dieser Studie. Merk-

male wie der Kohärenzsinn z.B. als zentrale generalisierte Widerstandsquelle im Konzept von 

Antonovsky fehlen ebenso wie Ressourcen, die in salutogenen Konzepten zentral sind (Selbst-

wirksamkeit, Optimismus, Humor). Die RUBIS-Studie unterscheidet sich vom Bielefelder Ge-

sundheitssurvey, da ihr das Ressourcentransaktionsmodell von Hornung & Gutscher unterliegt, 

vorab genannte Ressourcen berücksichtigt werden und Ressourcengewinn– und –verlustspiralen 

abgebildet werden können. 

Die bisher dargestellten Studien haben gemeinsam, dass sie die gesundheitliche Situation Studie-

render aufgreifen, sie sind aber heterogen in ihren Schwerpunktsetzungen, theoretischen Kon-

zeptionen, methodischen Umsetzungen und in Konsequenz auch in ihren Ergebnissen (vgl. Ta-

belle 1). Die an verschiedenen Hochschulen gewonnenen Daten sind insofern auch kaum ver-

gleichbar. Ziel einer Gesundheitsberichterstattung bei Studierenden an Hochschulen für die Zu-

kunft ist es, Informationsbereiche und Operationalisierungen (z.B. von Gesundheit) aufeinander 

abzustimmen, um verlässlichere hochschulübergreifende Aussagen machen zu können. Ent-

wicklungspotenziale liegen in der konzeptionellen Weiterentwicklung des Erhebungsinstrumen-

tes, im Aufbau überdauernder Organisationsstrukturen zur Datenerhebung und –auswertung so-

wie in der Ableitung von Interventionsbereichen, die im Rahmen von Gesundheitsprojekten an 

Hochschulen umgesetzt werden.  

                                                 
89  Stimmung und Lebenszufriedenheit  sind weitere genannte Merkmalsbereiche von Gesundheit, zu denen bislang keine Analysen 

veröffentlicht wurden. 
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Tabelle 13: Tabellarische Übersicht ausgewählter Studien zur Gesundheit Studierender an Hochschulen  

 Ressourcen und Belastungen 
im Studium (RUBIS-Studie) 

Bielefelder Gesundheitssurvey 
für Studierende 

beteiligte Hochschule/n 
Eidgenössisch Technische Hoch-
schule Zürich & Universität 
Zürich 

Universität Bielefeld (weitere in-
ternationale Hochschulen) 

Projektgruppe Bachmann, N., Berta, D., Eggli, 
P. & Hornung, R. (1999) 

Krämer, A., Stock, C. & 
Allgöwer (1997) 

Wirkmodell Ressourcentransaktionsmodell 
von Hornung & Gutscher 

Risikofaktorenansatz; (Salutoge-
nesemodell von Antonovsky)  

Studiendesign Kombination aus Quer- (Q) und 
Längsschnittstudie (L) Kohortenstudie (K) 

Stichprobenumfang Q1 (N = 3.066; 1994) Q2 (N = 
318; 1995) L (N= 1.992; 1995) 

Q: N = 650 (1996)  
L: N=197 (1997) 

4.4 Zusammenfassendes Fazit 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Hochschulen selten zum Forschungsgegenstand wurden, 

sieht man von der aktuellen Reformdiskussion und den anhängigen Organisations- und Struktur-

fragen ab. Die Frage der Gestaltung von Arbeitsplätzen und -prozessen an Hochschulen ist vor 

allem mit Blick auf Tätigkeiten in Forschung und Lehre weitgehend unbeachtet, bei letztge-

nannter auch hinsichtlich der notwendigen qualifikatorischen Voraussetzungen. Ein möglicher 

Grund dafür ist, dass die Besonderheiten „geistiger“ Tätigkeiten bislang unzureichend theore-

tisch beschrieben worden sind und Zusammenhänge zwischen psychischen Anforderungen durch 

die Arbeitstätigkeit und Gesundheitsindikatoren daher nicht herstellbar waren. Für nichtwissen-

schaftliches Personal gibt es ungleich mehr Studien (auch international) über Belastungsmerk-

male und deren Zusammenhänge mit gesundheitlichen Faktoren.  

Der Zugang zum Thema Gesundheit an Hochschulen bei Beschäftigten erfolgt auf drei verschie-

dene Weisen:  

 über Gefährdungsanalysen, die das Arbeitsschutzgesetz vorschreibt. Die entsprechenden 
Handlungsanweisungen z.B. durch das Hochschul-Informations-System sparen das Thema 
„psychische Belastungen“ aus. Wertvolle Informationen für Gestaltungsprojekte z.B. im 
Rahmen von betrieblichen Gesundheitsprojekten werden nicht berücksichtigt. 

 über Gesundheitsberichte, in denen die Angaben der Krankenkassen über krankheitsbedingte 
Fehlzeiten ausgewertet werden. Die Hochschulen sind dabei auf die Kooperationsbereitschaft 
verschiedener Kassen angewiesen, bei denen die Beschäftigten versichert sind. 

 über Mitarbeitendenbefragungen wie z.B. an der Universität Oldenburg oder an der Bergi-
schen Universität Wuppertal. Subjektive Wahrnehmungen und Bewertungen der Arbeitssitu-
ation und des Beanspruchungserlebens werden abgebildet. Beide Projekte basieren auf Be-
lastungs- und Beanspruchungskonzepten und liefern Hinweise für die Gestaltung kurativer 
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bzw. präventiver Interventionen. Erhebungen, die positive Gesundheitsindikatoren nutzen wie 
z.B. Wohlbefinden und damit zusammenhängende Faktoren, wurden bislang nicht realisiert90. 

So verschieden wie die Zugänge sind auch die erzielten Erkenntnisse. Die im Vergleich zu an-

deren Wirtschaftsbereichen geringere Fehlzeitenquote an Hochschulen lässt nicht zwingend auf 

günstigere Arbeitsbedingungen schließen. Bei den Schwachstellen zeigt sich als Gemeinsamkeit 

eine im internationalen Vergleich geringere institutionelle Verbundenheit des wissenschaftlichen 

Personals mit der sie beschäftigenden Hochschule, mangelnde Transparenz und unzureichende 

Beteiligungsmöglichkeiten werden moniert. 

Nicht immer markiert ein Gesundheitsbericht den Startpunkt für gesundheitsbezogene Maßnah-

men. So hat z.B. die Ruhr Universität Bochum Gesundheitsförderung in ihrer Personalmanage-

mentstrategie konzeptionell verankert (http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/propersonal/start-

seite.htm), an anderen Hochschulen wird dieser Aspekt zwar programmatisch akzentuiert, Hin-

weise auf Umsetzungen finden sich in der Darstellung der Hochschulen jedoch nicht. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass es gute Gründe gibt, der Arbeitssituation an Hochschulen 

mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ziel dabei sollte nicht nur sein, mögliche Leistungsreserven 

aufzuspüren, sondern die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass kreative und innovative Pro-

zesse begünstigt werden um der Vision einer „entfesselten Hochschule“ näher zu kommen, die 

Müller-Böling (2000) als Entwicklungsperspektive entwirft. Auch der Wissenschaftsrat mahnt in 

seinen Empfehlungen zum „arbeitsmarkt- und demographiegerechten Ausbau des Hochschul-

systems“ vom 26.01.2006 in diese Richtung zielende Reformen von Strukturen und Organisati-

onsformen an Hochschulen an. 

Studierende, denen als Personengruppe aufgrund ihres Lebensalters ein vergleichsweise guter 

Gesundheitszustand zugeschrieben wird, gilt es zu unterstützen, diesen zu erhalten bzw. 

auszubauen. Ein periodisches, gut etabliertes Berichtssystem gibt es bereits mit der Sozial-

erhebung, die seit nunmehr fünfzig Jahren vom Deutschen Studentenwerk in Auftrag gegeben 

und derzeit vom Hochschul-Informations-System in Hannover durchgeführt wird. Dort ist das 

Thema Gesundheit bei Hochschülern allerdings nur ein Randthema. Für den Aufbau einer 

Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen können Erfahrungen aus den USA sowie aus zwei 

deutschsprachigen Projekten genutzt werden, dem Gesundheitssurvey an der Universität Biele-

feld sowie der Studie zu „Belastungen und Ressourcen im Studium“ der Hochschulen in Zürich. 

                                                 
90  Die von Gräser adaptierte Form des universitären Kohärenzsinnes wird modellkonform als Ressource (generalisierte Widerstandsquelle)  

verstanden und nicht als Gesundheitsindikator. 
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Die erstgenannte Studie attestiert Studierenden ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein bei 

gleichzeitig hohen gesundheitlichen Risiken. Diese werden überwiegend in riskanten Verhal-

tensweisen (Konsum legaler und illegaler Drogen, unterlassenen Vorsorgeuntersuchungen, 

Schutzimpfungen) gesehen. Von der Konzeption der Studie (Risikofaktorenkonzept) her sind die 

Ergebnisse geeignet, um in anschließenden Interventionen Fehlentwicklungen zu korrigieren 

bzw. zukünftig zu verhindern. Der Ansatz der Zürcher Studie reicht darüber hinaus und betrach-

tet Ressourcengewinn und – verlustsprialen im Kontext von Gesundheit. Da Gesundheit auch 

durch das psychische Wohlbefinden operationalisiert wird, ist der Zusammenhang zwischen 

Ressourcenaufbau und Wohlbefindenssteigerungen abbildbar. Für die Entwicklung einer Ge-

sundheitsberichterstattung bei Studierenden an Hochschulen sind beide Studientypen wertvoll.  

Die bisher dargestellten Überlegungen und der hier vorgestellte Erkenntnisstand soll genutzt 

werden, um den Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen zu fördern. Da sich 

die gesundheitsrelevanten Anforderungen und Bedingungen für Mitarbeitende und Studierende 

an Hochschulen unterscheiden, ist es notwendig zwei Berichtssysteme zu entwickeln.  

Auf der Basis der bisher skizzierten Vorüberlegungen wäre dies möglich, im Rahmen dieses Pi-

lotprojektes aber nicht leistbar. Für die folgende Erhebung wurde die Akteursperspektive der 

Studierenden gewählt, ein Berichtssystem für diese Zielgruppe entwickelt und erprobt. 



 

5. Methodik 

Geringe konzeptionelle Vorarbeiten sowie eine schmale empirische Basis gewähren einen brei-

ten Gestaltungsspielraum für die Entwicklung einer Gesundheitsberichterstattung bei Studieren-

den an Hochschulen. In Kapitel 2 wurden bereits notwendige konzeptionelle Überlegungen refe-

riert, die sowohl einen erweiterten Gesundheitsbegriff betreffen (Gesundheit ist mehr als die 

Abwesenheit von Krankheit) als auch die Berücksichtigung von Anforderungen und Ressourcen 

zur Genese von Gesundheit einfordern. Neben personenbezogenen Merkmalen sollen nach dieser 

Vorstellung auch Settingfaktoren benannt werden, die zur Förderung bzw. Schädigung von Ge-

sundheit beitragen. Begründet wurde ferner eine akteursspezifische Differenzierung einer Ge-

sundheitsberichterstattung an Hochschulen, da ähnliche Situationen wie z.B. die Durchführung 

von Lehrveranstaltungen für Studierende und Lehrende mit verschiedenen (belastungsrelevan-

ten) Anforderungen und Ressourcen verbunden sind. 

Aus diesen Vorgaben ergeben sich zwei Schwerpunktsetzungen für das folgende Kapitel: 

1. Im Folgenden wird die Frage beantwortet wie die im Rahmen dieser Studie relevanten 

Konstrukte operationalisiert werden sollen. Dies betrifft zum einen die Aspekte Gesund-

heit, wenn darunter mehr verstanden werden soll als die An-/Abwesenheit von Krankheit, 

sowie Bedingungen (an) der Hochschule, die zur Förderung bzw. Beeinträchtigung von 

Gesundheit beitragen, zum anderen die hier betrachteten Gesundheitsverhaltensweisen 

(Substanzkonsum, Ernährung und sportliche Aktivität) und intendierte bzw. realisierte 

Verhaltensänderungen. 

2. Zweiter Schwerpunkt des folgenden Textes ist die Beschreibung der Datenerhebung, des 

Rücklaufs sowie der Stichprobe unter Rückgriff auf in Kapitel 3.3 vorgestellten Überle-

gungen zur Datenqualität. 

5.1 Operationalisierung der Untersuchungsvariablen 

Zur Gesundheitsberichterstattung bei Studierenden wurden folgende Informationsbereiche aus-

gewählt: 

 Gesundheit (körperliche Beschwerden, seelische Gesundheit und habituelles Wohlbefinden), 
 gesundheitsbezogene Verhaltensweisen (Substanzkonsum, Ernährung und sportliche Aktivität 
sowie Medikamenteneinnahme und Arztbesuche), 

 Personale Ressourcen (Selbstwirksamkeit, Selbstwert, gesundheitsbezogene Kontrollüberzeu-
gungen, soziale Unterstützung), 
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 Anforderungen und Ressourcen im Studium (Bewertung von Ereignissen und Situationen im 
Studienalltag), 

 biografische Merkmale (Bildungsherkunft, sozialer Status, Finanzierung des Studiums, Merk-
male der aktuellen Lebenssituation). 

Bei den eingesetzten Fragen bzw. Instrumenten handelt es sich sowohl um bereits etablierte 

Messinstrumente zur Erfassung von Gesundheit oder personale Ressourcen als auch um Eigen-

konstruktionen der Forschergruppe. Die Skalen zu Anforderungen und Ressourcen im Studium 

wurden speziell für diese Erhebung entwickelt, ebenso wie die Fragen zur Erhebung spezifischer 

Gesundheitsverhaltensweisen. Um die Vergleichbarkeit mit Referenzstichproben herzustellen, 

wurden bei analoger Bedeutung Einzelfragen im Wortlaut und Antwortformat anderen Erhebun-

gen angeglichen bzw. die Herstellung der Vergleichbarkeit durch mathematische Transformatio-

nen der Antwortwerte bedacht.  

Neben inhaltlichen Erwägungen bei der Auswahl etablierter Skalen wurden folgende Mindestan-

forderungen formuliert: Die Verfahren sollten in deutscher Sprache vorliegen und in diesem 

Sprachraum bereits erprobt sein (1), testtheoretische Gütekriterien sollten berichtet werden, die 

eine Abschätzung der psychometrischen Qualität des Instruments erlauben (Reliabilität, Validi-

tät) (2) und Norm- oder Vergleichswerte ähnlicher Gruppen sollten dokumentiert sein (3) 

(Häcker, Leutner & Amelang, 1998). 

Um die Darstellung an dieser Stelle nicht zu überfrachten, werden alle Instrumente im Anhang 

längs einer einheitlichen Struktur dokumentiert (Instrumentenhandbuch). Im Folgenden finden 

nur die Konstrukte Erwähnung, die eigens für diese Erhebung konzipiert bzw. adaptiert wurden 

oder die, wie im Falle Gesundheit, verschieden operationalisiert werden können und deren Aus-

wahl für diese Studie eine Begründung erfordert.  

Die Operationalisierung von Gesundheit 

Wenngleich auch hinsichtlich der Messung körperlicher Merkmale zur Erfassung der An-/Ab-

wesenheit von Krankheit unterschiedliche Vorstellungen bestehen, liegt ein neuerer Arbeits-

schwerpunkt in der Entwicklung von Skalen, die positive Aspekte von Gesundheit abbilden (im 

Überblick in Schumacher et al., 2003). Hierzu zählen Messinstrumente zur Erfassung des 

Gesundheitszustandes wie z.B. der SF 36 (Bullinger & Kirchberger, 1998), Skalen zur psychi-

schen Gesundheit (Tönnies, Plöhn & Krippendorf, 1996) bzw. zur seelischen Gesundheit 

(Becker, 1989; Breit, 1992) sowie zur Lebensqualität und zum Wohlbefinden.  
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Im Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-36) werden körperliche und psychische Aspekte 

berücksichtigt, wie aus den Dimensionsbenennungen hervorgeht. Körperliche Funktionsfähig-

keit, Rollenfunktion, Schmerzen, allgemeine Gesundheitswahrnehmung, Vitalität, soziale Funk-

tionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion, psychisches Wohlbefinden und Veränderungen der 

Gesundheit im letzten Jahr werden abgebildet. Das in der klinischen Forschung weit verbreitete 

Instrument wird aus Gründen der Vergleichbarkeit mit anderen Datensätzen gerne eingesetzt, so 

z.B. auch zur Messung von „Lebensqualität“ (siehe unten) im Rahmen des Bundesgesundheits-

surveys, der vom Robert Koch Institut in Berlin durchgeführt wurde (Radoschewski & Bellach, 

1999).  

Skalen zur psychischen Gesundheit sind nach Darstellung von Tönnies, Plöhn & Krippendorf 

(1996) ein Ausschnitt des breiter gefassten Konstrukts der seelischen Gesundheit. Die Autoren 

verweisen auf eine Definition von Stephan (1983), der einer Person dann psychische Gesundheit 

zuschreibt, wenn sie in der Lage ist, das eigene Leben für sich selbst befriedigend und sozial 

verantwortlich eigenständig zu gestalten sowie Belastungen im Rahmen ihrer Möglichkeit zu 

bewältigen. Aufgrund von Literaturstudien identifizierten die Autoren neunzehn Merkmalsbe-

reiche psychischer Gesundheit91, die zum Teil in ihrem Messinstrument enthalten sind. 

Seelische Gesundheit in der spezifischen Färbung von Becker meint die Fertigkeit einer Person 

in- und externen Anforderungen entsprechen zu können. Indikativ für seelische Gesundheit sind 

bei Becker Charakteristika wie Selbstsicherheit, Durchsetzungsfähigkeit, emotionale Wider-

standskraft, Optimismus sowie Leistungsorientierung und - fähigkeit. 1989 wurde eine zwanzig 

Items umfassende Skala veröffentlicht (Becker, 1989), die unter testtheoretischen Aspekten mit 

gutem Ergebnis evaluiert wurde (Trennschärfe, der Items, faktorielle Validität; Reliabilität)92. 

Seelische Gesundheit wird dabei sowohl als Zustand als auch als Verhaltensdisposition gekenn-

zeichnet. Dieses Instrument ist im Anhang ausführlicher beschrieben, da es als ein Indikator zur 

Beschreibung von Gesundheit eingesetzt wird. 

                                                 
91  Verwirklichung der eigenen Potenziale, Liebesfähigkeit, Kontakt mit der Realität, Fähigkeit zur Bedürfnisbefriedigung, 

Widerstandsfähigkeit, Homöostase, Optimismus, Autonomie, Selbstauseinandersetzung, Bejahung der eigenen Persönlichkeit, 
Natürlichkeit, Offenheit für Erfahrungen, Sinnfindung, Bedürfnis nach Privatheit, Willensstärke, soziale Kompetenz, Einsatz für andere, 
Toleranzbereitschaft, Bejahung des eigenen Körpers (Tönnies et al., 1996, S. 16f). Die kursiv gesetzten Konstrukte sind neben sozialer 
Integration und Lebensbejahung in dem von Tönnies et al. entwickelten Instrument enthalten 

92  In der Neuauflage des Trierer (Integrierten) Persönlichkeitsinventar werden die Dimensionen Neurotizismus /geringe seelische Gesund-
heit zusammengezogen (Becker, 2003b). Mit insgesamt 48 Items wird dieses Konstrukt operationalisiert. Marker für seelische 
Gesundheit ist emotionale Stabilität, guter Umgang mit Belastungssituationen, positives Selbstkonzept, viel Selbstvertrauen, ein 
hinreichendes Maß an Autonomie und Durchsetzungsfähigkeit, ein vertrauensvoller, verzeihender und nicht nachtragender Umgang mit 
anderen, einem ausgeprägten Maß an Zufriedenheit mit dem eigenen Leben bei einem geringen Maß an körperlichen Beschwerden, 
Konzentrationsstörungen sowie Erschöpfung.  
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In der aktuellen gesundheitswissenschaftlichen Diskussion um Positivindikatoren von Gesund-

heit sind zwei Konstrukte hervorstechend: Lebensqualität /-zufriedenheit bzw. Wohlbefinden. 

Beide Konstrukte werden aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte nacheinander abgehandelt. 

Das Konzept der Lebensqualität stammt aus der sozialwissenschaftlich orientierten Wohlfahrts- 

und Sozialindikatorenforschung. Zur Bewertung von Versorgungsangeboten wurde in den letz-

ten hundert Jahren mit der Veränderung der Lebenserwartung (in Jahren) ein quantitatives Maß 

genutzt.  

The question of interest today is whether treatments result in a life of better quality – if not a longer 
life. In this respect, the effectiveness and cost-effectiveness of treatments must be measured in terms 
of the quality of life (Katz, 1987). 

Katz (1987) verwies bereits darauf, dass diese (die Lebenserwartung) nicht beliebig steigerbar 

sei und plädierte stattdessen für die Orientierung auf ein qualitatives Evaluationskriterium, die 

„Lebensqualität“. Gemeint ist damit die subjektive Bewertung objektiver Lebensbedingungen 

(Diener & Suh, 1997). Dies hat verschiedene Autorengruppen dazu veranlasst, Indikatorensets 

für dieses Konstrukt zu bestimmten und zu operationalisieren. Mosteller (1988) monierte vor 

knapp zwanzig Jahren bereits den geringen theoretischen Explikationsgrad des Konzepts der 

Lebensqualität, konstatierte aber gleichzeitig vielfältige Operationalisierungsversuche. An die-

sem Zustand hat sich bis dato wenig geändert. Lebensqualität meint nach Radoschewski (2000) 

nicht mehr und nicht weniger als das sehr komplexe, vielschichtige und multidimensionale Ge-

bilde der Spezifitäten und Entitäten menschlicher Existenz. Eine Parallele zum Gesundheitsbe-

griff in der Prägung der Weltgesundheitsorganisation wird in dieser Fassung sichtbar. Beide 

Konstrukte ähneln sich in den Beschreibungen. So werden bei Lebensqualität wie auch bei Ge-

sundheit Alltagsfunktionsfähigkeit, Rollenerfüllung und subjektive Leistungsfähigkeit als 

definierende Merkmale benannt. Beide Maße werden in der Bewertung durch eine Person erho-

ben (subjektiv) und variieren vielfach gleichgerichtet.  

Verschiedene Autoren vermuten Abweichungen zwischen subjektivem Befinden und Gesundheit 

operationalisiert durch Krankheiten / Beschwerden (z. B. Schmidt, L. R., 1998). Sie empfehlen 

eine zweidimensionale Darstellung und Betrachtung von Gesundheit, operationalisiert durch 

Wohlbefinden als eine Dimension, und Krankheit, bestimmt über das Ausmaß körperlicher Be-

einträchtigungen, als zweite Dimension. Extreme Abweichungen werden dort als Gesundheits-

paradox (positiver medizinischer Befund bei hohem Wohlbefinden) oder Krankheitsdilemma 

(keine medizinischen Befunde bei geringem Wohlbefinden) gekennzeichnet. Myrtek (1998) fin-

det empirisch relativ geringe Abweichungen zwischen subjektivem Befinden und medizinischen 
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Befunden, die von den Autoren vermuteten Abweichungen in den Extrembereichen ließen sich 

empirisch nicht bestätigen. 

Das definitorische Problem des Begriffs Lebensqualität lässt sich durch die Zusammenführung 

mit dem Gesundheitsbegriff nicht lösen, die begriffliche Unschärfe wird eher größer, da beide 

Begriffe unscharf konturiert sind. Verschiedene Autoren plädieren dafür, den Versuch einer um-

fassenden Begriffsbestimmung von Lebensqualität aufzugeben und sich auf Ausschnitte zu be-

schränken. „Gesundheitsbezogene Lebensqualität“ sollte dementsprechend nur noch kontextsen-

sitiv d. h. bezogen auf ein konkretes Untersuchungsziel hin bestimmt werden, fordert z. B. Ra-

doschewski (2000). Dieses „pragmatische“ Vorgehen führt maximal zu einem nebulösen 

Erkenntnisgewinn, da Lebensqualität dann jeweils als das verstanden werden müsste, was gerade 

empirisch gemessen wird. Dieses widerspricht sozialwissenschaftlicher Forschungslogik nach 

der alltags- oder wissenschaftssprachlich gefasste Begriffe ggf. unter Verwendung von Hilfs-

theorien in Messvorschriften umgesetzt werden sollten. Beliebigkeiten sowie Unschärfen in den 

Begriffen führen zu sog. „Überbrückungsproblemen“ (Steyer & Eid, 2001) zwischen dem 

interessierenden Konzept oder Begriff und der anschließenden Messung. Dieses führt – wie die 

Praxis bereits jetzt schon zeigt – zu sehr heterogenen Ergebnissen (Schumacher et al., 2003). 

Vier Dimensionen von Lebensqualität werden aktuell diskutiert. Vorwiegend physischer Art sind 

krankheitsbedingte, körperliche Beschwerden sowie Einschränkungen der Alltagsfunktionsfä-

higkeit infolge körperlicher Krankheiten, überwiegend psychischer Art hingegen die beiden Fa-

cetten psychische Verfassung (Befinden, Stimmungen) sowie Einschränkungen der sozialen 

Kontakt- und Interaktionsfähigkeit. Abgrenzungsprobleme zum Wohlbefindenskonzept werden 

bereits in der Beschreibung der Dimensionen sichtbar.  

Wie bereits berichtet, war das Interesse an der Instrumentenentwicklung größer als an der theore-

tischen Erarbeitung der Konzepte. Die Weltgesundheitsorganisation hat ein Instrument zur Er-

fassung der Lebensqualität vorgelegt (WHOQOL-100 und die Kurzform WHOQOL-BREF), 

welches in verschiedenen Sprachen vorliegt und länderübergreifende Vergleiche ermöglicht. 

Dort wird Lebensqualität einerseits als kultur- und werteabhängig, andererseits als beeinflusst 

von individuellen Zielen, Erwartungen, Interessen und Beurteilungsmaßstäben verstanden. 

„Lebensqualität ist die individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation im Kontext der jewei-
ligen Kultur und des jeweiligen Wertesystems und in Bezug auf die eigenen Ziele, Erwartungen, Be-
urteilungsmaßstäbe und Interessen“ (WHOQOL-Group nach Angermeyer, Kilian & Matschinger, 
2000, S.10). 

Eine Kurzversion (WHO-BREF) soll den Einsatz auch in Bereichen ermöglichen, in denen nicht 

ausschließlich Lebensqualität betrachtet wird. Die Bearbeitungszeit der Langversion mit 100 
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Fragen wird mit 30-45 Minuten angegeben, die Kurzversion umfasst nur noch 26 Items, die in 

fünf bis zwölf Minuten beantwortet werden können. Die Langversion enthält sechs Dimensio-

nen, die Kurzversion hingegen vier93.  

Für bevölkerungsrepräsentative Befragungen im europäischen Raum wurde ein weiteres Instru-

ment entwickelt, der „European Quality of Life Questionnaire“ (EQ-5 D, vormals EuroQOL). 

Dieses Instrument liegt in fünfunddreißig offiziellen Sprachversionen vor und wurde bislang 

vorwiegend in gesundheitsökonomischen Studien eingesetzt. Den Vorteil dieses Instruments 

sehen die Autoren darin, dass die Berechnung eines Indexwertes zur Feststellung der Lebens-

qualität möglich ist und die dazu notwendigen Informationen in drei bis fünf Minuten erhoben 

werden können. Die fünf Items des Fragebogens thematisieren die Beweglichkeit/Mobilität, die 

Fähigkeit für sich selbst sorgen zu können, allgemeine Tätigkeiten (z.B. Arbeit, Familien- oder 

Freizeitaktivitäten), Schmerzen / körperliche Beschwerden, Angst sowie Niedergeschlagenheit. 

Die Indexziffer wird aus der Reihung der Antwortwerte der fünf Items gebildet, die jeweils einen 

Wert zwischen eins und drei annehmen können (z.B. 12321). Diese Indexzahl gibt die aktuelle 

Lebensqualität der jeweiligen Person wieder. Mittlerweile sind auch für den deutschsprachigen 

Raum Normwerte verfügbar (Hinz, Klaiberg, Brähler & König, 2006). Die Autoren berichten 

von einem massiven Deckeneffekt, da 60% der befragten Personen angaben, in keinem der fünf 

vorgegebenen Bereiche Beschwerden zu haben. 

Die Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität besitzt nach wie vor Priorität, die konzeptio-

nelle Bestimmung von Lebensqualität kam in den letzten zwanzig Jahren kaum voran. Aufgrund 

der vorab skizzierten theoretischen und empirischen Mängel wird Lebensqualität in der vorlie-

genden Erhebung nicht berücksichtigt. 

Etwas homogener ist demgegenüber der Entwicklungsstand des Konzepts „Wohlbefinden“ 

(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Konzeptentwicklung und Messung werden vorwiegend in 

einem Fach – der Psychologie – betrieben.  

Subjective well-being involves a component of judgement and comparisons with ideals, aspirations, 
other people, and one' own past (Kahneman, Diener & Schwarz, 2003, S. X). 

Eines der ersten deutschsprachigen Bücher zu diesem Thema gaben Abele & Becker (1991) her-

aus. Sie differenzieren zwischen aktuellem und habituellem Wohlbefinden. Erstgenannter Be-

griff charakterisiert das derzeitige Erleben, positiv getönte Gefühle, Stimmungen und körperliche 

                                                 
93  In der Langversion sind die Dimensionen physische Lebensqualität, psychische Lebensqualität, Unabhängigkeit, soziale Beziehungen, 

Umwelt sowie Religion/Spiritualität enthalten in der Kurzversion physisches und psychisches Wohlbefinden, soziale Beziehungen und 
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Empfindungen bei abwesenden Beschwerden. Habituelles Wohlbefinden meint dagegen das „für 

eine Person typische Wohlbefinden“ (Becker, 1991, S. 15) und thematisiert aggregierte emotio-

nale Erfahrungen. In wiederholten Messungen über einen Zeitraum von mehreren Wochen er-

wies sich das habituelle Wohlbefinden als zeitstabil, was die Annahme eines überdauernden 

Merkmals stützt. Dass auch dieses kurzfristig zu erschüttern ist, konnte in experimentellen Stu-

dien gezeigt werden (Strack, Schwarz & Gschneidinger, 1985). Die Struktur des Wohlbefindens 

berücksichtigt physische (positive körperliche Empfindung, Beschwerdefreiheit) und psychische 

Aspekte (positive Gefühle und Stimmungen). An dieser 1991 vorgeschlagenen Strukturierung 

des Wohlbefindenkonzepts hat sich kaum etwas verändert. Hinzugefügt wurde die Unterschei-

dung in affektive und kognitive Komponenten. Die affektive Komponente beschreibt das Wohl-

befinden auf der Basis aktueller positiver und negativer Gefühle und Stimmungen. Diese gelten 

als voneinander unabhängig und können gemeinsam auftreten (Diener et al., 1999). Die kogni-

tive Komponente des Wohlbefindens entspricht in etwa der Lebenszufriedenheit und ist das Re-

sultat subjektiver Bewertungen des eigenen Lebens bzw. einzelner Lebensbereiche. Die Bewer-

tung erfolgt in einem Vergleich der aktuellen Situation mit selbstgesetzten Zielen. Diese können 

gesellschaftlich beeinflusst sein (Kahneman et al., 2003). Als Maßzahl für das Wohlbefinden 

dient die Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Werten. 

Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Messinstrumente, die Wohlbefinden entweder generell z.B. 

mit dem General Well-Being Index (Bullinger, Heinisch, Ludwig & Geier, 2003) erfassen oder 

aber in spezifische Dimensionen unterteilen (aktuell / habituell und psychisch / physisch) (im 

Überblick in Schumacher et al., 2003).  

Im Vergleich zu den Verfahren zur Lebensqualität liegt den Messinstrumenten zum Wohlbefin-

den eine besser definierte Begrifflichkeit zu Grunde, in den psychometrischen Eigenschaften 

(Validität, Reliabilität) weisen die Instrumente ansonsten ähnliche Qualitäten auf. 

Konsequenzen für die Wahl eines Instrumentes zur Erfassung von Gesundheit 

Gesundheit wird – so wird aus der kurzen Instrumentenübersicht zu Wohlbefinden und Lebens-

qualität deutlich – über physische und psychische Merkmale bestimmt. Letztere sind entweder 

Ausdruck aktuellen Befindens oder als Befindensdisposition operationalisiert.  

Die Auswahl der Instrumente für das zu entwickelnde Berichtssystem erfolgte unter dem Ge-

sichtspunkt, dass alle Facetten von Gesundheit abgebildet werden können. Eingesetzt wird des-

                                                                                                                                                             

Umwelt sowie zwei Globalbewertungen. 
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halb der „Marburger Fragebogen zum habituellen Wohlbefinden“ (Basler, 1999), der das allge-

meine Wohlbefinden mit sieben Items in einem Zeitfenster von zwei Wochen erfasst. Bei der 

Itemformulierung wurde Wert darauf gelegt, genuss- und lustbezogene Aspekte des Wohlbefin-

dens abzubilden. Auf eine Binnendifferenzierung zwischen verschiedenen Teilkomponenten des 

Wohlbefindens wurde verzichtet (siehe Anhang). 

Als zweiter Indikator für Gesundheit wurde die Skala „Seelische Gesundheit“ des Trierer Per-

sönlichkeitstests von Becker (1989) ausgewählt. Diese ist breiter angelegt als die Skala zum 

habituellen Wohlbefinden von Basler und operationalisiert seelische Gesundheit anhand psychi-

scher Charakteristika.  

Als dritter Indikator für Gesundheit wurde die körperliche Dimension über die An-/Abwesenheit 

körperlicher Beschwerden berücksichtigt. Eine Liste von Beschwerden wurde vorgelegt, die dem 

Fragebogen zur Erfassung des Gesundheitsverhaltens von Dlugosch & Krieger (1995) entnom-

men wurde und das Vorkommen von Herz-Kreislauf sowie Magen-Darm-Beschwerden, Glieder-

, Schulter-, Rücken- oder Nackenschmerzen und beeinträchtigtem Allgemeinbefinden erfasst. 

Die dort fehlende Facette der psychischen Beschwerden wurde hinzugefügt. Die Studierenden 

wurden jeweils um die Angabe der Auftretenshäufigkeit in der letzten Zeit gebeten. Ergänzt 

werden diese Skalen durch Einzelitems zu eventuellen körperlichen Einschränkungen, zum 

Medikamentenkonsum sowie zu Arztbesuchen bzw. den dazu führenden Anlässen. 

Die Antwortwerte auf diese Fragen zur physischen Gesundheit werden in späteren Analysen 

entweder einzeln betrachtet oder bei den körperlichen Beschwerden zu einem Summenwert zu-

sammengefasst, um eine Einschätzung des körperlichen Gesundheitszustandes einer Person zu 

ermöglichen. 

Anforderungen und Ressourcen im Studium 

Das Studium wurde lange Zeit ausschließlich aus stresstheoretischer Perspektive betrachtet. So 

wurden z. B. in einem Instrument von Holmes & Rahe (1967) belastungsrelevante Ereignisse 

oder Situationen vorgegeben, und es wurde um Angaben gebeten, ob das betreffende Ereignis 

bei einer Person vorgekommen sei. Ursprünglich für Erwachsene konzipiert, wurde der Bogen 

um studienrelevante Merkmale erweitert und Studierenden vorgelegt. Jedes Ereignis ist mit ei-

nem Punktwert versehen, der das Maß an psychischer Energie angibt, welches zur 

Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichts erforderlich ist. Für eine Heirat wurde dieser 

Wert z.B. willkürlich auf 58 LCU (life change units) festgesetzt. Die so bestimmten Punktwerte 
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der Ereignisse / Situationen werden von den Autoren als Lebensveränderungseinheiten bezeich-

net und kennzeichnen das Maß an erlebtem Stress. So ist z.B. eine verfehlte Prüfungsleistung mit 

einem Punktwert von 47, zu hohe Fehlzeiten in Seminaren mit 24 Punkten bewertet (vgl. Tabelle 

14). Die Punktwerte werden über alle Ereignisse summiert. Eine Summe von 150 bis 300 LCUs 

führt – nach Darstellung der Autoren – mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu schweren ge-

sundheitlichen Veränderungen in den nächsten zwei Jahren. 

Tabelle 14: Ereignisse der studentischen Stressskala (Adaptation der social readjustment scale)

Ereignis LCUs 

Tod eines engen Familienmitgliedes 100 

Tod eines engen Freundes 73 

Scheidung der Eltern 65 

Aufenthalt im Gefängnis 63 

Größere eigene Verletzung oder Erkrankung 63 

Heirat 58 

Entlassung 50 

Nichterreichen eines wichtigen Scheines 47 

Gesundheitliche Veränderungen von 
Familienmitgliedern 45 

Schwangerschaft 45 

Probleme beim Sex 44 

Tiefgreifende Auseinandersetzung mit 
einem engen Freund 40 

Veränderung im finanziellen Status 39 

Wechsel des Vorgesetzten 39 

Ärger mit den Eltern 39 

Neuer Partner, neue Partnerin 38 

Ereignis LCUs 

Gestiegenes Arbeitspensum im Studium 37 

Herausragende persönliche Leistung 36 

Erstes Semester an der Universität 35 

Veränderungen der Lebensbedingungen 31 

Heftiger Streit mit Lehrpersonal 30 

Schlechtere Noten als erwartet 29 

Veränderungen der Schlafgewohnheiten 29 

Veränderungen der sozialen 
Gewohnheiten 29 

Veränderungen der Essgewohnheiten 28 

Dauernder Ärger mit dem Auto 26 

Veränderung der Häufigkeit von 
Familientreffen 26 

Zu viele verpasste Seminare 25 

Wechsel der Universität 24 

Zu hohe Fehlzeiten bei Seminaren 23 

Kleinere Verkehrsverstöße 20 

Quelle: Die Tabelle wurde entnommen aus Zimbardo & Gerrig (2004, S. 568) 

Ein anderes Vorgehen wählt Gadzella (1991). Die Autorin formuliert ein „Student life stress in-

ventory“. Mit 51 Items werden Störungen des psychischen Gleichgewichts (Frustration, Kon-

flikte, Druck, Veränderungen und selbst auferlegter Stress) und mögliche Stressreaktionen er-

fragt (physiologisch, emotional, verhaltensbezogen und kognitiv). Die Autorin evaluiert den Fra-

gebogen an 95 Studierenden, die zwei mal innerhalb von zwölf Tagen befragt werden. Die psy-

chometrischen Qualitäten der Subskalen werden von Gadzella als gut bezeichnet. Konkrete An-

satzpunkte für Interventionen können aber aus den Ergebnissen nicht abgeleitet werden, da ein 

Bezug zur Lebenssituation Studierender sowie zum Studium nicht vorgegeben wird. Diese Ska-



 

len wurden später auch von anderen Autoren eingesetzt so z.B. in einer Vergleichsstudie ameri-

kanischer mit nichtamerikanischen Studierenden (N = 392) (Misra & Castillo, 2004). Die 

psychometrischen Qualitäten wurden in diesen Studien bestätigt. 

„In welchem Ausmaß fühlen Sie sich zurzeit durch folgende Bereiche belastet?“ lautet die ein-

leitende Frage zu den Studienbelastungen im Erhebungsbogen des Bielfelder Gesundheitssurvey 

bei Studierenden. Es folgen dreizehn Items (z.B. „durch die fachlichen Anforderungen des Stu-

diums“) die mit einem vierstufigen Antwortformat94 versehen sind. Die erste und letzte Frage 

thematisieren die erlebte Gesamtbelastung, die erste Frage allgemein, die letzte Frage studienbe-

zogen. Fünf Fragen fokussieren die Studiensituation (fachliche Anforderungen, fehlender Pra-

xisbezug des Studiums, Anonymität und Konkurrenz im Studienalltag sowie die zeitliche Bean-

spruchung), weitere fünf die Lebenssituation allgemein (finanzielle Lage, Familie, Partnerschaft, 

Freundeskreis, Wohnen und Krankheit). Die Antworten ermöglichen eine Orientierung über Be-

lastungsbereiche im (Studien-)Alltag und zielen zum Teil in eine ähnliche Richtung wie das hier 

zu konzipierende Erhebungsinstrument. 

Für das Zürcher Projekt „Belastungen und Ressourcen im Studium“ wurde ein Instrument mit 22 

Fragen aus fünf Themenbereichen kreiert: Studienbedingungen, Einstellungen gegenüber dem 

Studiums, sozialer Kontakt im Studium (zu anderen Studierenden und zu den Lehrenden) und im 

Privatleben (z.B. Familie, Liebesbeziehung) sowie studienbegleitende Lebensumstände (Freizeit, 

Wohnbedingungen sowie finanzielle Möglichkeiten). Nur wenn das Merkmal als für die jewei-

lige Person gegeben betrachtet wurde, sollte anschließend eine Maßzahl für die mit diesem 

Merkmal verbundene Bewertung als Gewinn bzw. Unterstützung oder als Belastung95 

angegeben werden. Aus den jeweiligen Beurteilungen einzelner Aspekte des Studiums oder 

damit assoziierter Lebensumstände wurden Subskalen zu Ressourcen (Bewertung als Gewinn 

bzw. Unterstützung) und Belastungen (als Belastung eingestufte Merkmale) gebildet und 

Reliabilitäten sowie Test-Retest- Reliabilitäten bestimmt. 

                                                

Die Reliabilitäten der Gesamtskalen96 liegen mit einem Cronbach Alpha von größer als .70 in 

einem zufrieden stellenden Bereich, auch die Subskala Einstellung zum Studium (α = .7397) er-

wies sich unter psychometrischen Gesichtspunkten als zuverlässig, die drei anderen Subskalen 

 
94  Antwortalternativen: sehr belastet – eher öfter belastet –  eher selten belastet – nie belastet. Es konnten auch Angaben zu Gewinn bzw. 

Unterstützung und Belastung pro Aspekt gemacht werden. 
95  Es konnten auch Angaben zu Gewinn bzw. Unterstützung und Belastung pro Aspekt gemacht werden. 
96  In diese Berechnung gingen alle Antwortwerte zu Belastungen bzw. Gewinnen und Unterstützung ein. 
97  Dargestellt sind hier die Werte der Belastungsskalen, bei den Analysen der Subskalen zum Gewinn  bzw. zur Unterstützung durch diese 

Aspekte zeigt sich ein vergleichbares Ergebnis. 
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soziales Klima unter Studierenden (α = .60), Studienbedingungen (α = .51) und studienbeglei-

tende Lebensumstellungen (α = .55) als gering relibael. 

Itemformulierung Subskala Unterstützung Belastung 

Diese Situation erlebe ich als… Quer
rit

t2
rit

Quer
rit

t2
rit

Die Studienanforderungen sind sehr hoch. SB .31 .33 .47 .47 
Die Studienanforderungen in meinem Fach sind klar und 
transparent. SB .25 .32 .38 .38 

Der Studienverlauf in meinem Fach ist zum großen Teil 
vorgegeben und stark strukturiert. SB .23 .32 .40 .40 

Der Selektionsdruck in meinem Studienfach ist hoch.  .23 .27 .26 .26 
Die Qualität der Studienangebote (Lehrveranstaltungen, 
DozentInnen) ist gut. SB .27 .30 .28 .28 

Mein Studium öffnet mir gute Zukunftsperspektiven.  .19 .28 .32 .32 
Ich habe während des Studiums oft Kontakte zu anderen 
StudentInnen. SU-S .26 .23 .29 .29 

Ich habe außerhalb des Studiums oft Kontakt mit anderen 
StudentInnen SU-S .23 .24 .37 .37 

Ich habe einen guten Kontakt zu den 
DozentInnen/Lehrpersonal.  .32 .26 .37 .37 

Ich bin mit meinem persönlichen Arbeitsstil ganz zufrieden. EIN .30 .33 .44 .44 
Meine Studienmotivation ist hoch. EIN .46 .45 .48 .48 
Meine Studienerwartungen haben sich zum großen Teil 
erfüllt. EIN .52 .49 .54 .54 

Es fällt mir leicht, in meinem Studium einen Sinn zu sehen. EIN .45 .42 .48 .48 
Ich bin überzeugt, dass meine Fähigkeiten für das Studium 
ausreichen. EIN .36 .42 .48 .48 

Es fällt mir leicht, in den Veranstaltungen etwas zu sagen.  .25 .24 .30 .30 
Ich habe eine feste Partnerbeziehung.  .06 .14 .31 .31 
Ich habe einen engen Kontakt zu meinen Eltern.  .26 .22 .31 .31 
Das Studium lässt mir genug Zeit für andere Dinge (Freizeit, 
Hobby und Familie). SBL .23 .25 .39 .39 

Meine persönlichen Interessen kann ich hauptsächlich 
außerhalb des Studiums befriedigen (z. B. Familie, Politik, 
Freizeit, Religion). 

SBL .26 .26 .46 .46 

Ich habe genügend Geld für meinen Lebensunterhalt. SBL .21 .27 .27 .27 
Meine Berufstätigkeit beeinflusst meinen Studienverlauf.  .21 .18 .21 .21 
Meine Wohnsituation ist befriedigend. SBL .24 .25 .25 .25 

Cronbach`s α (22 Items)
Wertebereich (empirisch)

M
SD

 

.72 
1.00-
4.00 
2.75 

.39 

.74 
1.46-
3.87 
2.75 

.41 

.78 
1.00-
4.00 
1.94 

.42 

.81 
1.00-
3.56 
1.94 

.45 
Anmerkungen: SB = Studienbedingungen; SU-S = soziales Klima im Studium; Ein = Einstellungen zum Studium; SBL = studienbedingte Le-
bensumstände 

Die kleine Zahl vorliegender Studien zu Belastungen im Studium, deren Messinstrumente hier 

vorgestellt wurden, erbrachte übereinstimmend, dass die berichteten Belastungen im Studium 

hoch sind bzw. im Studienverlauf zunehmen (Abouserie, 1994; Allgöwer, 2000; Bachmann et 

al., 1999; Cotton, Dollard & de Jone, 2002; Felsten & Wilcox, 1992; Misra & Castillo, 2004). 
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Konsequenzen für die Wahl eines Instrumentes zur Erfassung von Anforderungen und Ressour-
cen im Studium 

Die vorab beschriebenen Instrumente summieren in erster Linie potenziell belastende Einzelas-

pekte des Studiums bzw. der Studiensituation (Stock, Christiane & Krämer, 1998), fokussieren 

spezifische Belastungsbereiche wie z.B. studienbedingte Lebensumstände, Mitstudierende sowie 

Einstellungen zum Studium (Bachmann et al., 1999; Keller, R., 1997) oder ermitteln ein Global-

maß für wahrgenommenen Studienstress (Cohen, Karmack & Mermelstein, 1983) ohne 

weitergehende Differenzierungsmöglichkeiten. Da die Intention im Rahmen der Gesundheitsbe-

richterstattung an Hochschulen darauf gerichtet sein sollte, die mit dem Studium verbundenen 

Anforderungen und Ressourcen möglichst differenziert abzubilden und gleichzeitig interventi-

onsrelevante Hinweise zu geben, erwiesen sich die vorliegenden Instrumente als nur bedingt 

brauchbar. Die dort genannten Aspekte dienten als Einstieg in eine Sammlung potenziell be-

lastungs- bzw. ressourcenrelevanter Merkmale im Studium und werden bei der Neukonzeption 

des Instrumentes zur Erfassung studienbezogener Ressourcen und Belastungen berücksichtigt. 

Dieser liegen die in Kapitel 1 formulierten Arbeitsdefinitionen von Stress und Ressourcen zu 

Grunde (s.u.). 

Arbeitsdefinitionen 
Als Stressoren wurden im Rahmen dieser Konzeption internale oder externale Anforderungen an einen Organismus 
bezeichnet, die dessen Homöostase bedrohen und einen Zusatzaufwand in der Handlungsregulation erfordern, Res-
sourcen hingegen sind Hilfsmittel, die die Erfüllung von Anforderungen oder die Bewältigung von Belastungen 
ermöglichen. Sie werden unterteilt in personale und umweltbezogene Ressourcen. Zu den personalen Ressourcen 
gehören Einstellungen, Erfahrungen, Überzeugungen, das Verständnis von sowie das Verhalten in sozialen Situatio-
nen, welche zu einer positiven Wahrnehmung des eigenen Lebens beiträgt. Zu den personalen Ressourcen zählen z. 
B. das Selbstwertgefühl, Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartung, Kontrollüberzeugungen, Problemlösekompe-
tenz und –fähigkeit, Flexibilität, kognitive und intellektuelle Fähigkeiten, Widerstandsfähigkeit, Zielstrebigkeit, 
emotionale Offenheit sowie Gesundheit bzw. körperliche Fitness. Einige Ressourcen werden als „Schlüsselressour-
cen“ bezeichnet, da sie eine Person in die Lage versetzen von anderen Ressourcen zu profitieren (vgl. Alpers, 2005).  

In einem ersten Schritt wurden Gruppendiskussionen mit Studierenden durchgeführt (3 Gruppen 

à 12 Studierende), um potenziell belastende Situationen im Studium zu sammeln. Diese wurden 

unkommentiert notiert und im Anschluss nach Ähnlichkeit sortiert. Auf dieser Grundlage wur-

den Items formuliert und die Zufriedenheit98, Wichtigkeit99 sowie die persönlichen Beeinträchti-

gung100 (bei vorliegender Unzufriedenheit) erfragt. Dieser Testentwurf des Instruments umfasste 

37 Items und wurde einer studentischen Stichprobe vorgelegt, die Studierenden wurden zunächst 

darum gebeten, die Fragen entsprechend der Instruktionen zu beantworten und in einem zweiten 

                                                 
98  Wie zufrieden sind Sie mit dem jeweiligen Merkmal bei vier Antwortalternativen und einer verbalen Verankerung der Skalenendpunkte 

mit sehr unzufrieden (1) bis sehr zufrieden (4)  
99  Wie wichtig ist Ihnen das jeweilige Merkmal mit vier Antwortalternativen und einer verbalen Verankerung der Skalenendpunkte mit 

sehr unwichtig (1) bis sehr wichtig (4) 
100  Wie stark fühlen Sie sich (bei vorliegender Unzufriedenheit) durch dieses Merkmal in ihrem Studium beeinträchtigt, ebenfalls mit vier 

Antwortalternativen und einer verbalen Verankerung der Skalenendpunkte mit gar nicht (1) bis sehr stark (4) 
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Schritt die Formulierungen der Items zu kommentieren (2 Gruppen mit jeweils 24 und 17 Teil-

nehmern). Die Antwortwerte und die Kommentierungen wurden bei der Revision berücksichtigt. 

Das Instrument umfasste anschließend 27 Items aus sechs Informationsbereichen die acht Sub-

dimensionen zugeordnet waren: 

 Lehre in den Aspekten Inhalte und Formen von Vermittlung (1) sowie der Organisation des 
Lehrangebots (2), 

 studienbezogene Kontakte zu Studierenden (3) und zu Lehrenden (4), 
 das Service- und Dienstleistungsangebot mit den Aspekten Zugang, Ausstattung und Nutzung 
von Arbeitsmöglichkeiten auf dem Campus, Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter 
der Servicebereiche (5), 

 die universitätsnahe Infrastruktur wie z.B. Anzahl und Ausstattung der Veranstaltungsräume, 
Möglichkeiten zum Austausch außerhalb von Veranstaltungen (z.B. in Arbeits- oder Lern-
gruppen) sowie der universitätsnahen Infrastruktur (Kopiermöglichkeiten, Buchhandlungen, 
Einkaufsmöglichkeiten) (6), 

 gesundheitsbezogene Aktivitäten der Hochschule im Rahmen des Hochschulsports, der 
Versorgung mit Nahrungsmitteln sowie des Gesundheitsschutzes von Nichtrauchern (7), 

 sowie der Vereinbarkeit des Studiums mit hochschulexternen Anforderungen wie z.B. einer 
studienbegleitenden Erwerbstätigkeit, den Angeboten zur Kinderbetreuung, der Erreichbarkeit 
des Campus sowie den finanziellen Aufwendungen für das Studium (8). 

Die im Vortest erhobene Wichtigkeitseinstufung diente ausschließlich zur Einstufung der Rele-

vanz desjeweiligen Aspektes;in der darauf folgenden Hauptuntersuchung wurde auf diese Ein-

schätzung verzichtet, ebenso auf die Beurteilung der Zufriedenheit, die im Prätest mit dem Grad 

an Beeinträchtigung (bei vorliegender Unzufriedenheit) hoch korreliert war (r > .70). Eine Ein-

stufung des Gewinns bzw. Grades der Unterstützung durch die jeweiligen situationalen Gege-

benheiten erfolgte aufgrund zeitlicher Engpässe in dieser Untersuchung nicht, ist aber für Fol-

geerhebungen vorgesehen.  

Im Vorgriff auf die empirischen Ergebnisse werden hier die Skalenanalysen zu „Belastungen im 

Studium“ vorgestellt. Im ersten Schritt wurde eine konfirmatorische Faktorenanalyse durch-

geführt101 (LISREL, Version 8.7). Die psychometrischen Qualitäten der entwickelten Skalen 

werden hier in relevanten Ausschnitten vorgestellt (Tabelle 15), um die Eignung des Messinstru-

ments für die folgenden Auswertungen abschätzen zu können (siehe auch Skalendokumentation 

im Anhang). Entsprechend der konzeptionellen Vorüberlegungen wurde eine faktorielle Struktur 

mit acht Subskalen unterlegt. Die Ladungsmatrix ist für die Items von fünf der acht Subkon-

strukte erwartungskonform (Faktorladungen > .50): Qualität des Lehrangebots, studienbezogene 

Kontakte zu Studierenden bzw. zu Lehrenden, das Service- und Dienstleistungsangebot der 

                                                 
101  Die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse sind in der Skalendokumentation im Anhang dieser Arbeit enthalten. 
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Hochschule sowie die universitätsnahe Infrastruktur. Die Items der konzipierten Unterskalen 

Organisation der Lehre, hochschulnahe Infrastruktur, gesundheitsbezogene Aktivitäten der 

Hochschule und die Vereinbarkeit des Studiums mit anderen Lebensbereichen erwiesen sich als 

zu heterogen; die angenommene Faktorstruktur konnte für diese Subskalen empirisch nicht 

bestätigt werden. Vier der acht Subskalen erwiesen sich darüber hinaus als zuverlässige Mes-

sungen102 (α .71), die Erfassung der Aspekte Organisation der Lehre, hochschulnahe 

studienrelevante Infrastruktur, gesundheitsbezogene Aktivitäten der Hochschule erwiesen sich 

als nicht reliabel (α .61). 

Tabelle 15: Psychometrische Kennwerte der Skalen zu „Belastungen im Studium“ 

Skala Facetten Items α N M SD Schiefe

Qualität des Lehr-
angebots 

fachliches Niveau; Qualität der Vermitt-
lung; Variation von Lehr-/Lernformen; in-
haltliche Abstimmung zwischen Lehran-
geboten; Höhe der Leistungsanforderungen 

5 .71 556 .99 .59 .49 

Organisation der  
Lehre 

zeitliche Koordination der Lehrveran-
staltungen; Wahlmöglichkeiten; Prüfungs-
formen 

3 .53 474 1.10 .71 .34 

Kontakte zwischen 
Studierenden 

Hilfsbereitschaft, kooperative Zusammen-
arbeit, soziales Klima 3 .86 545 .68 .74 1.06 

Kontakte zwischen 
Lehrenden und 

Studierenden 

der Ansprechbarkeit der Lehrenden für 
fachliche Belange, soziales Klima, stu-
dienbezogene Rückmeldungen  

3 .81 517 1.01 .78 .44 

Service- und Dienst-
leistungsangebot der 

Hochschule 

Nutzungsmöglichkeiten, Ausstattung und 
Qualität  4 .78 534 1.10 .74 .45 

hochschulnahe stu-
dienrelevante 
Infrastruktur 

Arbeitsmöglichkeiten außerhalb von Ver-
anstaltungen, hochschulnahe Infrastruktur 
(Buchhandel, Kopiermöglichkeiten) 

2 .56 494 .98 .75 .55 

gesundheitsbezogene 
Aktivitäten der Hoch-

schule 

Gesundheitsschutz im Gebäude, Sportan-
gebot; Gemeinschaftsverpflegung 3 .46 493 .96 .72 .49 

Vereinbarkeit des 
Studiums mit anderen 

Lebensbereichen 

Erreichbarkeit der Hochschule, Erwerbstä-
tigkeit; Kinderbetreuung; finanzieller 
Aufwendungen 

4 .63 335 1.4 .73 .057 

Anmerkung: Die Skalen, deren faktorielle Validität nicht bestätigt werden konnten bzw. deren Reliabilität sich als nicht zufrieden stellend erwie-
sen (< .60), sind blasser dargestellt. 

Insgesamt ist das Ergebnis der empirischen Analysen für ad hoc entwickelte Skalen zufrieden-

stellend. Trotz geringer Anzahl an Items ließen sich vier der acht Subskalen empirisch bestäti-

gen. Für die anderen Skalen ist das Ergebnis uneindeutiger. Möglich ist, dass die Konstrukte 

nicht eindeutig gefasst sind und die Operationalisierung verbessert werden sollte. In diese Rich-

                                                 
102  Qualität des Lehrangebots, studienbezogene Kontakte zu Studierenden bzw. zu Lehrenden, das Service- und Dienstleistungsangebot der 
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tung zielen erste Vorüberlegungen. Eine andere mögliche Interpretation ist die, dass diese 

Merkmale von den Studierenden, die erst kurze Zeit an der Hochschule sind, nur schwer beurteilt 

werden können. Für diese Argumentation spricht die hohe Anzahl fehlender Werte z.B. bei der 

Vereinbarkeit von Studium und hochschulexternen Anforderungen (N = 258; 43%). Die Lebens-

situation ist zu Beginn des ersten Semesters für viele Studierende im Umbruch. Die Anforderun-

gen des Studiums kristallisieren sich erst heraus, so dass diese zu Beginn (noch) nicht sichtbar 

werden. Hinzukommen kann, dass eine angestrebte studienbegleitende Erwerbstätigkeit noch 

nicht aufgenommen wurde, so dass Vereinbarkeitsprobleme noch nicht sichtbar werden konnten. 

Bei einem erneuten Einsatz dieser Skalen in höheren Semestern werden diese Annahmen näher 

untersucht.  

Durch die gewählte Art der Operationalisierung konnten bedingungsbezogene Ressourcen im 

Studium nicht erfasst werden. Für Folgeuntersuchungen wird eine modifizierte Erhebungsstrate-

gie angestrebt wie sie z. B. Stoll (2001) zur Erhebung von Ressourcengewinnen und -verlusten 

vorschlägt. Merkmale werden von Befragten beurteilt (z.B. sicherer Arbeitsplatz), ob sie ihnen 

wichtig sind, und ob sie sich in der letzten Zeit zum Vorteil (Ressourcengewinn) oder zum 

Nachteil (Ressourcenverlust) verändert haben. Für die Studienanfänger, die noch über geringe 

Erfahrungen im System Hochschule verfügen, wird die Erhebungsform so angepasst, dass nicht 

der Zugewinn oder Verlust retrospektiv erfragt werden, sondern die Bewertung des jeweiligen 

Merkmals prospektiv mit Blick auf das Studienziel erhoben wird. Eine Merkmalseinstufung als 

hinderlich wird als Belastung gewertet, da die Zielerreichung erschwert und ein zusätzlicher Re-

gulationsaufwand erforderlich wird. Als förderlich bewertete Merkmale begünstigen die 

Zielerreichung und werden als (bedingungsbezogene) Ressourcen gewertet. Unter Beibehaltung 

der bisherigen Inhalte ist diese Erweiterung durch eine Veränderung der Instruktion und des 

Antwortformats möglich (s.u.). 

Instruktion für Folgeerhebungen 

Im Folgenden geht es um die Bewertung Ihrer Studienbedingungen. Bitte beurteilen Sie, ob das jeweils genannte 
Merkmal für sie wichtig ist und anschließend, ob Sie dieses Merkmal bezogen auf ihr Studium oder ihre studienbe-
gleitende Lebenssituation als förderlich (A) oder als hinderlich (B) einschätzen. Es besteht durchaus die Möglich-
keit, dass ein Merkmal sowohl förderliche als auch hinderliche Bewertungen erhält. Markieren Sie in diesem Falle 
bitte beide Bewertungen. 

Beispiel: Sie werden nach den Wahlmöglichkeiten zwischen Veranstaltungen bzw. Studienschwerpunkten befragt. Sie haben 
zwar viele Wahlmöglichkeiten (Einstufung als förderlich), so dass sie diese Wahlmöglichkeiten für ihre Studienplanung als 
förderlich bewerten. Gleichzeitig ist es möglich, dass die zeitliche Lage der Alternativangebote für Sie so ungünstig ist, dass die 
Wahlmöglichkeit faktisch entfällt. Diesen Aspekt würden Sie dann als hinderlich bewerten.  

                                                                                                                                                             

Hochschule 
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Durch dieses Antwortformat können dann verschiedene Bewertungen eines Merkmals erfasst 

werden, da eine Einstufung als Ressource oder Belastung möglich ist. Die konkreten Bedingun-

gen des Studiums an der jeweiligen Hochschule zählen zu den bedingungsbezogenen Ressour-

cen, die ergänzt werden durch persönliche, Objekt- sowie Energieressourcen. Als weitere Res-

sourcen der Situation (Bedingung) werden z.B. der Familienstand, das Lebensalter, die aktuelle 

Gesundheit oder auch die berufliche Tätigkeit bzw. Funktion diskutiert, die ebenso in dieser 

Erhebung berücksichtigt werden. Zu den Energieressourcen gehören neben Zeit und Wissen 

auch Geld, letzteres wird über die aktuelle finanzielle Situation der Studierenden sowie über die 

Bildungsherkunft der Erstsemester, wobei die Bildung, der Beruf sowie das Einkommen der 

Eltern berücksichtigt werden, operationalisiert. Darüber hinaus werden an personalen Ressour-

cen Selbstwirksamkeit, Selbstwert, gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen und das 

Ausmaß wahrgenommener sozialer Unterstützung mit gut evaluierten Instrumenten anderer 

Autoren erfasst. 

Gesundheitsverhalten 

Neben der Messung des subjektiven Gesundheitszustandes ist die Abbildung des Gesundheits-

verhaltens ein Kernbereich des Instruments. Als gesundheitsbewusst gilt, wer nicht raucht, 

übermäßigen Alkoholkonsum vermeidet, Sport treibt, auf ausgewogene Ernährung achtet und 

ausreichend schläft (Statistisches Bundesamt, 1998). Im Jugendgesundheitssurvey, dem die 

nationalen Daten des Forschungsverbundes „Health Behavior in School Children“ (HBSC) zu 

Grunde liegen, werden Tabak- und Alkoholkonsum, Cannabiskonsum, Ernährungsverhalten 

(Essgewohnheiten), Zahnhygiene sowie körperliche (In-)Aktivität erfasst (Hurrelmann et al., 

2003). Im Rahmen des hier entwickelten Messinstrumentes zur Gesundheitberichterstattung bei 

Studierenden werden der Substanzkonsum (Tabak, Alkohol) sowie Ernährung und sportliche 

Aktivität berücksichtigt. Die Messungen dieser Verhaltensweisen werden nachfolgend begründet 

und deren Erhebung erkäutert. 

Substanzkonsum 

Der Substanzkonsum bei Studierenden wird im Rahmen dieser Studie über den Alkohol- und 

Tabakkonsum103 erfasst. Als Motive für den teilweise riskanten Substanzkonsum bei Jugendli-

chen bzw. jungen Erwachsenen werden mit diesem Lebensabschnitt verbundene Entwicklungs-

                                                 
103  Der unbestritten wichtige Substanzkonsum illegaler Drogen wurde in dieser Studie ausgeklammert, um das Instrument nicht zu 

überfrachten. Orientierung für die Erhebung sowie Befunde im Zeitverlauf sind in der von der Bundeszentrale für Gesundheit periodisch 
durchgeführten Drogenaffinitätsstudie zu finden. (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2004) 
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aufgaben betrachtet. So erfordert die Ablösung vom Elternhaus, verbunden mit dem Versuch 

eine eigenständige Identität zu entwickeln, das Ausprobieren neuer Rollen, Verhaltensweisen 

und Einstellungen. Hierzu gehört auch Experimentieren mit psychoaktiven Substanzen wie Ta-

bak, Alkohol oder illegalen Substanzen. Verschiedene Autoren verweisen auf den Zusammen-

hang zwischen risikoreichem Gesundheitsverhalten und entwicklungsspezifischen Aspekten des 

Lebensalters von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (z. B. Hurrelmann & Richter, 2006; 

Reese & Silbereisen, 2001). Eine Gegenüberstellung von Entwicklungsaufgaben und Funktionen 

des Substanzkonsums (vgl. Tabelle 16) verdeutlicht die unterschiedlichen Bedeutungen des Sub-

stanzkonsums. Risikoverhalten kann auch als ein in diesem Lebensalter förderliches Verhalten 

interpretiert werden, da Erfahrungen gesammelt und Grenzen erprobt werden, die einen reifen 

verantwortungsvollen Umgang mit den konsumierten Substanzen ermöglichen. Das aus gesund-

heitswissenschaftlicher Sicht kritische Risikoverhalten kann als eigenständige Entwicklungsauf-

gabe verstanden werden. Die aus epidemiologischer Perspektive skizzierte gesundheitliche Ge-

fährdung durch den Substanzkonsum bezieht sich in der Regel auf die Personen, denen diese 

Anpassungsleistung nicht gelingt und die ein gesundheitsschädigendes Verhalten dauerhaft fort-

setzen.  

Tabelle 16:  Entwicklungsaufgaben und Funktionen des Substanzkonsums 
(Quelle: Hurrelmann et al., 2003, S.102-103) 

Entwicklungsaufgaben Funktionen des Substanzkonsums 

Wissen, wer man ist, und was man will; (Selbstkon-
zept, Identität) 

 Ausdruck persönlichen Stils 
 Suche nach grenzüberschreitenden, bewusstseinser-

weiternden Erfahrungen und Erlebnissen 

Aufbau von Freundschaften; Aufnahme intimer Bezie-
hungen 

 Erleichterung des Zugangs zu Peergruppen 
 Exzessiv-ritualisiertes Verhalten 
 Kontaktaufnahme mit gegengeschlechtlichen Peers 

Ablösung von den Eltern 
 Unabhängigkeit von Eltern demonstrieren 
 Bewusste Verletzung elterlicher Kontrolle 

Übernahme von Verhaltensweisen  
Erwachsener 

 Demonstration 
 Vorwegnahme des Erwachsenenseins 

Lebensgestaltung, -planung 
 Teilhabe am subkulturellen Lebensstil 
 Spaß haben und genießen 

Eigenes Wertesystem 
 Gewollte Normverletzung 
 Ausdruck sozialen Protests 

Entwicklungsprobleme 
 Ersatzziel verwehrter normativer Entwicklungsziele 
 Stress- und Gefühlsbewältigung (Notfallreaktion) 

Die Anzahl an Personen in der Altersgruppe der 14 bis 25-jährigen, die Erfahrung mit illegalen 

Substanzen haben, stieg seit Beginn der 70er Jahre stetig von 15% (1976) auf 30% (im Jahre 
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2004). Dieser Verlauf ist bereits demografisch kontrolliert104, der Prozentsatz der Alkoholkonsu-

menten105 in der Gruppe der 14 bis 25-jährigen ist im gleichen Zeitraum stetig zurück gegangen 

(z.B. Bierkonsum von 48% in 1973 auf 21% im Jahre 2004). Gleiches gilt auch für den Anteil an 

Rauchern in dieser Altersgruppe (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), 2004). 

Zum Alkohol- und Tabakkonsum wird in dieser Studie die Regelmäßigkeit, die durchschnittliche 

Menge, die konsumierte Substanz106 sowie beim Alkohol das Einstiegsalter erfragt. Um die Da-

ten mit den Ergebnissen anderer epidemiologischer Studien vergleichen zu können, wurden Fra-

geformulierungen und Antwortformate aufeinander abgestimmt.  

Zum Alkoholkonsum wurden zusätzlich die im sozialkognitiven Prozessmodell benannten ante-

zedenten Komponenten einer möglichen Verhaltensänderung operationalisiert (Selbstwirksam-

keitserwartung, Handlungsergebniserwartung, Risikowahrnehmung sowie die Intention zur Ver-

haltensänderung). Auf der Basis von Messinstrumenten aus der Berlin Risk Appraisal and Health 

Motivation Study (Renner, Hahn & Schwarzer, 1996) wurden die relevanten Konstrukte 

substanzspezifisch adaptiert. Erfasst werden können so die alkoholspezifische Selbstwirksam-

keitserwartung, Risikowahrnehmung und Handlungs-Ergebnis-Erwartung sowie die Motivation 

zur Verhaltensänderung (siehe Anhang). Zur Gestaltung und Bewertung von Interventionspro-

grammen ist Wissen über die jeweilige Phase im Änderungsprozess hilfreich um das Angebot 

besser auf die Voraussetzungen der Teilnehmenden abstimmen zu können (Scholz & Schwarzer, 

2006; Schwarzer, 2004). Eine Person, die sich bislang keine Gedanken über die (langfristigen) 

Risiken fortgesetzten Alkoholkonsums gemacht hat, ist anders anzusprechen, als eine andere, die 

gerade ihren Änderungsvorsatz in die Tat umsetzt. Auf der Basis einfacher Fragealgorithmen aus 

den bereits beschriebenen dynamischen Stadien- oder Prozessmodellen gesundheitlichen Han-

delns (vgl. Kapitel 2.3) ist eine Verortung von Personen im Änderungsprozess möglich. Erfragt 

wurde, ob in den letzten Monaten bereits der Alkoholkonsum reduziert wurde bzw. wenn nicht, 

ob eine Änderung beabsichtigt wird. Wenn eine entsprechend Motivation vorhanden war sollte 

ferner angegeben werden, wie stark dieser Vorsatz ist. 

                                                 
104  Die Altersstruktur von 1979 wurde in den Wiederholungsbefragungen konstant gehalten. 
105  Eine Ausnahme bildet hier der Anteil der in den letzten zehn Jahren populär gewordenen alkoholhaltigen Mixgetränke dort stieg der 

Anteil von 10 % (1993) auf 16% (2004) strukturbereinigt. 
106  Beim Tabakkonsum wurde differenziert in Zigaretten, Zigarren und Zigarillos bzw. Pfeifen, beim Alkoholkonsum nach Bier, Wein, 

Sekt, Obstwein, alkoholhaltige Mixgetränke und hochprozentige Flüssigkeiten. 
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Um eine (mögliche) Alkoholgefährdung zu erfassen, wurden die vier Fragen des CAGE, einem 

Screeninginstrument zur Erfassung einer Alkoholabhängigkeit integriert (Mayfield, McLeod & 

Hall, 1974). 

Ernährung  

Ernährung ist elementare Lebensgrundlage, Hunger und Durst gelten als grundlegende biologi-

sche Triebe, die der Selbsterhaltung dienen. Diese Triebe beherrschen Menschen nach ihrer Ge-

burt und sind verhaltenssteuernd. Ein großer Teil der Aktivitäten ist darauf gerichtet, Nahrung 

und Flüssigkeit zu beschaffen und zu sich zu nehmen (Maslow, 1954). Nahrung liefert dem Kör-

per Energie und Aufbaustoffe und ist somit entscheidend für den Erhalt der Leistungsfähigkeit. 

Die Ernährung wird mit einer Vielzahl von Erkrankungen in Verbindung gebracht. Das Ernäh-

rungsverhalten (zum Begriff siehe unten) ist Gegenstand vielfältiger nationaler und internatio-

naler Erhebungen. In westlichen Industrienationen ist hingegen nicht die ausreichende Versor-

gung mit Nahrungsmitteln überhaupt107, sondern die Nahrungsmittelwahl Gegenstand der 

Betrachtung. Periodische Erhebungen führen z.B. die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Er-

nährungsberichte 1992, 1996, 2000, 2004, 2008) sowie das Institut für Ernährungswissenschaf-

ten (IfE, Nationale Verzehrstudie 1985-1988), das Robert Koch Institut (im Rahmen des Bundes-

Gesundheitssurveys, 1998) durch, um Aussagen über das Ernährungsverhalten der bundesdeut-

schen Bevölkerung machen zu können. Ziel dieser Erhebungen ist es, Entwicklungen im Ernäh-

rungsverhalten festzuhalten, mögliche Gesundheitsrisiken zu identifizieren und präventive Emp-

fehlungen geben zu können. 

Unter Ernährung wird im wissenschaftlichen – anders als im alltäglichen – Sprachgebrauch 

nicht ausschließlich der Akt der Nahrungsaufnahme, sondern darüber hinaus die damit verbun-

denen situativen Faktoren wie z.B. der soziale Austausch, Atmosphäre und Ambiente gefasst 

(Pudel & Westenhöfer, 1998). Als Ernährungsverhalten können somit alle menschlichen 

Aktivitäten gelten, die mit dem Essen und Trinken zusammenhängen und der Ernährung, Anre-

gung oder dem Genuss dienen (Diedrichsen, 2002). Das Ernährungsverhalten wird durch eine 

Vielzahl externer (z. B. Kultur, Zugang) und interner Faktoren (z.B. Hunger, Durst, Nahrungs-

mittelpräferenzen, Ernährungsgewohnheiten) beeinflusst. 

Über-, Unter- und Fehlversorgung mit bestimmten Nährstoffen werden als mitverursachend für 

eine Reihe von Erkrankungen gefasst (Diabetis mellitus, Gicht, Fettstoffwechselstörungen, 

                                                 
107  Diese wird übereinstimmend als gegeben angenommen. 
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Struma, Anämien, Karies, Osteoporose, Lebensmittelinfektionen, Hypertonie/Hochdruckkrank-

heiten, ischämische Herzkrankheiten, Erkrankungen der Hirn- und anderen Gefäße, bösartige 

Neubildungen der Speiseröhre, der Leber, des Darms, des Magens und anderer Organe). Als er-

nährungsabhängig gilt eine Erkrankung dann, wenn diese als durch Ernährungsgewohnheiten mit 

verursacht gilt bzw. Möglichkeiten zur Vorbeugung / Beeinflussung des Krankheitsverlaufs 

durch Änderungen der Ernährung angenommen werden. In den letzten Jahren wird neben dem 

pathogenen Effekt der Ernährung eine salutogene Orientierung betont, 'Genuss' und 'Spaß' gelten 

ebenso als verhaltensbeeinflussend mit Auswirkungen auf das Wohlbefinden (Mensink, 2002b). 

Die kulturspezifische Dimension des Ernährungsverhaltens wird im anhaltenden Trend zur Au-

ßer–Haus–Verpflegung, dem steigenden Anteil an vorgefertigten Nahrungsmitteln sowie Nah-

rungsmittelergänzungen deutlich. Vorratshaltung, Verarbeitung, Konservierung und Zubereitung 

von Nahrung wurden lange Zeit als zentrale häusliche Aufgaben angesehen, die durch die Ver-

änderung der Haushaltsstrukturen (Zunahme der Einpersonenhaushalte) sowie die anwachsende 

Berufstätigkeit von Frauen zunehmend externalisiert wurden. Anfang der 60er Jahre war der 

Anteil des Einkommens der für Lebensmittel in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen (Men-

sen, Betriebskantinen, Alten- und Krankeneinrichtungen) aufgewendet wurde, geringer als fünf 

Prozent, aktuell wird dieser mit einem Prozentanteil von 30 – 40 % beziffert. Im gleichen Zeit-

raum stieg ebenso die Nachfrage nach vorverarbeiteten Produkten (Fertiggerichten, Ernährungs-

ergänzungen). Der Anteil an vorbereiteten oder bereits fertigen Nahrungsmitteln an der Ernäh-

rung wird auf 80-90% geschätzt (Bergmann, 1999a, 1999b). Dem Verbraucher bleibt ausschließ-

lich die Wahl zwischen vorgefertigten Produkten, auf den Inhalt, die Zubereitungs- oder die Her-

stellungsart (Zusammensetzung und Qualität, Nahrungsmittelzusätze bzw. -ergänzungen) kann 

nur durch die Kaufentscheidung Einfluss genommen werden.  

Bei der Verpflegung außer Haus der unter 25-jährigen dominieren vorbereitete, einfache Nah-

rungsmittel / Gerichte aus dem Lebensmittelhandel sowie Angebote der „Fastfood“–Ketten. 

Aufgabe der Prävention in diesem Zusammenhang wird immer deutlicher die Ansprache der 

Erzeuger und Hersteller von sog. „Convenience Food“ Produkten, um vorverarbeitete Produkte 

unter gesundheitlichen Aspekten zu optimieren. So haben z.B. in den letzten Jahren Gespräche 

zwischen nationalen Gesundheitsministerien und Nahrungsmittelproduzenten über Änderungen 

der Zusammensetzung einzelner Produkte sowie deren Verkauf an Schulen stattgefunden. 
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Instrumente zur Erfassung des Ernährungsverhaltens 

In den letzten Jahren zeichnet sich eine stärkere Differenzierung des Ernährungsverhaltens und 

der -gewohnheiten ab. Lange Zeit wurde ausschließlich trotz eines feststellbaren Trends zur Er-

nährung außer Haus in westlichen Industrienationen ausschließlich die häusliche Ernährung be-

trachtet. Unterschiedliche Instrumente werden eingesetzt, die die Nahrungsaufnahme beschrei-

ben (Beobachtungsverfahren, Ernährungsprotokolle). Diese Verfahren erfassen – unterschiedlich 

differenziert – Verzehrhäufigkeit und -menge einzelner Nahrungsmittel, Nahrungsmittelpräfe-

renzen sowie Ernährungsgewohnheiten in einem definierten Zeitraum (einzelne Mahlzeiten bis 

hin zu mehreren Wochen) (Biro, Hulshof, Ovesen & Amorim Cruz, 2002). 

Für die Erfassung der Nahrungsaufnahme an einer Teilstichprobe des Bundesgesundheits–Sur-

veys wurde das Computerprogramm DISHES 98108 entwickelt. Dieses verwendet eine verein-

fachte „diet history method“. Die Befragten werden angehalten, ihre Ernährung in einem be-

stimmten Zeitraum zu protokollieren (konsumierte Lebensmittel, Verzehrhäufigkeit und durch-

schnittlich verzehrte Menge). Die Mengenschätzung erfolgt durch die Vorgabe eines Musterge-

schirrs sowie darauf platzierten Essensmengen. Die Bearbeitungszeit für das Interview wird mit 

35 Minuten angegeben (Herstellerangaben). Aus den berichteten Nahrungsmitteln und –mengen 

werden dann die Gesamtenergieaufnahme sowie die Verteilung auf energieliefernde Nährstoffe 

(Fett, Proteine, Kohlenhydrate und Alkohol), Vitamine und Mineralstoffe bestimmt, die im ent-

sprechenden Gesundheitsbericht berichtet werden (Mensink, 2002b). Dieses Instrument wird 

ausschließlich zur Dokumentation der häuslichen Ernährung eingesetzt. 

Die Zentralstelle für Marktbeobachtung (ZMP) arbeitet derzeit ebenfalls mit einem computerba-

sierten Erhebungsverfahren (CREST109), einem Einkaufstagebuch, in dem die außerhäusliche 

Verpflegung aller Haushaltsmitglieder in der kommerziellen Gastronomie (CRESTcommercial) 

und am Arbeitsplatz (CRESTat work) mit Detailinformationen eingetragen werden kann. 5.000 

private Haushalte dokumentieren über einen Zeitraum von einem Monat die Ernährung der 

Haushaltsmitglieder. Die Daten können kundenspezifisch, nach demografischen Merkmalen so-

wie nach Tages- und Wochenzeiten oder Art und Menge verzehrter vorgefertigter Nahrungsmit-

tel ausgewertet werden.  

                                                 
108  Der Name des Computerprogramms DISHES steht für Diet Interview Software for Health Examination Studies und wurde vom Robert 

Koch-Institut mit der Softwarefirma dato Denkwerkzeuge, Wien, entwickelt. 
109  CREST steht für Consumer Reports On Eating Share Trends, erforscht die Konsumgewohnheiten der privaten deutschen Haushalte im 

Bereich Essen außer Haus und wurde von der Firma Intelect entwickelt. 
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Neben diesen die Nahrungsaufnahme fokussierenden Erhebungsinstrumenten gibt es weitere 

gesundheitspsychologisch orientierte Fragebogen, die kognitive und motivationale Aspekte des 

Ernährungsverhaltens abbilden wie z.B. den 'Dutch Eating Behavior Questionnaire' (Grunert, 

1989), den Fragebogen zur Erfassung handlungsorientierter Determinanten des 

Ernährungsverhaltens (Schober, Lewerenz & Haensgen, 1990) bzw. der Ernährungsgewohnhei-

ten (Diehl & Leitzmann, 1985). 

Konsequenzen für die Konzeption eines Instrumentes zur Erfassung der Ernährung 

Ziel des eigens für diese Erhebung konstruierten Instruments ist es, die alltägliche Ernährung 

verhaltensnah zu beschreiben (1), das subjektive Verständnis gesunder Ernährung zu erfassen 

(2), und dass Essverhalten mit Blick auf den Aspekt Gesundheit zu bewerten (3). Abschließende 

Fragen sollten die Motivation zur „gesünderen“ Ernährung abbilden (4). 

zu 1: Beschreibung der alltäglichen Ernährung 

Eine 26 Aspekte beinhaltende Liste wurde generiert, die sowohl unverarbeitete (z. B. Eier, 

Milch) und verarbeitete Lebensmittel (z. B. Kuchen, Fertiggerichte) enthält. Die Studienteilneh-

mer wurden gebeten, die Frequenz anzugeben, mit der sie diese Speisen und Getränke zu sich 

nehmen (7-stufiges Antwortformat mit der verbalen Verankerung von mehrmals täglich bis nie). 

Diese Angaben werden als grobe Indikatoren verstanden, da die Nahrungsmenge sowie deren 

Zusammensetzung nicht erhoben wurden. Ein weiterer Frageblock bezieht sich auf die typische 

Anzahl an Mahlzeiten sowie deren zeitliche Verteilung über den Tag (s. Anhang). 

zu 2: Subjektives Verständnis gesunder Ernährung 

Achtzehn Aspekte, die das Ernährungsverhalten abbilden, wurden vorgegeben. Neben der Wir-

kung der Ernährung auf den eigenen Körper (fettarm, kalorienarm, entschlackend) sind dies die 

Vermeidung/Bevorzugung verschiedener Lebensmittel (Milch, Eier, Fisch, Fleisch, Obst und 

Gemüse), die Qualität der Zutaten (Vollwertkost, hochwertige Zutaten), die Gestaltung der tägli-

chen Essensituationen (regelmäßiges Essen, ausreichend Zeit zum Essen). Sechs dieser Aspekte 

sollten ausgewählt und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die eigene Gesundheit in eine Rangreihe 

gebracht werden. 

zu 3: Eigenbewertung des Ernährungsverhaltens  

'Für wie gesund halten Sie ihre eigene Ernährung' lautet die Frage, zu deren Beantwortung ein 

sechsstufiges Antwortformat (in der verbalen Verankerung von 'ungesund' bis 'gesund') vorgege-

ben wurde. 
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zu 4: Motivation zur Änderung des Ernährungsverhaltens 

Diejenigen, die ihre eigene Ernährung als ungesund einschätzen, wurden ergänzend gebeten, ihre 

Motivation zur Verhaltensänderung in Richtung „gesünderer“ Ernährung zu beschreiben. Die 

Formulierung der Fragen folgten einem Ausschnitt des Algorithmus, der im Multistadienmodell 

der Gesundheitsverhaltensänderung (Lippke & Sniehotta, 2003) zur Anwendung kommt und der 

einer Verhaltensänderung vorausgehende bzw. begleitenden handlungsvorbereitende bzw. -be-

gleitende Schritte abbildet. Zum Thema Ernährung wurden ausschließlich die Phasen der prä-

dezisionalen (Präkontemplation, Kontemplation) und postdezisional-präaktionalen Stadien (Dis-

position, Präaktion) berücksichtigt (vgl. Kapitel 2). Die Zuschreibung der Phasen/Stadien erfolgt 

aufgrund des Antwortmusters. 

Sportliche Aktivität 

Regelmäßige sportliche Aktivitäten schützen vor Krankheiten wie z.B. koronaren Herzerkran-

kungen, Bluthochdruck, Diabetis mellitus Typ II; ein körperlich-aktiver Lebensstil senkt das Ri-

siko von Osteoporose und Rückenbeschwerden (Mensink, 2003). Bei vielen jungen Menschen 

nimmt die körperliche Aktivität ab dem jungen Erwachsenenalter ab (Mensink, 2002a). Im 

Bundesgesundheitsbericht wird ausdrücklich auf die gesundheitlichen Risiken körperlicher In-

aktivität hingewiesen. Körperliche Inaktivität erhöht nach übereinstimmender Auffassung der 

Experten die Anfälligkeit für Erkrankungen und Mißstimmungen.  

Der immer wieder hergestellte Zusammenhang zwischen Sport und Gesundheit verdient eine 

differenziertere Betrachtung. Da Gesundheit nicht primäres Ziel des Sports ist, werden schädi-

gende einseitige Belastungen, Verletzungen und Unfälle vor allem im Leistungssport in Kauf 

genommen. Wettkampf und Erlebnissportarten leisten hingegen ebenso einen Beitrag zum psy-

chischen Wohlbefinden – und damit zur psychischen Gesundheit der Sporttreibenden. Diese he-

terogenen Effekte werden auch durch die Ergebnisse einer Metaanalyse zu Sporttreiben und Ge-

sundheit von Knoll (1997) bestätigt. Ein genereller Zusammenhang zwischen Gesundheit und 

sportlicher Aktivität konnte nicht bestätigt werden, wohl aber ein durch Alter, Geschlecht, fami-

liären Status, Art, Dauer und Intensität des Trainings moderierter Effekt.  

„Körperliche Aktivitäten“ - hier verstanden als willentlich zweckbezogene Handlungen – sind 

die Voraussetzung für körperlich-sportliche Aktivität. In der Literatur werden diese betrachtet 

z.B. im Kontext der Wiederherstellung der Beweglichkeit nach Operationen, der Aufrechterhal-

tung bzw. Förderung der Mobilität im Alter, aber auch bei sportlicher Betätigung. Im US De-

partment of Health and Human Services (USDHHS) kennzeichnet der Begriff ›physical activity‹ 
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alle Bewegungen, die durch Muskel-Skelettaktivitäten hervorgerufen werden (1996) und zur 

Verausgabung von Energie führen. Der Energieaufwand soll sich substantiell vom Ruhezustand 

unterscheiden, betonen Bouchard & Shepard (1994). Auf dem Sofa liegen und ein Buch lesen 

wäre in diesem Verständnis nicht zwingend eine körperliche Aktivität obwohl die Person moto-

risch aktiv ist, der Energieaufwand wäre aber nicht substantiell vom Ruhezustand verschieden. 

Soll der Begriff der körperlichen Aktivität auf sportliche Tätigkeiten bezogen werden, ist eine 

Abgrenzung von Alltagstätigkeiten erforderlich, da ansonsten alle Tätigkeiten wie z.B. Einkau-

fen, Treppen steigen oder Gartenarbeit gemeint sein könnten, da bei diesen ebenso (substantiell) 

Energie verbraucht wird. Notwendig ist Kontextwissen, wann, wo, wie, welche Tätigkeit mit 

welchem Ziel ausgeführt wurde.  

Sport ist körperliche Aktivität mit erheblichem Energieaufwand. Der dem Sport historisch unter-

liegende Gedanke des Leistungsvergleichs in Wettkämpfen (Fuchs, 2003; Mandel, 1986) erfor-

dert Höchstleistungen. Regelwerke und Leistungsziele tragen dazu bei, Sport von anderen Akti-

vitäten abzugrenzen. Mit dem Ausbau des Breitensports und bevölkerungsadressierten Kampag-

nen zur Erhöhung der Sportteilnahme wurde der Leistungsanspruch zurück genommen, der Wert 

sportlicher Betätigung für den psychischen und physischen Ausgleich, die Gesundheit bzw. die 

Erholung stärker betont (Abele-Brehm & Brehm, 1990; Allmer, 1996; Kleine & Fuchs, 1992). 

Der Breitensport wurde neben dem Leistungssport deutlich ausgebaut. Wird allerdings nicht 

mehr der Leistungsvergleich im Wettbewerb, sondern die psychische Regulationsfunktion des 

Sports als Definitionsmerkmal genutzt ist z.B. nicht mehr entscheidbar, ob z.B. spazieren gehen 

nicht doch als sportliche Tätigkeit zu bewerten wäre. Auflösbar schien dieses Dilemma zeitwei-

lig durch Komposita des Begriffs Sport wie Gesundheits-, Erholungs- oder Freizeitsport, bei de-

nen die unterstellte Funktion der (sportlichen) Aktivität hinzugefügt wurde. Gesundheitssport 

zielt somit nach einer Begriffsbestimmung von Bös & Brehm (1998) insbesondere auf  

 die Stärkung physischer, psychischer und sozialer Ressourcen 

 die Minderung körperlicher Risikofaktoren 

 die Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden. 

In diesem Kompositum verliert die körperliche Anstrengung bei der Ausübung einer Tätigkeit an 

definitorischem Gewicht, während die Bedeutung individueller Motive für eine Aktivität zu-

nimmt. Gibt der Sporttreibende an, eine oder mehrere der obigen Zielsetzungen durch seine Tä-

tigkeit erreichen zu wollen, wäre diese sportliche Aktivität als „Gesundheitssport“ zu kennzeich-

nen unabhängig davon, ob diese Effekte auch tatsächlich erzielt werden. Ebenso möglich wäre, 
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dass, da der primäre Sinn des Sports nach Bös & Brehm (1998) nicht Gesundheit ist, ein 

Sporttreibender seiner sportlichen Aktivität keine gesundheitsbezogenen Motive unterlegt, diese 

Wirkung aber trotzdem erzielt.  

Eine zweifelsfreie Zuordnung der sportlichen Aktivität als Gesundheitssport wäre in beiden Fäl-

len nicht möglich. Sinnvolle Lösungen für dieses Problem sind derzeit nicht zu erkennen, so dass 

von einer (weiteren) Verwendung dieses Begriffs in der wissenschaftlichen Diskussion abgeraten 

wird (Fuchs, 2003).  

Der in den Sportwissenschaften zunehmend häufiger zu findende Begriff der „sportlichen Akti-

vität“ verzichtet vollständig auf den Gesundheitsbezug, Motiv- und Effektinterpretationen sind 

nicht erforderlich, das Nebeneinander von „Wettbewerb mit Leistungsvergleich“ wie in der tra-

ditionellen Definition des Sports sowie der „Ausübung der Tätigkeit um ihrer selbst willen“ oder 

der funktionale Einsatz z.B. „zur Bewältigung von Beschwerden“ sind gewollt. Durch den Zu-

satz körperlich-sportlicher Aktivität werden bewegungsarme Sportarten wie z.B. Denksportarten 

ausgeschlossen. 

Einschlägiger als der Begriff der körperlichen Aktivität lassen sich unter sportlicher Aktivität 

sowohl organisierte Formen des Sports (z.B. im Verein) als auch selbst initiierte, allein ausge-

führte Aktivitäten wie z.B. Joggen, Gymnastik oder ähnliches fassen.  

Die bisher dargestellten Begriffsbestimmungen von körperlicher Aktivität, Sport, Gesundheits-

sport und auch sportlicher Aktivität lassen unterschiedliche Akzentsetzungen erkennen, sind aber 

unisono unscharf konturiert. Etwas eindeutiger sind hier operationale Definitionen, in denen die 

Dauer der (sportlichen) Aktivität (in Stunden pro Woche), die Frequenz (Häufigkeit pro Wo-

che), die Art der Tätigkeit (z.B. durch Benennung der Sportart) sowie der Energieverbrauch 

(Kilokalorien) oder die körperliche Beanspruchung (Pulsfrequenz) zur Identifikation sportlicher 

Aktivitäten herangezogen werden (Woll, Bös, Gerhardt & Schulze, 1998). Aus der Sportart las-

sen sich ergänzende Hinweise zur Qualität der körperlichen Aktivität gewinnen (körperliche 

Beanspruchung, Komplexität der Anforderungen, sozialer Kontext (Bös, 2001). Neben diesen 

auf die direkte körperliche Aktivität zentrierten Merkmalen werden in einschlägigen Instrumen-

ten ferner Umgebungsbedingungen (wo und mit wem wird die Sportaktivität durchgeführt), 

psychosoziales Befinden bei Ausführung der Tätigkeit sowie die Sportbiographie thematisiert. 

Der Art der Aktivität kommt in dieser operationalen Definition eine Schlüsselstellung zu. Hier 

werden im- oder explizit von verschiedenen Organisationen publizierte Listen verwendet, für die 
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es entweder Regelwerke für den Wettkampf gibt oder die zu bestimmten Sportereignissen (z.B. 

Olympische Spiele) zugelassen sind. Es gibt folgende Merkmale nach denen Sportarten klassifi-

ziert werden können, die allerdings alle keinen offiziellen Charakter haben und in unterschiedli-

chen Kombinationen verwendet werden. 

 Art der körperlichen Beanspruchung: Ausdauer110 (A), Kraft (K)111, Schnellkraft (S)112 

 Anzahl an Teilnehmern: Kann dieser Sport alleine ausgeführt werden? (I)113 Sind Mitspieler 

in einer Mannschaft erforderlich? (M) 

 Settingfaktoren: Sind besondere klimatische Bedingungen erforderlich zur Ausübung des 

Sports (z.B. Skilaufen) (K) oder sind bestimmte örtliche Gegebenheiten erforderlich wie z.B. 

eine Halle (O). 

 Zubehör/Hilfsmittel: Ist die Ausübung des Sports an bestimmte Hilfsmittel gebunden wie z.B. 

Rollschuhe beim Rollschuhlaufen (Z)? 

In Untersuchungen zum Zusammenhang von Sport und Gesundheit haben sich bislang die Art 

der körperlichen Beanspruchung und die Teilnehmeranzahl als relevante Größen erwiesen. Der 

gesundheitliche Nutzen ist durch die Art und Intensität der körperlichen Beanspruchung deter-

miniert (Ausdauersportarten, die moderat ausgeübt werden gelten als günstig), die auf die jewei-

ligen individuellen Voraussetzungen abgestimmt sein sollten. Sportliche Aktivitäten, die in 

Gruppen ausgeübt werden, bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die Netzwerkbindung und das 

Gefühl sozialer Eingebundenheit zu erhöhen, da die sportliche Aktivität soziale Austauschpro-

zesse beinhaltet bzw. ermöglicht. 

Konsequenzen für die Erfassung sportlicher Aktivität 

In der vorliegenden Erhebung wurden längs der interessierenden Fragestellungen unterschied-

liche Aspekte sportlicher (In-)Aktivität erhoben. Als Schwellenwert für sportliche Aktivitäten – 

so wurde vorausgeschickt – gilt eine Aktivität dann, wenn sie mindestens 20 Minuten ausgeübt 

wird und mit körperlicher Anstrengung (Schwitzen, schnellerem Atmen oder erhöhter Pulsfre-

quenz) verbunden ist. Die Studierenden werden demzufolge gebeten, Frequenz (Häufigkeit pro 

Woche), Art (Sportart) und Setting (z. B. Unisport, Verein, Club) ihrer sportlichen Aktivität an-

                                                 
110  Ausdauer kennzeichnet nach Abele, Brehm & Pahmeier (1990) die Fähigkeit, Belastungen über einen längeren Zeitraum aufrecht 

erhalten zu können. 
111  Kraft bezeichnet die Fähigkeit der Muskulatur, einen Widerstand zu überwinden, einem Widerstand nachgebend entgegenzuwirken oder 

Widerstände zu halten. 
112  Schnellkraft meint den eigenen Körper oder ein Gerät mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen bzw. Widerstände mit höchstmöglicher 

Kontraktionsgeschwindigkeit zu überwinden. 
113 I = Individualsportart; M = Mannschaftssportart 
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zugeben. Die (derzeit) sportlich Inaktiven werden zu ihrer Bereitschaft zur Ausübung (regelmä-

ßiger) sportlicher Aktivitäten gefragt, um sie ggf. durch gezieltere Ansprache besser motivieren 

zu können. Ebenso eingesetzt wurde ein Fragealgorithmus, der die unterschiedlichen motivatiao-

nalen und volitionalen Phasen/Stadien sportlicher Aktivität abbildet (s.o.). 

5.2 Datenerhebung, Rücklauf und Stichprobenbeschreibung 

Mit Bezug auf die in Kapitel 3.3 referierten Überlegungen zur Stichprobengewinnung sollen die 

zu befragenden Personen ausgewählt werden mit Blick auf angestrebte Verallgemeinerungen. 

Für die Gesundheitsberichterstattung bei Studierenden an Hochschulen wären dies Studierende 

ohne regionale Beschränkung. Aus inhaltlichen bzw. forschungsökonomischen Überlegungen 

erschien eine Einschränkung dieser Untersuchungspopulation sinnvoll: 

 inhaltlich 

Da das Erkenntnisinteresse spezifischer darauf gerichtet, ob und wie das Setting Hochschule 

im engeren Sinne bzw. die sich häufig ebenso in diesem Kontext verändernden studienbeglei-

tenden Lebensumstände (z.B. durch Ortswechsel) im weiteren Sinne die Gesundheitspotenziale 

von Studierenden beeinflussen, lag es nahe, Studierende zeitnah nach der Aufnahme des Studi-

ums zu befragen, zu einem Zeitpunkt also, an dem sie über wenig Erfahrungen mit dem System 

Hochschule verfügen und durch dieses kaum geprägt sind. Angestrebt wird mittelfristig eine 

Ausweitung auf erfahrenere Studierende. 

 forschungsökonomisch 

Die Untersuchung ist als Pilotstudie angelegt, in der die Relevanz des Themas für die Studie-

renden ergründet sowie der erstellte Fragebogen erprobt werden soll. Neben bewährten Instru-

menten wurden auch neue Skalen konstruiert z.B. zur Erfassung situationsbezogener Stressoren 

an Hochschulen, deren psychometrische Eigenschaften getestet wurden. Für diese Pilotphase 

war die Erprobung an nur einer Hochschule (Freie Universität Berlin) allerdings mit einer ver-

gleichsweise großen Stichprobe geplant.  

Die Grundgesamtheit schränkt sich dadurch weiter ein, von Studierenden allgemein auf Studien-

anfänger und weiter regional auf die Erstsemester an der Freien Universität Berlin (Zielpopula-

tion). Bei Verallgemeinerungen auf Erstsemester ohne regionale Begrenzung (erweiterte Zielpo-

pulation) wäre es in einem ersten Schritt erforderlich, mögliche systematische Effekte zu prüfen, 

die sich z. B. aus der Präferenz des Studienstandortes ergeben können (z.B. Angebotsprofil der 
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Freien Universität Berlin; Umgebungseffekte) sowie aus weiteren Merkmalen, die mit einem 

Studium an der Freien Universität Berlin assoziiert sein könnten. 

Stichprobenzugang 

Da eine finanzielle Förderung des Pilotprojektes zunächst nicht absehbar war, wurde zur Stich-

probengewinnung eine Zufallsauswahl aus den an der Freien Universität Berlin angebotenen 

Studienfächern erwogen, in denen dann im Rahmen von Orientierungs- bzw. Einführungsveran-

staltungen für die Beteiligung an der Studie geworben und – wenn möglich – die Bögen direkt 

vor Ort bearbeitet und wieder eingesammelt werden sollten. Dieses Vorgehen, welches auch im 

Bielefelder Gesundheitssurvey gewählt wurde, steht unter dem Vorbehalt systematischer Verzer-

rungen, da nicht jedes Fach Orientierungs- und Einführungsveranstaltungen anbietet, eine 

Beteiligung aller (zufällig) ausgewählten Studienfächer dementsprechend nicht zuverlässig reali-

sierbar schien. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist unterschiedlich geregelt (obligat 

bzw. fakultativ) und damit die Ansprechbarkeit aller in diesen Fächern eingeschriebenen Erstse-

mestern nicht wahrscheinlich. Ein zusätzliches inhaltliches Argument richtete sich gegen den 

Zeitpunkt der Erhebung, da Orientierungs- bzw. Einführungsveranstaltungen meist in der ersten 

Semesterwoche stattfinden, eine Einschätzung der jeweiligen Gegebenheiten der Hochschule 

insofern nicht möglich gewesen wäre. 

Alternativ wurde (für den Fall der Finanzierung) an der Vorbereitung einer postalischen Befra-

gung gearbeitet. Mit Bewilligung der Fördermittel durch die Forschungskommission der Freien 

Universität Berlin und der Unterstützung durch die Zentrale Universitätsverwaltung, die die 

Studierendenadressen verwaltet, konnte eine Zufallsauswahl aus den vorhandenen Datensätzen 

aller Erstsemester an der Freien Universität Berlin realisiert werden. Um eine hohe Zuverlässig-

keit der Adressenangaben zu erzielen, wurde der Erhebungszeitpunkt so gelegt, dass die Ein-

schreibe-/ bzw. Nachrückfristen weitgehend abgeschlossen und die Adressen der Ortswechsler 

aktualisiert waren. Ende November wurde die Zufallsauswahl realisiert. Zum Stichtag der Erhe-

bung waren in den Datenbanken des Immatrikulationsbüros (Listenpopulation) insgesamt 5.879 

Studienanfänger verzeichnet (erstes Fachsemester exklusive Promovenden). Um eine Beteili-

gungsrate von ca. 10 % aller Erstsemester zu realisieren wurden 1.500 Datensätze zur Teilnahme 

an der Befragung ausgewählt. Die Anzahl an auszuwählenden Datensätzen basierte auf Erfah-

rungswerten aus früheren postalischen Erhebungen bei Studierenden, bei denen Ausschöp-

fungsquoten von bis zu 40% berichtet wurden. 
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Yu & Cooper (1983) berichten in einem Überblicksartikel von einer gewichteten durchschnitt-

lichen Ausschöpfungsquote bei postalischen Befragungen von 47.3%. Der Vorteil postalischer 

gegenüber anderen Erhebungsverfahren ist in erster Linie forschungsökonomischer Art, da der 

Aufwand für die Datenerhebung vergleichsweise geringer ist. Als Ursache für die Differenz zu 

deutlich höheren Ausschöpfungsquoten bei face-to-face (81.7 %) oder telefonischen (72.3 %) 

Befragungen vermuten die Autoren einen Bildungseffekt, der geringer Gebildete hemmt einen 

Fragebogen zu bearbeiten und zurück zu senden. Blasius und Reuband berichten Rückläufe pos-

talischer Befragungen von 33.2% für die Kölner Wohnbevölkerung. Durch ein Erinnerungs-

schreiben 10 Tage nach Erhalt des Erhebungsinstrumentes konnte dort die Ausschöpfungsquote 

auf insgesamt 48.1% gesteigert werden. Für die stark variierende Rücksenderate (von 10 – 80%) 

bei postalischen Befragungen werden Merkmale wie Relevanz des Themas für den Adressaten, 

Länge des Fragebogens114, schriftliche Vorankündigung der Befragung, Nachfassaktionen nach 

Versendung des Fragebogens und die Gestaltung des Erhebungsinstrumentes angeführt. Der ver-

gleichsweise höhere Aufwand bei face-to-face oder telefonischen Befragungen war letztendlich 

ausschlaggebend für die Entscheidung im Rahmen des Projekts eine postalische Erhebung 

durchzuführen. 

Datenverarbeitung und –auswertungsverfahren 

Die eingehenden Fragebögen wurden gesammelt und maschinell eingelesen. Die maschinelle 

Datenverarbeitung bietet den Vorteil reduzierter Fehlerquellen und -quoten. Berichtet werden 

1-5 % Fehlerquoten bei manueller Eingabe auf der Basis von Doppeleingaben gegenüber einer 

unter 1% liegenden Fehlerquote bei maschineller Verarbeitung, die bei Angeboten einschlägiger 

Anbieter garantiert werden. Die Datensätze wurden anschließend auf logische Konsistenz ge-

prüft (z.B. sich widersprechende Angaben) und bei zufriedenstellender Datenqualität in den 

nachfolgenden Analysen berücksichtigt.  

Die Auswertung erfolgte überwiegend mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS in der Version 14.0 

sowie weiteren Softwarepaketen zur Modellierung von Mehrebenen- sowie Strukturgleichungs-

modellen (Mplus Version 3.13; Linear Structural Relations, kurz LISREL in der Version 8.7; 

EQS 6.1 sowie AMOS 5.0). 

                                                 
114   12 Seiten Umfang werden als Obergrenze genannt. 
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In der folgenden Ergebnisdarstellung beziehen sich alle Prozentangaben immer auf die Anzahl 

der gültigen Antworten. Diese Angabe wird immer referiert, Abweichungen von dem Gesamt 

der Studienteilnehmer beruhen auf fehlenden Werten, die durch Antwortverweigerungen/ Nicht-

ausfüllen zustande gekommen oder durch Filterführungen, bei denen jeweils nur der Teil der 

Personen, der eine spezifische Bedingung erfüllt (Raucher/Nichtraucher) weiterführende Fragen 

beantworten sollte. 

Zur sprachlichen Vereinheitlichung wird bei Angaben der zentralen Tendenz der arithmetische 

Mittelwert (M) mit „im Durchschnitt“ oder „durchschnittlich“ gekennzeichnet, der Median (Me) 

hingegen mit „im Mittel“ oder „mittlerer Wert“, „SD“ steht für Standarabweichung. 

Beschreibung der Erhebung und des Rücklaufs 

Am 2. Dezember 2002 wurden die ausgewählten Personen angeschrieben und um Beteiligung an 

der Studie gebeten. Der dem Schreiben beigefügte Fragebogen (siehe Anhang) sollte bis zum 

24.12.2002 ausgefüllt und portofrei zurückgesendet werden. Den Einsendeschluss vor die Feier-

tage zu legen, schien aufgrund der vorlesungsfreien Tage, trotz eines relativ kurzen 

Antwortzeitraumes, am sinnvollsten. Am 12. Dezember 2002 wurden alle Befragten mit einer 

Postkarte an die Rücksendung des Bogens erinnert. In den ersten drei Wochen, bis zum 24. De-

zember 2002, gingen 506 ausgefüllte Fragebogen ein. Dies entspricht 85.2 % des 

Gesamtrücklaufs und einer Beteiligungsrate von 33.8 %115 (bis zu diesem Zeitpunkt). Ab der 

dritten Woche flaute der Rücklauf merklich ab, in den darauf folgenden Wochen gingen nur 

noch wenige Bögen ein. Bis zum Zeitpunkt der Dateneingabe am 15. Februar 03 gingen insge-

samt 594 vollständig ausgefüllte Erhebungsbögen ein. Dies entspricht einer Beteiligungsrate von 

39.6 %, ein Ergebnis, welches den vorab formulierten Anspruch – ungefähr 10% der Erstsemes-

ter des Wintersemesters 2002/2003 der Freien Universität Berlin beteiligen zu können – einlöste. 

Die realisierte Quote lag bei 10.1%.  

                                                 
115   Die Beteiligungsrate wurde bestimmt über das Verhältnis der unbereinigten  Brutto- zu Nettostichprobe. 
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Abbildung 26: Kumulierter Rücklauf der Fragebögen 
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Die Datenqualität ist insgesamt gut. Es wurden nur vollständig ausgefüllte Fragebögen zurück-

gesandt. Logische Inkonsistenzen konnten in Einzelfällen festgestellt werden, durch Diskrepan-

zen zwischen numerischen Werten in der Datenmaske und dem Originalfragebogen konnten aber 

geklärt werden. Systematische Tendenzen im Ankreuzverhalten wurden nicht festgestellt wie 

z.B. dass nur mittlere Werte angekreuzt wurden. Die eingegangenen Fragebögen genügen somit 

vorab formulierten Mindeststandards und werden in den nachfolgenden Darstellungen berück-

sichtigt. 

Stichprobenausfälle 

Die Auswahl potenzieller Studienteilnehmer erfolgte – wie oben erwähnt – per Zufall. Grund für 

eine Zufallsauswahl ist nicht – wie häufig angenommen wird – die Gewährleistung der Reprä-

sentativität einer Stichprobe, sondern die Zufallsverteilung von Stichprobenausfällen. Durchaus 

ist es möglich, dass eine realisierte Stichprobe sich in einzelnen Merkmalen substanziell von der 

Listenpopulation unterscheidet (vgl. Abbildung 1). Zu unterscheiden ist zwischen stichproben-

neutralen und systematischen Ausfällen. Letztere sind auf Nichtbeantwortung/Verweigerung der 

Befragung insgesamt (unit-nonresponse) oder von einzelnen Teilen (Fragen bzw. Frageblöcken) 

der sog. Item-nonresponse zurückzuführen. Diese können qualitätsneutral oder –relevant sein. Zu 

den qualitätsneutralen Ausfällen gehören z.B. fehlerhaft verzeichnete Adressen; systematische 

Ausfälle sind z.B. auf Verweigerungen entweder gegenüber einer Befragung überhaupt oder spe-

zifischen Inhaltsbereichen zurückzuführen. Ungeklärt ist bislang die Frage, ob nicht auch 
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vordergründig „stichprobenneutrale“ Ausfälle auf systematische Ursachen zurückgeführt werden 

könnten. In einigen Fällen könnte zwischen der Nichterreichbarkeit zu Befragender und dem 

Untersuchungsgegenstand ein kausaler Zusammenhang bestehen. Einzelne Studierende sind ggf. 

aufgrund des zur Studienaufnahme erforderlichen Wohnortwechsels unter ihrer Immatrikula-

tionsadresse nicht mehr erreichbar. In diesem Falle werden vermeintlich stichprobenneutrale 

möglicherweise zu systematischen Ausfällen. Das mögliche Ausmaß der Nichterreichbarkeit 

kann in einer postalischen Befragung durch die Anzahl der Adressen beziffert werden, an die die 

Post nicht zugestellt werden konnte und die mit dem Aufdruck „Empfänger unbekannt verzo-

gen“ an den Absender zurück gesandt wurden. Hier zeigen sich bei der vorliegenden Studie 

Inkonsistenzen. Es gab sowohl als nicht zustellbar gekennzeichnete Fragebögen (N = 17), nicht 

zustellbare Erinnerungskarten (N = 47) und zusätzlich auch Personen, die angaben eine Erinne-

rungskarte, nicht aber den Fragebogen erhalten zu haben (N = 15). Ob diese Diskrepanz auf 

Wohnortwechsel zu Beginn des Studiums zurückzuführen oder der Zustellpraxis geschuldet sind, 

kann nicht geklärt werden. Bei der Berechnung der Ausschöpfungsquote116 gingen alle Elemente 

der Zufallsauswahl als Bruttostichprobe ein. Daher ist die hier ermittelte Stichprobenaus-

schöpfung von 39.5 % als konservative Schätzung zu betrachten. 

Hinweise auf mögliche systematische Verzerrungen werden i.d.R. durch den Vergleich verfüg-

barer Daten von Brutto- zu Nettostichprobe ermittelt. Die Feststellung hoher Ähnlichkeit von 

Stichprobe und Grundgesamtheit in zentralen Merkmalen ist mit Rückgriff auf das Konzept der 

„Repräsentativität“ als Nachweis für die Gültigkeit eines statistischen Schlusses von der Stich-

probe auf die Grundgesamtheit ungeeignet (vgl. Kapitel 2. Dieser Tatsache ungeachtet sind ent-

sprechende Vergleiche in vielen empirischen Studien zu finden117, vornehmlich in solchen, in 

denen keine Zufallsauswahl erfolgte. Wurden bei den Vergleichen keine Abweichungen gefun-

den, dienten diese Berechnungen als Beleg dafür, dass die Voraussetzungen für inferenzstatisti-

sche Aussagen vorliegen. Nur in Ausnahmefällen und mehrheitlich in großen Studien wurden bei 

Abweichungen Korrekturverfahren (Gewichtungen) genutzt, um z.B. Fehler infolge der nicht 

hinreichenden Berücksichtigung bestimmter Teilgruppen auszugleichen. 

                                                 
116 Die Ausschöpfungsquote kennzeichnet das Verhältnis von abgeschlossenen Interviews zur Anzahl der zur Grundgesamtheit gehörenden 

Fälle in der Stichprobe (Council of American Survey Research Organisations, 1980). Auf dieser Grundlage gibt es eine Vielzahl von 
Berechnungsweisen für Ausschöpfungsquoten, denen gemeinsam ist, dass durch vorherigen Ausschluss stichprobenneutraler Ausfälle 
die Bruttostichprobe „bereinigt“ wird mit dem Effekt, dass die Ausschöpfungsquote ansteigt. 

117 Stichproben, die per Zufallsauwahl gezogen wurden sind nicht immer der Grundgesamtheit in allen Merkmalen sehr ähnlich. Grosse 
Abweichungen sind zwar unwahrscheinlich aber keineswegs auszuschließen.  
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Biografische Merkmale der Studienteilnehmer 

Die nachfolgende Beschreibung verschiedener Merkmale der Grundgesamtheit (aller Studien-

anfänger an der FU Berlin), der Brutto- (per Zufallsauswahl gewonnen) und Nettostichprobe 

dient ausschließlich der Deskription. Auf Abweichungen vor allen Dingen zur Grundgesamtheit 

bzw. zu möglichen erweiterten Zielpopulationen wird verwiesen, die einschränkend für die Ver-

allgemeinerbarkeit der Studienergebnisse sein können. 

Die folgende Übersicht (Tabelle 2) enthält die Merkmale Herkunft, Alter, Geschlecht und Stu-

dienrichtung der drei Gruppen Netto- sowie Bruttostichprobe und Grundgesamtheit. Die Stu-

dienteilnehmer sind überwiegend deutsche Staatsbürger (N = 521; 88 %), weiblich 

(N = 401; 68 %) und im Durchschnitt 22 Jahren alt (M = 22.4 Jahre; SD = 4.4). Die meisten Be-

fragten studieren Sprach- und Kulturwissenschaften (36.1 %, N = 173), mit deutlichem Abstand 

gefolgt von Mathematik/Naturwissenschaften (15.4 %, N = 74) und Medizin (11.3 %, N = 54). 

Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Kunst oder Musik 

sowie Erziehungswissenschaften oder Psychologen sind mit ähnlichen Stichprobenanteilen von 

unter 10 % (N von 18 bis 42; 3.8 – 8.8 %) vertreten, 9 Befragte (1.0 %) nehmen an einem Ergän-

zungs-/Weiterbildungsstudium bzw. an einem Studienkolleg teil. 

Tabelle 17: Beschreibung und Vergleich der Listenpopulation mit Brutto- und Nettostichprobe 

Merkmal Population / Stichprobe  

 
Erstsemester  

an der FU Berlin 
(im WS 2002/2003)

Bruttostichprobe 
(Erstsemester in der 

Zufallsauswahl) 

Nettostichprobe 
(realisierte Stichprobe)  

 N % N % N % Sign. 
im 1. Fachsemester imma-
trikulierte Studierende 5.879 100% 1.500 25,51% 594 10,11%  

Herkunft        
deutsche Staatsbürger 4420 75.2 k.A. k.A. 521 87.9 *** 

andere EU Bürger 11 1.9  
nicht EU Bürger 

1459 24.8 k. A. k. A. 
48 8.1  

Anteil an Frauen 3.650 60.5 902 60,1 401 67.7 *** 
 M SD M SD M SD  

Alter k. A. k. A. 23.5 
(18-67) 5.5 22.4 

(18-53) 4.37 *** 

Studienfächer (nach 
Fachgruppen) N % N % N %  

Sprach- und Kulturwissenschaften 2324 39.7 619 41.3 173 36.1  
Psychologie 111 1.9 35 2.3 18 3.8  

Erziehungswissenschaften,
Pädagogik 194 3.3 49 3.3 21 4.4  

Rechtswissenschaft, Jura 387 6.6 104 6.9 28 5.8  
Wirtschaftwissenschaften 235 4.0 63 4.2 27 5.6  

Sozialwissenschaften 494 8.4 115 7.7 42 8.8  
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Merkmal Population / Stichprobe  

 
Erstsemester  

an der FU Berlin 
(im WS 2002/2003)

Bruttostichprobe 
(Erstsemester in der 

Zufallsauswahl) 

Nettostichprobe 
(realisierte Stichprobe)  

 N % N % N % Sign. 
Mathematik, Naturwissenschaften 1175 20.1 290 19.3 74 15.4  

Medizin 429 7.3 110 7.3 54 11.3  
Kunst, Musik 511 8.7 99 6.6 24 5.0  
Ergänzungs-

/Weiterbildungsstudium k. A. k. A. 15 0.9 7 1.5  

Studienkolleg k.A. k.A. 1 0.2 2 0.4  
gesamt 5860 100.0 1500 100.0 471 98.3  

Anmerkung: Die Prozentzahlen kennzeichnen den Anteil an der Grundgesamtheit der Studienanfänger an der FU Berlin zum Erhebungszeitpunkt; 
Die jeweils gegeneinander getesteten, signifikanten Stichprobencharakteristika sind grau unterlegt * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p< 0.001 

In der letzten Spalte der vorstehenden Tabelle wird auf überzufällige Unterschiede zwischen den 

Listenpopulationen verwiesen. Demzufolge sind Studienanfänger aus der Bundesrepublik 

Deutschland überrepräsentiert. Bei einer Befragung wie der vorliegenden, die hohe Anforderun-

gen an die Kenntnisse der deutschen Sprache stellt, ist eine geringere Teilnahme von Personen 

mit geringen Sprachkenntnissen erwartbar. Der prozentuale Anteil an Frauen in der Stichprobe 

gegenüber Brutto- und Listenpopulation ist um 7% erhöht (67.7 % gegenüber 60.1% bzw. 

60.5%), auch sind die Studienanfänger in der Nettostichprobe vergleichsweise jünger (M = 22.4 

gegenüber M = 23.5 Jahren in der Bruttostichprobe)118. Die Altersdifferenzen zwischen den 

Stichproben sind auf die differente Geschlechterverteilung zurückzuführen. Männer, die das Stu-

dium aufnehmen, sind im Durchschnitt zwei Jahre älter als Frauen (M = 23.6; SD = 5.6 gegen-

über M = 21.9; SD = 3.5). Da sich diese geringer beteiligten, ist der Altersdurchschnitt in der 

realisierten Stichprobe gemindert. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass erstens ausländische Studierende in geringerem 

Maß zur Studienteilnahme motiviert werden konnten und zweitens, dass Frauen eine größere 

Bereitschaft zeigten sich an der Befragung zu beteiligen. Diese Unterschiede sollen in die Dis-

kussion um mögliche Verallgemeinerungen der Ergebnisse einfließen bzw. bei datengestützten 

Schlussfolgerungen als mögliche Limitationen berücksichtigt werden, die durch diese Besonder-

heiten der Nettostichprobe moderiert sein können. 

Hochschulzugangsberechtigung und Studienaufnahme 

Über eine Hochschulzugangsberechtigung aus der umliegenden Region verfügen 318 antworten-

de Studierende (N = 247 aus Berlin; N = 71 aus Brandenburg), insgesamt 535 Befragte haben ihr 

                                                 
118 Die höhere Teilnahmebereitschaft von Frauen an Erhebungen (ob im Interview oder postalisch) wird in einer Vielzahl von Studien 

berichtet. 
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Abitur in der Bundesrepublik Deutschland absolviert, 14 Antwortende in anderen EU-Staaten 

und 42 außerhalb der EU (vgl. Tabelle 3). Die Durchschnittsnote im Abitur liegt bei 2.2 

(SD = 0.7). Zwischen dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung und der Aufnahme des 

Studiums liegen im Durchschnitt 14.6 Monate bei Frauen und 19.7 Monate bei Männern. Die 

größere Differenz bei Männern ist auf die Ableistung eines Wehr- oder zivilen Ersatzdienstes 

(N = 114), eine vorübergehende Berufstätigkeit, um Geld zu verdienen (N = 102), einen Aus-

landsaufenthalt (N = 80), eine Berufausbildung (N = 71) oder ein Praktikum (N = 64) zurückzu-

führen. 

An der Freien Universität Berlin immatrikuliert sind 585 Personen, ein Teilgruppe hatte bereits 

zuvor mit einem anderen Studienfach begonnen (N = 134) oder bereits an einer anderen Hoch-

schule (N = 29) das Studium aufgenommen. Die Freie Universität Berlin als Wunschstudienort 

geben insgesamt 524 Personen an, für 279 Studierende ist dieses Anliegen mit einem Wohn-

ortswechsel verbunden (vgl. Tabelle 18). Diejenigen, deren Wunschstudienort nicht die Freie 

Universität Berlin war, belegen Fächer, für die es ein zentrales Zulassungsverfahren gibt und in 

dem Präferenzen für bestimmte Studienstandorte bei der Zuweisung nachrangig sind.  
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Tabelle 18: Hochschulzugangsberechtigung, Studienfach und –ortspräferenzen der Befragten

Hochschulzugangsberechtigung 

…international N % 
außerhalb der EU 42 7.1% 
innerhalb der EU 14 2.4% 

Deutschland 535 90.2% 

… national 

Baden-Württemberg 32 6.0% 
Bayern 14 2.4% 
Berlin 247 41.7% 

Brandenburg 71 12.0% 
Bremen 5 0.8 

Hamburg 3 0.5 
Hessen 20 3.4% 

Mecklenburg-Vorpommern 11 1.9% 
Niedersachsen 26 4.4% 

Nordrhein-Westfalen 46 7.8% 
Rheinland-Pfalz 9 1.5% 

Saarland 2 0.3% 
Sachsen 10 1.7% 

Sachsen-Anhalt 10 1.7% 
Schleswig-Holstein 19 3.2% 

Thüringen 6 1.0% 

…Note M = 2.2 SD = 0.67 

Studienstatus N % 

an der Freien Universität
Berlin immatrikuliert 585 98.7% 

Anzahl an Hochschul-
semestern insgesamt M = 2.41 SD = 3.55 

Anzahl an Fachsemestern M = 1.12 SD = 0.84 

Studienfachgruppen N % 

Sprach- und 
Kulturwissenschaften 210 35.4% 

Psychologie 22 3.7% 
Sonderpädagogik, 

Behindertenpädagogik 27 4.6% 

Rechtswissenschaft, Jura 39 6.6% 
Wirtschaftwissenschaften 31 5.2% 

Sozialwissenschaften 49 8.3% 
Mathematik, 

Naturwissenschaften 94 15.9% 

Medizin 71 12.0% 
Agrar-, Forst- und 

Ernährungswissenschaft 1 0.2% 

Kunst, Musik 27 4.6% 
Ergänzungs-

/Weiterbildungsstudium 8 1.3% 

Studienkolleg 5 0.8% 
Ist Berlin ihr Wunschstudienort? 

ja 524 88.4% 

nein 66 11.1% 

Sind Sie umgezogen um in Berlin studieren zu 
können? 

ja 279 47.0% 

nein 307 51.8% 

In den letzten Jahren erlebten die Studienfachgruppen Gesellschafts-, Wirtschaft und Sozialwis-

senschaften den deutlichsten Zuwachs, gestiegen ist auch die Nachfrage nach Studienangeboten 

in Mathematik und Naturwissenschaften sowie Sprach-, Kulturwissenschaften und Sport. Deut-

lich zurück gingen hingegen die Studienanfängerzahlen in den Ingenieurwissenschaften bzw. in 

Lehramtsstudiengängen. Die drei Studienfachgruppen mit dem größten Zulauf sind auch in der 

Nettostichprobe am stärksten vertreten. Durch das spezifische Profil der Freien Universität Ber-

lin stellen Studienanfänger aus den Sprach- und Kulturwissenschaften hier den größten Anteil. 

Ein Vergleich der von Erstsemestern belegten Studienfachgruppen der Nettostichprobe mit de-



 

nen für die Bundesrepublik Deutschland119 insgesamt gelisteten Zahlen bestätigt eine Entspre-

chung beider Stichproben (vgl. Abbildung 1).  

Bei Vernachlässigung des spezifischen Profils der Freien Universität Berlin (fehlende technische 

Studienfächer) zeigen sich für Kunst, Mathematik/Naturwissenschaften und Rechts-, Wirt-

schafts- und Gesellschaftswissenschaften vergleichbare Anteile. Eine Ausnahme bildet die Me-

dizin, deren Anteil bei den befragten Erstsemestern doppelt so hoch ist.  

Abbildung 27: Verteilung der Studierenden auf Studienfachgruppen im Vergleich (Erstsemester an der Freien 
Universität Berlin im Vergleich mit Studienanfängern an bundesdeutschen Hochschulen insgesamt) 

24,6

29,6

16,0

6,1

2,3

17,0

4,6

36,8

29,4

16,5

12,4

0,2

0,0

4,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Sprach- und
Kulturwissenschaften

Rechts-, Wirtschafts- und
Gesellschaftswissenschaften

 /Mathematik
Naturwissenschaften

Medizin

Agrar- und
Ernährugnswissenschaften

Ingenieurwissenschaften

Kunst

St
ud

ie
nf

ac
hg

ru
pp

en

Prozentpunkte

Erstsemester an der Freien Universität Berlin (in %)

Studierende in Deutschland (in %)

 

Soziale Zusammensetzung der Studierenden 

Für die vielfach vertretene These der sozialen Ungleichverteilung der Studienaufnahmeentschei-

dung werden nicht nur der Bildungshintergrund der Eltern sondern auch deren finanzielle 

Situation angeführt, die die Höhe der Unterstützungsleistungen zur Finanzierung des Studiums 

mitbestimmen. Diese Aspekte sind in dem Konstrukt der sozialen Herkunft gebündelt, in dem 

der Bildungshintergrund und der ökonomischen Status der Familien, aus denen Studierende 

                                                 
119   Die Referenzwerte entstammen der 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 
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stammen, zusammen geführt werden. Als Indikatoren dienen die (Hoch-) Schul- und Ausbil-

dungsabschlüsse der Eltern, deren berufliche Stellung sowie deren (geschätztes) Einkommen.  

In den Erhebungen des Deutschen Studentenwerks beispielsweise wird die „Bildungsherkunft“ 

über den Schulabschluss und die berufliche Position der Eltern120 operationalisiert und aus die-

sen Angaben vier Kategorien gebildet (hoch, gehoben, mittel, niedrig; vgl. Abbildung 28). Im 

Rahmen dieser Studie wurde auf eine ähnlich differenzierte Erhebung der beruflichen Position 

der Eltern sowie auf Schätzungen des familiären Einkommens – deren Validität vielfach bezwei-

felt wird –verzichtet. Ersetzt wurde diese durch die Einschätzung der Studierenden, ob es im 

Elternhaus finanzielle Restriktionen gab121 ein ähnliches Vorgehen wurde auch in der 

deutschsprachigen Version des Erhebungsinstruments zu „Health Behavior in School Aged 

Children“ (HBSC) gewählt. Aus den drei Angaben (höchster Schulabschluss, höchste berufliche 

Stellung und mögliche finanzielle Restriktionen im Elternhaus) wurde ein der 16. Sozialerhe-

bung analoger Index für die soziale Herkunft gebildet (niedrig, mittel, gehoben, hoch) und mit 

den wenigen weiteren Angaben zur sozialen Herkunft verglichen (Verfügbarkeit eines eigenes 

Zimmers im Elternhaus sowie die Höhe der derzeitigen finanziellen Unterstützung durch die 

Eltern)122.  

Der Vergleich der Verteilung auf die verschiedenen Bildungsherkunftsgruppen mit den Daten 

der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zeigt ähnliche Niveaus bei drei der vier 

Kategorien123. 15.8% der Befragten weisen demzufolge einen niedrigen, 25.8% einer mittleren, 

28.1 % einen gehobenen und 30.3% einen hohen Bildungshintergrund auf (vgl. Tabelle 4). Die 

größte Abweichung in der Verteilung auf die sozialen Statusgruppen zeigt sich in der obersten 

sozialen Herkunftsgruppe, die mit dem Etikett 'hoch' versehen ist. Der geringere Anteil in der 

Untersuchungsstichprobe im Vergleich zu der des Deutschen Studentenwerks ist evtl. auf die 

verbalen Verankerungen der Antwortvorgaben124 zu finanziellen Restriktionen im Elternhaus 

zurückzuführen, die es in der Rückschau weniger wahrscheinlich erscheinen lassen, dass Perso-

nen Extremwerte ankreuzen. Die Beurteilung, „sich alles leisten zu können“ misst sich sowohl 

an der Größe individueller Wünsche, die auch in sozial gut gestellten Familien nicht unbedingt 

                                                 
120 Bei der Operationalisierung wird jeweils das Elternteil berücksichtigt, welches den höchsten Bildungsabschluss bzw. die höchste 

berufliche Position aufweist. 
121 Die Frage im Erhebungsbogen lautete: „Wie würden sie die finanzielle Situation in ihrem Elternhaus beschreiben?“ versehen mit einem 

sechsstufigen Antwortformat mit der verbalen Verankerung der Pole: „Wir mussten auf jeden Pfennig achten.“ (0) bis „Wir konnten uns 
alles leisten.“ (5) 

122  Die Korrelationen zwischen der Bildungsherkunft und der Verfügbarkeit über ein eigenes Zimmer im Elternhaus (r = .15;  p < .00) 
sowie der Höhe an Transferleistungen durch die Eltern zu Studienbeginn (r = .23; p < .00) erwiesen sich als gering, denkbar wäre aber 
dass diese Zusammenhänge durch weitere Variablen moderiert werden (z.B. die Anzahl an Geschwisterkindern). 

123  (niedrig: 11 %; mittel 25 % , gehoben 25% und hoch: 39 %) 
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erfüllt werden, als auch im sozialen Vergleich zu anderen, die sich ggf. mehr leisten (können). 

Auch hier zeigt sich der eingangs konstatierte Effekt, dass Bildungsherkunft und die Entschei-

dungen zur Aufnahme eines Studiums gleichsinnig variieren (Cramer V = .13; p < .05). 

Abbildung 28: Übersicht über die Bildung sozialer Herkunftsgruppen aus der 17. Sozialerhebung 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2005, S. 472) 

Bildungsherkunft* 

Berufliche Stellung mit 
Hochschulabschluss 

ohne Hochschul-
abschluss 

hoch größere Selbständige (z. B. Unternehmer mit großem Betrieb bzw. 
hohem Einkommen) 

Beamte des höheren Dienstes (ab Regierungsrat, Lehrer ab Studienrat 
aufwärts) 

Angestellte in gehobener Position (z. B. Lehrer, wiss. Mitarbeiter, 
Prokurist, Abteilungsleiter) 

mittlere Selbständige (z. B. Einzelhändler mit großem Geschäft, 
Hauptvertreter, größerer Landwirt) 

hoch 
gehoben 

Beamte des gehobenen Dienstes (z. B. Inspektor, Oberinspektor, 
Amtmann, Amtsrat) 

Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit in mittlerer Position (z. B. 
Sachbearbeiter, Buchhalter, Werkmeister, Krankenschwester) 

kleinere Selbständige (z. B. Einzelhändler mit kleinem Geschäft, 
Handwerker, kleinerer Landwirt) 

gehoben mittel 

Beamte des einfachen und mittleren Dienstes 
(z. B. Schaffner, Amtshilfe, Sekretär) 

Angestellte mit ausführender Tätigkeit (z. B. Stenotypist, Verkäufer) 

Facharbeiter, unselbständige Handwerker 

ungelernte, angelernte Arbeiter 

niedrig 

Anmerkungen: * Es werden jeweils nur die Angaben desjenigen Elternteils berücksichtigt, welches den höchsten Bildungsabschluss bzw. die 
höchste berufliche Position hat. 

Der Anteil der Eltern ohne Schulabschluss liegt in der Stichprobe bei unter 2%, einen Haupt- 

bzw. Volksschulabschluss haben 10% , Real-, Handels- oder Fachhochschulabschluss 26%, ein 

Abitur 13% und ein abgeschlossenes Studium 46 %. Gegenüber den Daten der 17. 

Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahre 2003 ist der Anteil an Eltern mit 

Hauptschulabschluss in dieser Studie deutlich geringer (23.7 % gegenüber 9.6% bei den Müttern 

und 11.0 % bei den Vätern).  

Die Eltern der befragten Studierenden sind bzw. waren überwiegend als Angestellte (Väter: 

35.1 %; Mütter 55.0 %), Selbständige, Freiberufler (Väter: 26.7 %; Mütter 11.5 %) oder als Be-

amte (Väter: 19.1 %; Mütter 16.7 %) tätig. Der Anteil an Hausmännern und -frauen, die nie be-

                                                                                                                                                             
124  von „Wir mussten auf jeden Pfennig achten“ bis zu „Wir konnten uns alles leisten“ 
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rufstätig waren, liegt bei unter 10% (Väter: 0.9 %; Mütter 8.0 %), ebenso die Quote von im Fa-

milienbetrieb mitarbeitenden Familienangehörigen (Väter: 1.0 %; Mütter3.5 %). 

Tabelle 19: Angaben zum Bildungshintergrund bzw. der sozialen Herkunft der Studierenden

 
FU 

Stichprob
e 

17. Sozial-
erhebung 

(DSW) 

Soziale Herkunftsgruppen N %  %

niedrig 91 15.9  12
mittel 149 25.8  27

gehoben 162 28.1  24
hoch 175 30.3  37

 

Schulbildung der Eltern Vater Mutter 

N % N %
keinen Schulabschluss 9 1,5 8 1,4

Haupt-/Volksschulabschluss
(mind. 8. Klasse) 65 11,0 56 9,6

Real-, Handels- oder Fach-
hochschulabschluss/ Ab-

schluss der Polytechnischen
Oberschule (10. Klasse)

132 22,4 181 30,9

Abitur oder sonstige Hoch-
schulreife (mind. 12.

Klasse)
65 11,0 86 14,7

abgeschlossenes (Fach-) 
Hochschulstudium 292 49,6 248 42,3

mir nicht bekannt 26 4,4 7 1,2
 

 

Beruflicher Status der 
Eltern Vater Mutter 

N % N %
Arbeiter/in 77 13,3 27 4,7

Angestellte/r 204 35,1 317 55,0
Beamter/Beamtin 111 19,1 96 16,7

Selbständige/r / 
freiberuflich tätig 155 26,7 66 11,5

im Familienbetrieb 
mitarbeitende® 

Familienangehörige/r
6 1,0 20 3,5

Hausmann/-frau , nie 
berufstätig 5 0,9 46 8,0

weiß nicht 23 4,0 4 0,7

Die soziale Herkunft erweist sich insofern als bedeutsam, da die Eltern das Studium ihrer Kinder 

(mit-)finanzieren, entweder durch periodische finanzielle Zuwendungen oder durch geldwerte 

Transferleistungen wie z.B. die Übernahme von Mietzahlungen oder die Finanzierung anderer 

Sachleistungen. Im Durchschnitt unterstützen die Eltern das Studium ihrer Kinder mit 325 Euro 

pro Monat. Dies entspricht in etwa dem Anteil, den auch das Deutsche Studentenwerk als mo-

natlichen Beitrag der Eltern zur Finanzierung des Studiums ermittelte (M = 368 Euro, 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2005). 

Die befragten Erstsemester der Freien Universität Berlin verfügen über durchschnittliche monat-

liche Einnahmen von 611 Euro (Median: 550 Euro)125. Die Darstellung der Einnahmehöhe (in 

Klassen) verdeutlicht, dass 110 Personen unter 400 Euro im Monat zur Verfügung stehen (vgl. 

Tabelle 5). Dies dürfte zur Sicherung des Lebensunterhalts am Studienort nur dann ausreichen, 

wenn man im Elternhaus wohnen bleiben kann. Da dies aber nur auf 59 der 110 Personen dieser 



 

unteren Einnahmegruppen zutrifft, ist anzunehmen, dass die für das Studium zur Verfügung 

stehenden Einnahmen noch nicht abschließend geklärt sind, Bescheide über die Ausbildungs-

förderung noch nicht vorliegen bzw. das Studium finanzierende Jobs von Ortswechslern noch 

nicht aufgenommen werden konnten. Als zutreffend erweist sich, dass Studienanfänger, die im 

Elternhaus wohnen, monatlich über geringere Einnahmen verfügen (M = 354; SD = 214 gegen-

über M = 699; SD = 490) als Wohnortswechsler, die zusätzlich ihren eigenen Lebensunterhalt 

(Miete, Verpflegung etc.) finanzieren müssen. Die Höhe des Betrags korrespondiert mit der in 

der 16. Sozialerhebung genannten Summe (M = 703 Euro).  

Der durchschnittlich höchste Beitrag zur Finanzierung des Studiums stammt aus einem Stipen-

dium (M = 663 Euro; SD = 521 Euro) bzw. von dem/der Partner/in (M = 446 Euro; SD = 637 

Euro). An dritter Stelle steht ein eigener Verdienst (M = 400 Euro; SD = 514 Euro), gefolgt von 

Zahlungen auf der Grundlage des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BaföG; M = 380 Euro; 

SD = 178 Euro). An fünfter Stelle folgt der Beitrag von Eltern (M = 325 Euro; SD = 229 Euro).  

Tabelle 20: Angaben zur sozialen Lage der Studierenden 
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125 Dieser Betrag liegt knapp 150 Euro unter dem in der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks ermittelten Betrags von 767 

Euro (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2005). 

Über wie viel Geld verfügen 
Sie im Monat? N M SD 

 548 611 € 467 €

Monatliche Einnahmen 
(gruppiert) N % 

bis 200 Euro 21 3.5 

200 – 400 Euro 89 15.0 

400 – 600 Euro 206 34.7 

600 – 800 Euro 160 27.0 

800 – 1.000 Euro 45 7.6 

1.000 – 1.200 Euro 21 3.5 

1.200 – 1.400 Euro 6 1.0 

Einnahmequellen N M SD 
Stipendium 11 663 € 521 € 

Partner/in 23 446 € 637 € 
eigener Verdienst 212 400 € 514 € 

eigener Verdienst vor dem 
Studium 85 385 € 596 € 

Bafög 119 379 € 178 € 
Elternbeitrag 387 325 € 229 € 

Sonstiges 80 313 € 581 € 
Waisengeld / Waisenrente 28 247 € 137 € 

Verwandte 45 131 € 148 € 

Wohnen Sie … N % 

in einer Wohngemeinschaft 192 32.4% 

allein 181 30.5% 

mit (Ehe-)Partner/Partnerin 84 14.2% 

mit eigenem Kind/ 
eigenen Kindern 8 1.3% 

 

 N % 

in einer Mietwohnung 330 55,6% 

bei Eltern/
Schwiegereltern 155 26,1% 

in einem (Studenten-) 
Wohnheim 48 8,1% 

zur Untermiete bei 
Privatleuten 37 6,2% 

bei anderen Verwandten 8 1,3% 

Partnerschaft N % 

eine feste Partnerschaft 
haben 312 52.6 

seit weniger als einem Jahr 79 13.3 

ein bis zwei Jahre 59 9.9 

zwei bis drei Jahre 51 8.6 

 



 

mehr als drei Jahre 87 14.7 
 

Betrachtet man zusätzlich die Anzahl derjenigen, die Unterstützungsleistungen aus mindestens 

einer dieser Quellen erhalten, wird ersichtlich, dass Eltern mit 387 Nennungen mit Abstand am 

häufigsten als Unterstützer genannt werden, gefolgt von eigener Erwerbsarbeit (N = 212) und 

Zahlungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög; N = 119). Der überwiegende 

Anteil der Studienanfänger finanziert sein Studium aus einer Quelle (52.5%), zwei Finanzie-

rungsquellen geben 37.8% an und drei 11.2 % der Befragten. 

312 Erstsemester berichten von einer mindestens zwölf Monate dauernden Partnerschaft. Mit 

dem Partner zusammen in einer Wohnung leben 84 Studierende (14.2%), in wenigen Ausnah-

men bereits mit eigenen Kindern (N = 8, 1.3%). Der überwiegende Teil der Studienanfänger 

wohnt entweder allein (N = 181, 30.5%) oder in einer Wohngemeinschaft (N = 192, 32.4%).  

Über die Hälfte der Befragten wohnen in einer eigenen (Miet-)Wohnung (N = 330, 50.6%) bzw. 

im Elternhaus (N = 155), bei Verwandten (N = 8) zur Untermiete (N = 37) oder in einem Stu-

dentenwohnheim (N = 48). 

5.3 Zusammenfassende Bewertung der Datenbasis 

Mit der Möglichkeit eine postalische Befragung auf der Basis einer Zufallsauswahl realisieren zu 

können, verfügt die vorliegende Studie über eine solide Datenbasis. Die vorab berichteten Be-

sonderheiten in den biografischen Merkmalen (bundesdeutsche Studienanfänger sowie Frauen 

sind stärker repräsentiert) und den vertretenen Studienfachgruppen (technische Studiengänge 

sind nicht, Mediziner stärker repräsentiert) sind zum einen Ergebnis des spezifischen Profils der 

Freien Universität Berlin und zum anderen Hinweise auf (systematische) Verzerrungen (im Falls 

der höheren Beteiligungsrate von Medizinern), die die Qualität des Datensatzes zur Verallge-

meinerung auf eine Zielpopulation wie z.B. die der Erstsemester an Hochschulen in Berlin ein-

schränken. Diese Unterschiede sollen in der Diskussion um mögliche Verallgemeinerungen der 

Ergebnisse bzw. von datengestützten Schlussfolgerungen als mögliche Limitationen einfließen, 

die abhängig vom Inhalt des zu betrachtenden Gegenstandsbereichs ggf. bedeutsam sein können. 

Bei Verallgemeinerungen, die über die Zielpopulation hinausgehen auf eine „erweiterte Zielpo-

pulation“ (beispielsweise Erstsemester in Berlin) könnten diese Abweichungen – sofern erfor-

derlich – durch entsprechende Korrekturgewichte nivelliert werden. 
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6. Gesundheit, Anforderungen und Ressourcen im Studium 

Wie gesund sind die befragten Studierenden, welche studienbezogenen Anforderungen nehmen 

sie wahr und wie gut sind sie mit Ressourcen ausgestattet. Dies sind die Leifragen dieses Kapi-

tels. Vor dem Hintergrund der Einzelbefunde werden Bezüge zwischen den Merkmalsbereichen 

hergestellt und empirisch analysiert. 

6.1 Zur subjektiven Gesundheit Studierender 

Nicht nur für Kinder und Jugendliche sondern auch für junge Erwachsene mangelt es an aussa-

gefähigen epidemiologischen Daten zum körperlichen Gesundheitszustand, ganz besonders aber 

auch zur psychischen Gesundheit (Ravens-Sieberer, Thomas & Erhart, 2003). Als Bezeichnung 

von Selbstauskünften zu Gesundheit, die von außen schwer zugänglich bzw. feststellbar sind, hat 

sich international der mehrdimensionale Begriff „subjektive Gesundheit“ etabliert. Enthalten 

sind darin die körperliche Verfassung, das psychische Befinden, soziale Beziehungen sowie die 

Fähigkeit, Anforderungen des Alltags entsprechen zu können. Unbestritten ist, dass die Ergän-

zung psychischer Aspekte von Gesundheit für Prävention und Gesundheitsförderung von heraus-

ragender Bedeutung ist. Die frühzeitige Identifikation psychischer Störungen und Verhaltensauf-

fälligkeiten kann dazu beitragen, diese zu mindern bevor sie in manifeste Erkrankungen münden. 

Aus der Perspektive der Gesundheitsförderung bietet die Berücksichtigung subjektiver Merk-

male von Gesundheit in epidemiologischen Untersuchungen zusätzlich die Möglichkeit, 

Faktoren und Bedingungen zu ermitteln, die den Ressourcenerhalt und -aufbau unterstützen und 

die zur Gestaltung gesunder Lebenswelten genutzt werden können. 

In diesem Sinne soll das folgende Kapitel die subjektive Gesundheit Studierender beleuchten. 

Hierzu werden zunächst die Ergebnisse der Befragung zum habituellen Wohlbefinden und zur 

seelischen Gesundheit dargestellt. Anschließend werden der Themenkomplex gesundheitliche 

Beschwerden, Beeinträchtigungen infolge chronischer oder längerfristiger Erkrankungen sowie 

die Inanspruchnahme ärztlicher Versorgungsleistungen und abschließend der Medikamentenkon-

sum beschrieben. 

Habituelles Wohlbefinden und seelische Gesundheit 

Positive Aspekte von Gesundheit werden im Rahmen dieser Studie durch Selbstangaben zum 

habituellen Wohlbefinden sowie zur seelischen Gesundheit erfasst. Sowohl die Verteilung des 

habituellen Wohlbefindens, gemessen mit der von Basler (1999) publizierten Skala, als auch der 
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seelischen Gesundheit, gemessen mit der von Becker (1989) konstruierten Skala sind rechtssteil 

mit einem Mittelwert von 3 bei einem Antwortwertbereich von „trifft nicht zu“(0) bis trifft völlig 

zu“ (5) bezogen auf das habituelle Wohlbefinden (M = 3.1; SD =1.0) und einem Durchschnitts-

wert von 2 bei einem Antwortwertebereich von „nie“(0) bis „immer“ 3 bezogen auf die seelische 

Gesundheit (M = 2.04; SD =.37; vgl. Abbildung 29). Dies verdeutlicht bereits, dass die subjek-

tive Gesundheit der Studierenden als „gut“ bis „sehr gut“ zu betrachten ist, da beide Mittelwerte 

jenseits des Skalenmittels von 2.5 (habituelles Wohlbefinden) bzw. 1.5 (seelische Gesundheit) 

liegen. In einem zweiten Schritt wurden die intervallskalierten Daten zur besseren Darstellung in 

Gruppen zusammengefasst, um zwischen Personen mit sehr geringen, geringen, starken und sehr 

starken Ausprägungen des habituellen Wohlbefindens bzw. der seelischen Gesundheit differen-

zieren zu können (vgl. Tabelle 21). 
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Abbildung 29: Verteilung der Antwortwerte der Skala zum 
habituellen Wohlbefinden  

Abbildung 30: Verteilung der Antwortwerte der Skala zur 
seelischen Gesundheit 

Sehr stark ausgeprägt ist das habituelle Wohlbefinden bei 282 (48.0) befragten Personen (vgl. 

Tabelle 21). Die subjektiv eingeschätzte seelische Gesundheit der Studierenden ist noch günsti-

ger: Hier berichten 363 (57.0%) Befragte eine sehr stark ausgeprägte seelische Gesundheit. Wer-

den die Personen hinzugezählt, die eine „starke“ Ausprägung des jeweiligen Merkmals angeben, 

liegt die Quote derjenigen mit hohen Werten bei 91% (habituelles Wohlbefinden) bzw. 99 % 

(seelische Gesundheit). Ähnlich hohe Werte finden sich auch in Referenzstudien, die den sub-

jektiven Gesundheitszustand betrachten.  
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Tabelle 21:  Verteilung der Antwortwerte und Kennwerte der Skalen zu habituellen Wohlbefinden und zur 
seelischen Gesundheit 

Ausprägung Skala 

M SD 
sehr stark

N (%) 
stark  

N (%) 
gering  
N (%) 

sehr gering 
N (%) 

habituelles Wohlbefinden 3.1 1.0 282 (48.0) 254 (43.3) 50 (8.5) 107 (18.2 

seelische Gesundheit 2.0 .36 336 (57.0) 250 (42.2) 3 (0.5) 0 (0.0) 

Vergleichsdaten   Ausprägungen 

  sehr 
gut  

N (%) 

ziemlich 
gut  

N (%) 
es geht  
N (%) 

ziemlich 
schlecht  
N (%) 

sehr 
schlecht 
N (%) 

Einschätzung des subjektiven Gesund-
heitszustandes 
(Bachmann, Berta, Eggli & Hornung, 
1999)   36.4% 50.6% 11% 1.5 0.5 
Anmerkungen: Um die Antwortwerte vergleichen zu können wurden die unterschiedlichen Antwortwertebereiche durch lineare Transformationen 
einander angeglichen. 

In der Zürcher Studie zu Belastungen und Ressourcen im Studium bewerten 36.4% der Befrag-

ten ihren Gesundheitszustand als „sehr gut“, insgesamt 87% der befragten Studierenden berich-

ten einen „ziemlich guten“ bis „sehr guten“ Gesundheitszustand. Diese Ergebnisse stehen im 

Einklang mit Ergebnissen einer Repräsentativbefragung von 20jährigen Jugendlichen in der 

Schweiz (Wydler, Walter, Hättich, Hornung & Gutzwiller, 1996). Im Gesundheitsbericht für die 

Bundesrepublik Deutschland hingegen werden niedrigere Werte berichtet, allerdings bei einer 

etwas älteren Gruppe (25-29jährigen). 64% dieser Befragten bewerten ihren Gesundheitszustand 

als „sehr gut“ bzw. „gut“. Inhaltlich interpretieren lassen sich die Unterschiede oder Ähnlich-

keiten kaum, da die jeweils gewählte Operationalisierung von „subjektiver Gesundheit“ ver-

schieden ist. In der HBSC-Studie z.B. wurde eine Einzelfrage dazu gestellt126, in der Zürcher 

Studie dagegen wurde das psychische Wohlbefinden über das Ausmaß an Depressivität bestimmt 

(Bachmann et al., 1999, S. 88). 

Mittlere Zusammenhänge127 zwischen habituellem Wohlbefinden / seelischer Gesundheit und 

körperlichen Beschwerden (um r = .50) verweisen auf die gegenseitige Beeinflussung psychi-

scher und physischer Gesundheit (vgl. Tabelle 23). Gering (aber signifikant) korreliert die 

Bewertung der eigenen Ernährung (als gesund) mit den Indikatoren psychischer Gesundheit. Die 

Frequenz sportlicher Aktivitäten korreliert mit dem habituellen Wohlbefinden, mit der seelischen 

Gesundheit hingegen marginal, aber ebenso signifikant. Ein wechselseitiger Einfluss des Alko-

hol- und Tabakkonsums auf die psychische Gesundheit kann mit diesen Daten nicht belegt wer-

den.  

                                                 
126  In der HBSC-Studie wurden die Jugendlichen in einer Frage gebeten, ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu beschreiben. Die 

entsprechenden Antwortvorgaben lauteten „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „einigermaßen“ und „schlecht“ 
127  Die verbalen Beschreibungen des Betrags des Korrelationskoeffizienten sind angelehnt an Bühl & Zöfel (2006). 
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Hinsichtlich biografischer Merkmale zeigen sich die bereits in anderen Studien bestätigten Zu-

sammenhänge (Hurrelmann, Klocke, Melzer & Ravens-Sieberer, 2003; Robert Koch Institut & 

Statistisches Bundesamt, 2006; Statistisches Bundesamt, 1998): Geringe Unterschiede im habi-

tuellen Wohlbefinden / in der seelischen Gesundheit zwischen Männern und Frauen können 

bestätigt werden, sehr geringe aber ebenso signifikante Beziehungen zwischen der wahrgenom-

menen finanziellen Situation im Elternhaus und der psychischen Gesundheit zeigten sich ebenso 

in entsprechenden Analysen. Auch die aktuelle finanzielle Situation hat einen statistisch bedeut-

samen, aber sehr geringen Einfluss auf die beiden Maße psychischer Gesundheit. Mit dem 

habituellen Wohlbefinden bzw. der seelischen Gesundheit variiert hingegen nicht die Existenz 

bzw. Dauer einer Partnerbeziehung bei den Studierenden. 

Tabelle 22: Zusammenhänge zwischen habituellem Wohlbefinden bzw. seelischer Gesundheit und physischer 
Gesundheit, aktuellem Gesundheitsverhalten, biografischen Merkmalen sowie verfügbaren Ressour-
cen 

 
N 

habituel-
les Wohl-
befinden 

seelische 
Gesund-

heit 

Physische Gesundheit    
Körperliche Be-
schwerden 585 -,508** -.507** 

Gesundheitsverhalten    
Gesunde Ernährung 
(Selbstbeurteilung) 582 ,235** ,230** 

Menge an Zigaretten 
etc. 570 -,057 -,037 

Reinalkohol gesamt 
pro Woche 585 ,017 ,023 

Sport – wie häufig 
(pro Woche) 257 ,124* ,146* 

Biografische Merkale    
Geschlecht¹ 586 .317* .342 
Alter (in Jahren) 585 -,037 ,020 
Beurteilung der fi-
nanziellen Situation 
im Elternhaus 

575 ,141** ,106* 

Ressourcen    
feste/r Partner/in¹ 582 .294 .305 
Dauer der Partner-
schaft (in Monaten) 307 -,041 -,034 

 Wie viel Geld insge-
samt? 544 ,064 ,128** 

Anmerkung: ¹Bei den dichotomen Variablen wurde jeweils der Phi- Koeffizient berechnet;  
* p < .05; ** p < .01 

Im nächsten Schritt werden die Daten zu Körpergröße und –gewicht berichtet sowie nachfolgend 

die Antwortbereiche, die körperliche Einschränkungen sowie Krankheiten thematisieren. 

Übergewicht und Adipositas 

Der Anstieg des Körpergewichts bei Kindern und Jugendlichen in den westlichen Industrielän-

dern in den letzten Jahrzehnten hat bereits vielfältige präventive Aktivitäten stimuliert, von ver-

haltensbezogenen Interventionsprogrammen für (gefährdete) Kinder und Jugendliche bis hin zu 

verhältnisbezogenen Maßnahmen seitens der Bundesregierung zur Eindämmung des Angebots 

hochkalorischer Nahrungsmittel. Bislang ist allerdings noch keine Wende dieser Entwicklung 

absehbar (Robert Koch Institut in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt, 2006). In 



 

den Staaten und Regionen, in denen sich der Lebensstil westlicher Industrienationen langsam 

etabliert – der mit hochkalorischer Ernährung, Nahrungsmittelüberfluss und Bewegungsarmut 

einhergeht – nimmt das Körpergewicht in den letzten fünfzehn Jahren deutlich zu. Ob dies für 

Studierende ebenso zutrifft, kann derzeit nicht geprüft werden, da keine Längsschnittdaten vor-

liegen.  

Die Mittelwerte des Körpergewichts und der Körpergröße der befragten Studierenden sind in 

nachfolgender Tabelle enthalten. Männer sind im Mittel 1.81m groß und wiegen durchschnittlich 

75 kg, Frauen sind 13 cm kleiner und im Schnitt 15 kg leichter.  

Tabelle 23: Mittelwerte, Standardabweichungen für die Körpergröße, das Körpergewicht und 
den Body-Mass-Index 

 männlich weiblich 

 M SD M SD 

Körpergröße 181.3 6.6 168.2 6.2 

Körpergewicht 74.7 9.8 60.0 9.1 

Body-Mass-Index* 22.7 2.8 21.2 1.0 

* Quotient aus Körpergewicht (kg) und Körpergröße (m) zum Quadrat  

In der Diskussion um das Körpergewicht werden Übergewicht (overweight) und Adipositas 

(obesity) häufig synonym verwendet. Der Begriff des Übergewichts ist unspezifisch und be-

zeichnet ein in verschiedenen Altersstufen nach oben abweichendes Körpergewicht, das erst 

nach Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes als Krankheit eingestuft wird bzw. mit 

einem erhöhten Erkrankungsrisiko verbunden ist (Robert Koch Institut, 2003b; Robert Koch 

Institut in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt, 2006). Hingegen bezeichnet Adi-

positas ein „Übermaß an Fettgewebe“, das zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit führt 

(World Health Organization, 2000). Der Anteil des Fettgewebes am Körpergewicht wird z.B. für 

18jährige Männer mit 15-18% bzw. für Frauen mit 20-25% angegeben (Pudel & Westenhöfer, 

1998). Mit zunehmendem Alter steigt der relative Anteil des Fettgewebes am Körpergewicht. 

Die Bestimmung des Fettanteils im Körper ist jedoch methodisch aufwändig128, so dass in den 

meisten Studien ausschließlich das Übergewicht bestimmt wird aus dem Verhältnis von Körper-

gewicht in Kilogramm zum Quadrat der Körpergröße in Metern.  

                                                 
128  und z.B. durch eine Unterwasser- Wiegemethode, durch bioelektrische Impedanzmessung oder über Isotop-Messungen möglich 
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2(m) Größe
(kg)Gewicht BMI =  

Diese Maßzahl – als Body-Mass-Index (abgekürzt als BMI) – wird dann auch zur Feststellung 

des Grades einer Adipositas genutzt. Die in der Regel hohen Korrelationen zwischen BMI und 

Körperfettanteilen stützen dieses Vorgehen, falsche Einstufungen von Einzelpersonen oder 

Gruppen wie z.B. Athleten sind dabei allerdings unvermeidbar. Aufgrund ihres Körpergewichts 

und ihrer Größe dürften diese häufig als adipös eingestuft werden, obwohl ihre Körperfettanteile 

diese Einstufung nicht rechtfertigen. Bei der BMI-Klassenbildung wird unterschieden in Unter- 

(BMI < 18.5), Normal- (BMI > 18.5 & < 25), und Übergewicht (BMI > 25), unterteilt in drei 

bzw. vier Adipositasgrade129 (siehe Tabelle 24).  

Die befragten Erstsemester an der Freien Universität Berlin sind zum überwiegenden Teil nor-

malgewichtig (N = 478; 82.0 %), untergewichtig sind knapp 10 % (N=65; 9,1%) mit erwartbaren 

geschlechtsspezifischen Differenzen. Der Anteil an untergewichtigen Frauen ist deutlich höher 

(12.2%) als der bei den Männern (2.6%; vgl. Tabelle 24). Übergewichtig sind 9%, ein geringer 

Anteil ist als adipös einzustufen (2%; BMI > 30).  

                                                 
129  Präadipositas, die in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes als Übergewicht bezeichnet wird (BMI ≥ 25 & < 30), Adipositas Grad 

I (BMI ≥ 30 & < 35), Grad II  (BMI ≥ 35 & < 40) Grad III  (BMI  ≥ 30) 
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Tabelle 24: BMI- Klassifikation nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (2000) 

Erstsemesterbefragung an der FU 
Berlin 

Gesundheitsbericht-
erstattung des Bun-

des 

Risiko für Be-
gleiterkrankun-
gen des Über-

gewichts BMI-Klasse 
Insgesamt 
(N = 583) 

N (%) 

Männer 
(N = 190)

N (%) 

Frauen 
(N = 393)

N (%) 
Männer 

(%) 
Frauen 

(%) 

 

Untergewicht  
(BMI < 18.5) 53 (9.1) 5 (2.6) 48 (12.2) (1.1) (3.5) niedrig 

Normalgewicht  
(BMI > 18.5 & < 24.9) 477 (82.0) 156 (82.1) 322 (81.9) (60.3) (71.6) durchschnittlich 

Präadipositas  
(BMI > 25 & < 
30) 

41 (7.0) 25 (13.2) 16 (4.1) (30.9) (16.6) gering erhöht 

Adipositas Grad I  
(BMI > 30 & < 
35) 

8 (1.4) 3 (1.6) 5 (1.3) erhöht 

Adipositas Grad II  
(BMI > 35 & < 
40) 

2 (0.3) 1 (0.5) 1 (0.3) hoch 

Ü
be

rg
ew

ic
ht

 (B
M

I >
 2

5)
 

Adipositas Grad 
III (BMI > 40) 1 (0.2) 0 1 (0.3)- 

(7.7) (8.4) 

sehr hoch 

Anmerkung: Aus den Vergleichsdaten der Gesundheitsberichterstattung des Bundes werden ausschließlich die Werte der 18-30jährigen berück-
sichtigt, da diese der Stichprobe der Studierenden in Bezug auf das Alter entsprechen. Da in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes 
ausschließlich vier BMI-Gruppen unterschieden werden, kann dort zwischen den Adipositasgraden nicht differenziert werden. Die Einstufungen 
der Risiken für Begleiterkrankungen des Übergewichts wurden den evidenzbasierten Leitlinien zur Prävention und Therapie der Adipositas 
entnommen (Deutsche Adipositas-Gesellschaft, Deutsche Diabetes-Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Ernährung & Deutsche Gesellschaft 
für Ernährungsmedizin, 2005). 

Der mittlere Teil der Tabelle enthält die BMI-Werte der erwachsenen Bevölkerung in der Alters-

klasse der 18-29 Jährigen aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (Statistisches 

Bundesamt, 1998), die der Studierendenstichprobe im Alter entspricht. Die Verteilung des BMI 

unterscheidet sich deutlich. Der Anteil unter- bzw. normalgewichtiger Personen ist nach den Er-

gebnissen der GBE-Bund in dieser Altersgruppe deutlich geringer, der der Übergewichtigen 

deutlich erhöht.  

Mit zunehmendem BMI erhöhen sich nach den Leitlinien zur Behandlung und Prävention des 

Übergewichts die Risiken für Begleiterkrankungen des Übergewichts130. Entsprechend dieser 

Klassifikation ist das gesundheitliche Risiko für 9% der befragten Studierenden gering erhöht. 

Als mögliche Moderatorvariable131 für die dem BMI zu Grunde liegenden Körpermaße wird 

soziale Ungleichheit diskutiert. Mielck (2000) fasst empirische Studien zusammen und berichtet 

hoch signifikante Belege dafür, dass es schichtspezifische Zusammenhänge gibt, nicht für das 

                                                 
130  Den Leitlinien lagen verfügbare epidemiologische Studien der Jahre 2002-2004 zu Grunde, die den Standards der Cochrane 

Collaboration entsprechend eingestuft und metaanalytisch ausgewertet wurden. 
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Körpergewicht aber für die Körpergröße132. Für die Gruppe der in dieser Untersuchung 

betrachteten Erstsemester ist der Zusammenhang von Bildungsherkunft und Körpermaßen sehr 

gering, jedoch statistisch ebenso signifikant (r = .09; p < .05). 

Chronische Erkrankung oder Behinderung 

82 Studierende (13.8%) berichten gesundheitliche Schädigungen133, die für ein Viertel dieser 

Gruppe mit Beeinträchtigungen im Studium verbunden sind (N = 22; 26.8%). Der Anteil an ge-

sundheitlich Geschädigten liegt damit eineinhalb Prozentpunkte unter dem des in der 16. Sozial-

berichterstattung des Deutschen Studentenwerks für die deutsche Studentenschaft berichteten 

Wertes. Dort wurde differenziert zwischen Behinderung (2.4%) und länger andauernder chroni-

scher Krankheit (12.9%). Auch im Jugendgesundheitssurvey – dem die Daten der deutschen Er-

hebung zur HBSC-Studie unterliegen – werden ähnliche Werte an chronisch kranken oder be-

hinderten Kindern und Jugendlichen (11.5%) ermittelt. 

Tabelle 25:  Vorliegende Behinderung oder chronische Krankheit und dadurch wahrgenommene Beeinträchti-
gung im Studium differenziert nach Geschlecht 

Erstsemesterbefragung an der FU 
Berlin 

16. Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks 

Behinderung / chro-
nische Erkrankung Gesamt 

(N = 587) 
N (%) 

Männer 
(N = 186) 

N (%) 

Frauen
(N=401) 
N (%) 

Gesamt  
N (%) 

Männer  
(%) 

Frauen  
(%) 

vorliegende Behinde-
rung oder chronische 
Krankheit 

82 (13.8) 29 (15.6) 55 
(13.7) (15) (15) (15) 

durch Behinderung 
oder chronische 
Krankheit im Studium 
beeinträchtigt 

22 (26.8) 13 (31.0) 9 (31.0) 

schwach 
(18.0); 
mittel 
(13.0) 

stark (8.0) 

schwach 
(17.0); 
mittel 
(12.0) 

stark (7.0) 

schwach 
(20.0); 
mittel 
(14.0) 

stark (9.0) 
Anmerkung: Es wurden die Daten der 16. Sozialerhebung zu Grunde gelegt, da in den Folgeerhebungen (17. & 18. Sozialerhebung) gesundheit-
liche Themen nicht erfragt wurden. 

Der Grad der Beeinträchtigung durch die gesundheitliche Schädigung wurde ferner im 16. So-

zialbericht des Deutschen Studentenwerks differenziert in drei Kategorien aufgeteilt (mittel, 

stark, schwach). Der Anteil der gesundheitlich Beeinträchtigten, die dort einen Nachteil im Stu-

dium durch ihre Behinderung oder chronische Krankheit angeben, liegt bei knapp 40% (39.9%), 

stark beeinträchtigt fühlen sich 8%, mittel 12% und schwach 17% (vgl. Tabelle 25). 

                                                                                                                                                             
131  Als Moderatorvariable wird eine Variable bezeichnet, die einen Einfluss auf die Höhe der Beziehungen zwischen zwei anderen 

Variablen ausübt. 
132  Je höher die soziale Schicht desto geringer ist die durchschnittliche Körpergröße. 
133  verstanden im Sinne der Weltgesundheitsorganisation als Verlust, Abweichung physischer, psychischer oder organischer Strukturen oder 

Funktionen, operationalisiert durch eine mögliche Behinderung  bzw. eine länger andauernde oder chronische Erkrankung 
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Ob die Behinderung oder chronische Erkrankung tatsächlich zu einer Beeinträchtigung im Stu-

dium führt, kann mit den vorliegenden Daten der Erstsemester nicht geprüft werden. Hinweise 

darauf gibt es in den Ergebnissen der 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks. Dort 

wird von signifikanten Unterschieden bei Fach-, Abschluss- und Hochschulwechslern sowie bei 

Studienunterbrechungen berichtet, in Abhängigkeit von einer vorliegenden Behinderung oder 

chronischen Krankheit. 

Körperliche Beschwerden 

Zur Erfassung körperlicher Beschwerden werden unterschiedliche Symptomatiken zusammenge-

fasst. Herz-Kreislauf-Beschwerden wurden über Herzklopfen, unregelmäßigen Herzschlag sowie 

ein Engegefühl in der Brustgegend operationalisiert, Magen- Darm Beschwerden über Völlege-

fühl, Magenschmerzen, Übelkeit bzw. Verstopfungen. Kennzeichen für ein beeinträchtigtes All-

gemeinbefinden sind schnelles Ermüden, Appetitmangel, Schwindel, Kopfschmerzen sowie 

Wetterfühligkeit, Anspannung wurde beschrieben über Schlafschwierigkeiten, Schweißausbrü-

che und Verkrampfungen, psychische Beschwerden über depressive Verstimmungen, Angst- 

oder Panikgefühle.  

Körperliche Beschwerden berichten je nach Art der Störung bis zu 30 % der Befragten. Am häu-

figsten treten bei den Studierenden Glieder-, Schulter-, Rücken- und Nackenschmerzen auf (bei 

31.4%), gefolgt von einem beeinträchtigten Allgemeinbefinden (bei 29.4.%), Anspannung (bei 

13.1%), psychischen Beeinträchtigungen (bei 11.6%), Magen-Darm- (bei 9.6%) sowie Herz-

Kreislauf-Beschwerden (bei 5.1%). Bei dieser prozentualen Verteilung wurden nur die Angaben 

der Personen berücksichtigt, die die Auftretenshäufigkeit der jeweiligen Beschwerde mit „alle 

paar Tage“ bzw. „fast immer“ angeben134.  

Herz-Kreislauf-Beschwerden treten am seltensten auf (Md135 „nie oder fast nie“), Magen-Darm 

oder psychische Beschwerden sowie Anspannungsgefühle „alle paar Monate“ (Md), Glieder-, 

Schulter, Rücken- oder Nackenschmerzen sowie Befindensbeeinträchtigungen treten am häu-

figsten („alle paar Wochen“) auf (vgl. Tabelle 26). 

                                                 
134  Das Antwortformat zur Angabe körperlicher Beschwerden umfasste fünf verbal verankerte Antwortmöglichkeiten, die die 

Auftretenshäufigkeit der jeweiligen Beschwerde abbilden  (nie oder fast nie, alle paar Monate, alle paar Wochen, alle paar Tage, fast 
immer). 

135  Der Median wurde statt des Mittelwerts in der Darstellung gewählt, da die verbalen Antwortanker (nie oder fast nie, alle paar Monate, 
Wochen, Tage und fast immer) nicht äquidistant sind, ein Intervallskalenniveau dementsprechend nicht unterstellt werden kann. 
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Tabelle 26: Körperliche Beschwerden Studierender 

 Bielefelder 
Gesund-

heitssurvey 

Erstsemesterbefragung an der FU Berlin 
Antwortvorgaben 

Beschwerdeart (%) (%) 
nie oder 
fast nie 

(0) 

alle paar 
Monate 

(1) 

alle paar 
Wochen 

(2) 

alle paar 
Tage (3) 

fast 
immer 

(4) 

Herz-Kreislauf-Be-
schwerden (N = 584) (7.2)1 (5.1) 430 

(73,6%) 
79 (13. 

5%) 
45 

(7.7%) 
25 

(4.3%) 5 (0.9%) 

Magen-Darm Be-
schwerden (N = 586) (22.9)2 (9.6) 222 

(37.9%) 
175 

(29.9%) 
133 

(22.7%) 
50 

(8.5%) 6 (1.0%) 

Glieder-, Schulter-, 
Rücken- oder 
Nackenschmerzen 
(N = 588) 

(37.4)3 (31.4) 106 
(18.0%) 

133 
(22.6%) 

164 
(27.9%) 

139 
(23.6%) 

46 
(7.8%) 

beeinträchtigtes All-
gemeinbefinden 
(N = 587) 

(29.4)4 (28.1) 124 
(21.1%) 

136 
(23.2%) 

162 
(27.6%) 

125 
(21.3%) 

40 
(6.8%) 

Anspannung 
(N = 585) (17.3)5 (13.1) 280 

(47.9%) 
130 

(22.2%) 
98 

(16.8% 
52 

(8.9%) 
25 

(4.3%) 
psychische  
Beschwerden 
(N = 593) 

(19.1)6 (11.6) 288 
(49.2%) 

132 
(22.6%) 

97 
(16.6%) 

52 
(8.9%) 

16 
(2.7%) 

Anmerkungen: In den Zellen sind jeweils die Häufigkeiten sowie die gültigen Prozentwerte angegeben in Klammern, der Median ist farblich 
abgesetzt; 1Herzrasen, 2Magenbeschwerden, 3Nacken- oder Schulterschmerzen, 4Kopfschmerzen, 5Schlafstörungen, 6 depressive Verstimmungen 
(Allgöwer, 2000, S. 86). 

Im Vergleich zu den Ergebnissen des Bielefelder Gesundheitssurveys sind die Werte bei den 

Erstsemestern an der Freien Universität Berlin vergleichsweise günstiger. Möglicherweise ist 

dieser Unterschied auch durch die unterschiedlichen Antwortformate bedingt. Im Bielefelder 

Gesundheitssurvey wurde ein vierstufiges Antwortformat vorgegeben (nie, eher selten, eher oft, 

sehr oft) und jeweils zwei Antwortausprägungen zur Auszählung des Vorkommens der Be-

schwerde zusammengefasst (künstliche Dichotomie). In der Erhebung an der Freien Universität 

Berlin wurde das Auftreten von Beschwerden in einer bestimmten Zeiteinheit fünfstufig erfragt 

(nie oder fast nie, alle paar Monate, alle paar Wochen, alle paar Tage, fast immer) und nur häufig 

vorkommende Beschwerden (alle paar Tage, fast immer) zur Berechnung des Vorkommens einer 

Beschwerde herangezogen.  

Um den Umgang mit körperlichen Beschwerden zu ergründen, wurden die Studienteilnehmer 

gebeten anzugeben, ob sie in den letzten zwölf Monaten in ärztlicher Behandlung gewesen sind 

und was der konkrete Anlass des Arztbesuchs gewesen sei (offene Frage). Die Beweggründe 

wurden kategorisiert in Routine- oder Vorsorgeuntersuchungen, akute136 Erkrankungen wie z.B. 

                                                 
136  schnell zum Ausbruch kommende Erkrankungen mit vergleichsweise kurzer Dauer (3 bis 14 Tage) 
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ein Infekt oder eine Verletzung oder länger andauernde Krankheiten bzw. Behandlungsver-

läufe137.  

16% der befragten Studierenden gaben als Grund für den Arztbesuch Routine- bzw. Vorsorge-

untersuchungen an, etwas mehr als die Hälfte (58%) berichten akute gesundheitliche Probleme 

und ein Viertel hat sich mit länger andauernden gesundheitlichen Problemen in ärztliche Be-

handlung begeben (vgl. Tabelle 27). 

Tabelle 27: Anlässe für ärztliche Behandlungen  

 Ja 
N (%) 

Waren Sie in den letzten 12 Monaten in ärztlicher Behandlung? (N = 589) 370 (62,8) 
Anlass für den Arztbesuch (N = 355) N (%) 
Routine-/ Vorsorgeuntersuchung 55 (15.5) 
akute Erkrankung 207 (58.3) 
langwierige Erkrankungen  93 (26.2) 
Anmerkungen: N = Anzahl antwortender Personen 

In einem zweiten Schritt wurden die Behandlungsanlässe nach der Internationalen statistischen 

Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) klassifiziert. Hierzu wurden nur die ersten drei Ziffern des Diagnose-

schlüssels genutzt. Als häufigste Erkrankungen (> 10%) werden Krankheiten des Atmungssys-

tems (N = 74), des Verdauungssystems (N = 45), Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte 

andere Folgen äußerer Ursachen (N = 44) sowie Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems oder 

des Bindegewebes berichtet (N = 40) (vgl. Tabelle 28). 

Tabelle 28: Anlässe für die ärztliche Behandlungen (klassifiziert nach ICD 10 Diagnosegruppen) 

ICD 10 Klassifikation (erste drei Ziffern) (N =324) N  (%) 

A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten 14 (4.3) 
C00-D48 Neubildungen 2 (0.6) 
D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte 

Störungen mit Beteiligung des Immunsystems 
3 (0.9) 

E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten 16 (4.9) 
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen  12 (3.7) 
G00-G99 Krankheiten des Nervensystems 6 (1.9) 
H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 4 (1.2) 
H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes 12 (3.7) 
I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems 19 (5.9) 
J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems 73 (22.5) 
K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems 45 (13.9) 

                                                 
137  mit einer Erkrankungsdauer von  mehr als vierzehn Tagen 
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ICD 10 Klassifikation (erste drei Ziffern) (N =324) N  (%) 

L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut 19 (5.9) 
M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des  

Bindegewebes 
40 (12.3) 

N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems 11 (3.4) 
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 3 (0.9) 
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien 1 (0.3) 
S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursa-

chen 
44 (13.6) 

Abschließend wurde nach der Einnahme von Medikamenten gefragt. „Haben Sie in den letzten 

vier Wochen regelmäßig Medikamente eingenommen?“ lautete die einleitende Frage zu diesem 

Thema, die im Falle einer zustimmenden Antwort ergänzt werden sollte um die Information wo-

für oder wogegen diese Medikamente helfen sollten und ob diese ärztlich verordnet wurden. 119 

Studierende (20.1%) gaben an, in den letzten vier Wochen regelmäßig Medikamente genommen 

zu haben, die in den überwiegenden Fällen auch ärztlich verordnet waren (81.4%; vgl. Tabelle 

29).  

Tabelle 29: Items zur Erfassung des regelmäßigen Medikamentenkonsums (N = 591 

 N % 
Haben Sie in den letzten vier Wochen regelmäßig Medikamente 

eingenommen? (Verhütungsmittel ausgenommen) (N =474) 119 (20.1%) 

Waren diese Medikamente ärztlich verordnet? (N =118) 96 (81.4%) 
Anmerkungen: N = Anzahl der Teilnehmer 

Die Gruppe der akut Kranken berichtet – relativ betrachtet – den höchsten Medikamentenkon-

sum (N = 49; 50.5 %), gefolgt von Studierenden mit chronischen oder länger andauernden 

Krankheiten (N = 35; 36.1%). Bei den akut Kranken, die Medikamente einnehmen, handelt es 

sich vorrangig um Studierende mit Atemwegserkrankungen (42.9%) wie z.B. Grippe, Erkältun-

gen etc; vgl. Tabelle 30). Die Mittel sind meist ärztlich verschrieben (85.4%), Selbstmedikatio-

nen sind eher selten (N = 22; 18.4). Diese bezieht sich auf nicht verschreibungspflichtige Medi-

kamente zur Behandlung von Schmerz- oder Erkältungskrankheiten sowie Nahrungsmitteler-

gänzungen (wie z.B. Eisenpräparate, Vitaminzusätze o.ä.). 

Tabelle 30:  Medikamentenkonsum der Gruppe der akut Kranken nach Diagnosegruppen (ICD 10-Klassen) 

ICD10-Diagnosegruppen N (%) 

Verletzungen, Vergiftungen/Folgen äußere Ursachen (S00-T98) 1 (2.4) 
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) 1 (2.4) 

Muskel-Skelett-System / Bindegewebe (M00-M99) 2 (4.8) 
Haut und Unterhaut (L00-L99) 4 (9.5) 
Verdauungssystem (K00-K93) 4 (9.5) 
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Atmungssystem (J00-J99) 18 (42.9) 
Kreislaufsystem (I00-I99) 1 (2.4) 

Ohr und Warzenfortsatz (H60-H95) 1 (2.4) 
Auge oder Augenanhangsgebilde (H00-H59) 1 (2.4) 

Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) 3 (7.1) 
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) 2 (4.8) 

Blut/ blutbildende Organe / Immunsystems (D50-D89) 1 (2.4) 
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) 3 (7.1) 

Gesamt 42 (100.0) 

Zusammenfassung 

Die gesundheitliche Situation der befragten Erstsemester an der Freien Universität Berlin stellt 

sich im Kontrast zu ähnlichen Studien an Gleichaltrigen als vergleichsweise günstig dar. Im 

Vergleich zu den Angaben ihrer Altersgruppe im Gesundheitsbericht für die Bundesrepublik 

Deutschland haben die Befragten einen deutlich geringeren Body-Mass-Index, sind geringer von 

chronischer Erkrankung und Behinderung betroffen – bei Betrachtung entsprechender Referenz-

werte der 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks – und berichten weniger körper-

liche Beschwerden als die im Rahmen des Gesundheitssurveys bei Studierenden an der Universi-

tät Bielefeld befragten Studierenden. Auch die Bewertung positiver Aspekte von Gesundheit 

unterstreicht diesen Befund. Nur etwa 20% der Befragten berichten ein geringes Maß an habi-

tuellem Wohlbefinden bzw. seelischer Gesundheit. 

Die vergleichsweise günstige gesundheitliche Situation der Erstsemester ist – bei Kenntnis der 

Befundlage zum Zusammenhang von sozialem Status und Gesundheit – mit hoher Wahrschein-

lichkeit auch auf die Stichprobenzusammensetzung zurückzuführen. Der Gesundheitszustand 

und die Entscheidung für die Aufnahme eines Studiums variieren schichtspezifisch138, insofern 

lässt sich der bessere Gesundheitszustand der hier Befragten mit der günstigeren sozialen Situa-

tion erklären.  

Einschränkend muss angemerkt werden, dass die gemessenen Merkmale in den verschiedenen 

Studien zwar ähnlich benannt sind, sich in Operationalisierung und Messung aber deutlich unter-

scheiden. Somit steht ein Vergleich der Ergebnisse unter dem Vorbehalt, dass eine Ähnlichkeit 

der Messungen nur partiell gegeben ist. 

                                                 
138  Je höher die soziale Schicht desto größer ist die Bildungsbeteiligung (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2005) und umso 

besser der Gesundheitszustand (Mielck, 2000). 
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Dass sich die gesundheitliche Situation der hier befragten Erstsemester als vergleichsweise 

günstig erweist, soll nicht so verstanden werden, dass Interventionen unnötig wären. Ziel von 

Interventionen sollte vielmehr sein, die günstigen Voraussetzungen der Studierenden zu festigen 

bzw. auszubauen. 

6.2 Anforderungen im Studium 

Leitfrage dieses Abschnitts ist, welche Anforderungen konstatieren die Studierenden. Zur Beant-

wortung werden die Ergebnisse der Erhebung mit dem eigens für diese Studien konstruierten 

Instrument herangezogen. Dieses fokussiert die Qualität und Organisation der Lehre, den sozia-

len Kontakt zu Mitstudierenden oder Lehrenden, das Service- und Dienstleistungsangebot der 

Hochschule, die hochschulnahe studienrelevante Infrastruktur, die gesundheitsbezogenen Akti-

vitäten der Hochschule sowie die Vereinbarkeit des Studiums mit anderen Lebensbereichen. Die 

der Skalenentwicklung zu Grunde liegenden Überlegungen wurden bereits in Kapitel 3.3 darge-

stellt, die psychometrischen Analysen (Faktorenanalysen, Reliabilitätsanalysen) sind im Anhang 

dokumentiert (siehe Anhang 2).  

Die Ergebnisdarstellung beginnt mit den statistischen Kennwerten der einzelnen Items, es folgen 

die entsprechenden Werte für die Skalen (Mittelwerte und Standardabweichungen). Ob und wie 

die wahrgenommenen Belastungen und Anforderungen studienfachbezogen variieren wird daran 

anschließend untersucht, bevor Zusammenhänge zwischen Anforderungen im Studium und Ge-

sundheit analysiert werden. 

Anforderungen und Belastungen zu Beginn des ersten Semesters 

Der Studienbeginn markiert eine Phase im Leben junger Erwachsener, die mit vielfältigen Her-

ausforderungen verbunden ist. Die Aufnahme des Studiums erfordert nicht nur eine Orientierung 

in dem Setting Hochschule, sondern ist für viele Erstsemester auch mit anderen lebensverändern-

den Ereignissen verbunden (Wechsel des Wohnorts und des sozialen Umfeldes). Die damit ver-

bundenen Anforderungen sind für Studienanfänger schwer überschaubar, es gibt kaum Routinen, 

wie diese Veränderungen / neuen Ereignisse zu bewerten und zu bewältigen sind. Vergleichbare 

Erfahrungen wurden in der Regel bislang kaum gemacht. Ob diese Anforderungen als belastend 

eingeschätzt werden, soll im Folgenden beschrieben werden. 

Aufgrund der geringen Erfahrung im Setting Hochschule sind viele Bewertungen der Studien-

bedingungen /-situation vorläufig. Dieses wurde im Erhebungsinstrument insofern berücksich-
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tigt, in dem eine Spalte eingefügt wurde, in der die Erstsemester angeben konnten, dass sie die 

entsprechende Situation / das entsprechende Ereignis (noch) nicht beurteilen können. Summiert 

man die Personen, die diese Antwortmöglichkeit nutzten mit denen, die eine Beurteilung abge-

geben haben, ist die Zahl an fehlenden Werten pro Item kleiner als 5 %139 (Item non response). 

Dass diese Antwortkategorie („nicht zu beurteilen“) sinnvoll genutzt wurde, zeigt sich u.a. darin, 

dass ca. 200 Befragte angaben, die Art der Rückmeldung durch die Lehrenden im Anschluss an 

Referate oder Seminararbeiten nicht beurteilen zu können. Dies erscheint plausibel, da in vielen 

Fächern in den ersten sechs bis zehn Wochen des Studiums keine Leistungen erbracht werden, 

für die Rückmeldungen von den Lehrenden vorgesehen sind. Eine ähnliche Verteilung zeigt sich 

bei den Antwortwerten zur Beurteilung der Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit. 

235 Erstsemester haben diesen Sachverhalt nicht beurteilt. Dieses waren überwiegend Personen, 

die aktuell keiner studienbegleitenden Berufstätigkeit nachgehen bzw. Studienortswechsler, bei 

denen die Aufnahme der Arbeit erst kürzlich erfolgte, so dass Vereinbarkeitsprobleme bislang 

nicht sichtbar wurden. 

Der zur Beurteilung der einzelnen Merkmale vorgesehene Antwortbereich (0 bis 3) wurden von 

den Befragten vollständig genutzt. Ein über alle Fragen ähnliches Verteilungsmuster der Ant-

wortwerte zeigt eine linkssteile Verteilung der Antwortwerte mit mittleren Belastungswerten 

zwischen .49 (zur Bewertung des Sportangebots) und 1.63 (Beurteilung der finanziellen Auf-

wendungen für das Studium; vgl. Tabelle 31).  

Die relativ höchsten Belastungswerte berichten die Studierenden bei der Bewertung der zeitli-

chen Koordination der Lehrveranstaltungen140, der Qualität des Service- und 

Dienstleistungsangebots (M = 1.3; SD = .9), den finanziellen Aufwändungen für das Studium 

(M = 1.6; SD = 0.9), der Vereinbarkeit von Studium und begleitender Erwerbstätigkeit (M = 1.5; 

SD = 1.0) sowie der Erreichbarkeit der Hochschule (M = 1.2; SD = 1.0)141. 

Tabelle 31: Mittelwerte und Standardabweichungen der Items zur Beurteilung der Studienbedin-
gungen 

 
139  Die Angaben der Personen, die explizit keine Bewertungen abgeben wollten, werden bei den folgenden Analysen den fehlenden Werten 

zugeordnet. 
140  Zeitüberschneidungen und schlechte Abstimmungen zwischen den Lehrangeboten erschweren die Teilnahme an einzelnen 

Lehrangeboten und schränken somit die Wahlmöglichkeiten ein. 
141  Der Standort der Freien Universität in Berlin- Dahlem ist für die meisten Studierenden mit langen Anfahrtswegen verbunden. 

Items 
N 

nicht 
beurtei

lbar 
M SD 

fachliches Niveau der 
Lehrveranstaltungen 557 31 .83 .80 

Qualität der Vermittlung 586 4 1.17 .82 

Items 
N 

nicht 
beurtei

lbar 
M SD 

Variation in den Lehr-
/Lernformen 557 30 .93 .89 

Höhe der 561 27 1.01 .87 



 

Items 
N 

nicht 
beurtei

lbar 
M SD 

Leistungsanforderungen 
inhaltliche Abstimmung 
der Lehrveranstaltungen 541 47 1.07 .91 

Modus für Leistungs-
nachweise 524 64 1.03 .90 

zeitliche Koordination 
der Lehrveranstaltungen 569 17 1.23 1.03 

Wahlmöglichkeiten 
zwischen Lehrveranstal-
tungen bzw. Studien-
schwerpunkten 

513 75 1.02 .94 

soziales Klima zwischen 
den Studierenden 579 11 .68 .83 

Zusammenarbeit zwi-
schen den Studierenden 562 27 .76 .87 

Hilfsbereitschaft Studie-
rende 564 25 .62 .81 

Ansprechbarkeit der 
Lehrenden für Studie-
rende 

524 60 .86 .80 

persönlicher Kontakt 
von Studierenden zu 
Lehrenden 

519 70 1.11 .82 

Rückmeldungen durch 
die Lehrenden 382 200 1.14 .89 

Öffnungszeiten der 
Hochschuleinrichtungen 557 29 1.06 .87 

Ausstattung der Hoch-
schuleinrichtungen 530 57 1.07 .91 

Nutzungsmöglichkeiten 522 67 1.01 .89 

Items 
nicht 

N M SD beurtei
lbar 

der Hochschuleinrich-
tungen 

Qualität des Service und 
Dienstleistungsangebots 
an der Hochschule 

540 49 1.27 .94 

Arbeitsmöglichkeiten 
außerhalb von Veran-
staltungen in der Hoch-
schule 

504 84 .93 .89 

studiumsbezogene 
Infrastruktur auf dem 
Campus 

558 30 1.04 .90 

Sportangebot an der 
Hochschule 363 225 .49 .78 

Qualität der Gemein-
schaftsverpflegung  482 108 1.00 .93 

Gesundheitsschutz in 
den Hochschuleinrich-
tungen 

545 44 1.21 1.08 

Erreichbarkeit der Hoch-
schule 572 12 1.20 1.04 

Vereinbarkeit des Stu-
diums mit der Kinder-
betreuung 

113 471 .51 .94 

Vereinbarkeit des Stu-
diums mit einer Er-
werbstätigkeit 

349 235 1.50 1.01 

finanziellen Aufwän-
dungen für das Studium 551 32 1.63 .93 

 

Insgesamt ist das Maß an von den Erstsemestern wahrgenommener Gesamtbelastung moderat142. 

Werden die Skalenwerte zur Gruppeneinteilung genutzt, die sich an den verbalen Verankerungen 

der Items im Fragebogen orientieren, berichten etwas mehr als die Hälfte der befragten Erstse-

mester (N = 315; 53%) eine sehr geringe, 30% eine geringe (N = 185; 31.4%), 10% eine mittlere 

(N = 74; 12.6%) und weniger als 3% (N = 15; 2.5%) ein hohes Maß an wahrgenommener Ge-

samtbelastung.  

Es zeigen sich bedeutsame Unterschiede zwischen verschiedenen Studienfachgruppen143. Ein 

Vergleich der wahrgenommenen Gesamtbelastung (vgl. Tabelle 32) erbrachte Unterschiede zwi-

schen den in sich homogeneren Studienfachgruppen „Gesellschaft und Soziales“ sowie „Kultur 

und Medien“ auf der einen Seite und „Medizin“ und „Naturwissenschaften“ auf der anderen 

                                                 
142  Die Antwortvorgaben reichen von gar nicht (0) bis sehr stark (3). Das Maß an wahrgenommener Gesamtbelastung wurde gebildet über 

alle Antwortwerte, die dieses Thema fokussierten. Ausgenommen wurden die Fragen zur Vereinbarkeit von Studium und Erwerbsarbeit 
oder Kinderbetreuung, für die aufgrund fehlender Erfahrungen von einer Vielzahl der Studierenden keine Bewertung vorgenommen 
wurde. 

143  Es wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt mit dem intervallskalierten Maß wahrgenommener Gesamtbelastung als 
abhängige Variable und den Studienfachgruppen als Faktorstufen. 
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Seite (post hoc Analysen). Die Werte der Erstsemester der Fächer „Recht und Wirtschaft’ liegen 

exakt zwischen diesen beiden Gruppen. Bei den post-hoc durchgeführten Paarvergleichen 

(Scheffè-Test) sind ausschließlich die Mittelwertdifferenzen zwischen Studierenden der Natur-

wissenschaften und denen der Studienfachgruppe „Gesellschaft und Soziales’ signifikant 

(p < .05). 

Ob diese Unterschiede auf Personenmerkmale zurückzuführen sind, die gegebenenfalls auch die 

Studienfachwahl moderieren oder auf unterschiedliche Ausbildungsbedingungen in den ver-

schiedenen Fächern, kann mit Hilfe vorliegender Daten nicht beurteilt werden. 

Tabelle 32: Mittelwertsunterschiede an wahrgenommener Gesamtbelastung nach Studienfach-
gruppen 

Studienfachgruppen N M SD F-Wert Untergruppen (α = .05)
(Duncan-Test) 

Gesellschaft und Soziales 125 1.08 .43 1.08  
Kultur und Medien 227 1.02 .46 1.02  
Recht und Wirtschaft 71 .99 .51 .99 .99 
Medizin 80 .88 .46  .88 
Naturwissenschaften 73 .86 .47 

4.03 ** 

 .86 
Gesamt 576 .99 .47   

Anmerkung: ** p < .01 

Belastungsarten zu Studienbeginn 

Die Gesamtbelastung wird nun entsprechend den Ergebnissen der Faktoren- und Reliabilitäts-

analysen, die im Anhang ausführlich dokumentiert sind, differenziert dargestellt. Verwendet 

werden die eigens konstruierten Skalen, die sich bewährt haben, im Einzelnen: 

 zur Qualität des Lehrangebots, 
 zur Qualität der Kontakte zwischen Studierenden, 
 zur Qualität der Kontakte von Studierenden zu Lehrenden, 
 zur Beurteilung des hochschuleigenen Service- und Dienstleistungsangebots sowie 
 zur Vereinbarkeit von Studium und anderen Lebensbereichen (Erwerbsarbeit, Kinderbetreu-
ung). 

Die höchste Belastung berichten Studierende bei der Vereinbarkeit des Studiums mit anderen 

Lebensbereichen (M = 1.39; SD = .73), am günstigsten beurteilen die Studierenden den Kontakt 

zu den Mitstudierenden (M = .68; SD = .74). Die Mittelwerte der drei anderen Belastungsberei-

che unterscheiden sich nur marginal (Schwankung von .1 um einen Mittelwert von 1; vgl. 

Tabelle 23).  

Ob sich Belastungsprofile studienfachspezifisch unterscheiden, wird nachfolgend analysiert. Da 

insgesamt Erstsemester aus 43 Studiengängen bzw. –fächern befragt wurden, wurden diese zu-
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nächst zu Gruppen zusammengefasst. Hierzu bietet sich das in der Sozialerhebung des Deut-

schen Studentenwerks genutzte Klassifikationssystem an. Hier werden insgesamt siebzig Stu-

dienfächer (exklusive Studienkollegs und Ergänzungs- bzw. Weiterbildungsstudiengänge) ge-

listet, die zu Analysezwecken später zu dreizehn Studienfachgruppen zusammengefasst werden. 

Kriterium für die Gruppenbildung ist die Ähnlichkeit der Fächer. Da die Stichprobengröße pro 

Fachgruppe bei Nutzung dieses Klassifikationssystems in einigen Fällen sehr gering ist (N < 20), 

wurde auf ein gröberes Klassifikationssystem zurückgegriffen. Aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten 

wurden die Studienfächer zu fünf Gruppen zusammengefasst: Ingenieurwissenschaften144, 

Naturwissenschaften, Recht und Wirtschaft, Gesellschaft und Soziales, Kultur und Medien. 

Sonderstellung nehmen hier Studierende ein, die in Studienkollegs sowie Ergänzungsstudien-

gängen immatrikuliert sind. Die so vorgenommene Gruppenbildung

Eine 

145 führte zu dem gewünsch-

ten Ergebnis, dass in den jeweiligen Fachgruppen mindestens 40 Erstsemester vertreten sind146.  

Tabelle 33: Kennwerte der Skalen zu Anforderungen und Belastungen im Studium 

Skalen N M SD 

Qualität des Lehrangebots 556 2.00 .60 
Kontakte zwischen Studierenden 545 2.32 .74 
Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden 517 1.99 .78 
Service- und Dienstleistungsangebot der Hochschule 534 1.90 .74 
Vereinbarkeit des Studiums mit anderen Lebensbereichen 335 1.61 .73 

 

In der Beurteilung der Qualität des Lehrangebots unterscheiden sich die Studierenden verschie-

dener Fachgruppen nicht signifikant (vgl. Tabelle 32). Diese wird als fachgruppenübergreifend 

gleichermaßen herausfordernd bewertet (F  =.30; df = 4, p > .05). In der Bewertung des hoch-

schuleigenen Service- und Dienstleistungsangebots zeigen sich hingegen erhebliche Differenzen 

zwischen den Studienfachgruppen (F  =6.95; df = 4, p < .001). Von Studierenden der Naturwis-

senschaften (M = .74, SD = .61) wird das Service –und Dienstleistungsangebot der Hochschule 

deutlich besser bewertet als von Erstsemestern der Studienfachgruppen „Gesellschaft und Sozi-

ales“ (M = 1.25, SD = .76) sowie „Kultur und Medien“ (M = 1.18, SD = .74). Der post hoc 

Scheffè-Test weist diese Differenzen als signifikant aus (p < .001). Die Studienfachgruppen bil-

den demzufolge zwei homogene Cluster, die Naturwissenschaften und die Medizin auf der einen 

                                                 
144  Diese Studienfachgruppe ist an der Freien Universität Berlin nicht repräsentiert. 
145  Starke Differenzen in der Zellenbesetzung können in den Analysen zur Entdeckung von artifiziellen Effekten führen. Mit abnehmender 

Zellenbesetzung steigt die Wahrscheinlichkeit für die Entdeckung von „Schein-“ Effekten. 
146  Eine anschließende Replikation der Analysen mit den nach den Erhebungen des Deutschen Studentenwerks zusammengefassten 

Studienfachgruppen bestätigte die in den verschiedenen Analysen ermittelten Tendenzen. 
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Seite und die Fachgruppen „Gesellschaft und Soziales“ sowie „Kultur und Medien“ auf der an-

deren Seite (p = < .05). 

Bezogen auf die sozialen Kontakte an den Hochschulen (vgl. Tabelle 36, Tabelle 37) wird der 

Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden studienfachübergreifend homogen eingeschätzt 

(F = 1.45; df = 4, p > .05). 

 

Tabelle 34: Mittelwertsunterschiede in der 
wahrgenommenen Qualität des 
Lehrangebots in verschiedenen 
Studienfachgruppen 

 

Studienfachgruppen N M  SD F-
Wert 

Naturwissenschaften 70 1.98 .63 
Recht und Wirt-
schaft 

67 1.95 .63 

Gesellschaft und  
Soziales 

116 2.00 .54 

Medizin 76 2.06 .62 
Kultur und Medien 217 1.99 .60 

.30 

 

Tabelle 35: Mittelwertsunterschiede in der 
Bewertung des Service- und 
Dienstleistungsangebots der 
Hochschule zwischen den Studie-
renden verschiedener Studien-
fachgruppen 

Studienfachgruppen N M  SD F- 
Wert 

Naturwissenschaften 68 2.26 .61 
Recht und Wirt-
schaft 

61 1.92 .79 

Gesellschaft und  
Soziales 

116 1.75 .76 

Medizin 71 2.04 .64 
Kultur und Medien 207 1.82 .74 

6.95
*** 

 

Die Einschätzung des Klimas zwischen den Studierenden divergiert zwar zwischen allen Stu-

dienfachgruppen (F  = 2.62; df =  4, p < .01), die Einzelvergleiche der Studienfachgruppen mit-

einander (post hoc Analysen) lassen aber keine signifikanten Paardifferenzen erkennen. 

Tabelle 36: Mittelwertsunterschiede des 
wahrgenommenen Klimas zwi-
schen den Studierenden in ver-
schiedenen Studienfachgruppen 

Studienfachgruppen N M  SD F- 
Wert 

Naturwissenschaften 68 2.47 .65 
Recht und Wirt-
schaft 

66 2.13 .73 

Gesellschaft und  
Soziales 

118 2.27 .79 

Medizin 74 2.46 .74 
Kultur und Medien 207 2.32 .73 

2.62
* 

 

Tabelle 37: Mittelwertsunterschiede des 
wahrgenommenen Klimas zwi-
schen Studierenden und Lehren-
den in verschiedenen Studien-
fachgruppen 

Studienfachgruppen N M  SD F- 
Wert 

Naturwissenschaften 62 2.06 .82 
Recht und Wirt-
schaft 

54 1.81 .92 

Gesellschaft und  
Soziales 

115 1.93 .77 

Medizin 69 2.12 .71 
Kultur und Medien 209 1.99 .76 

1.45 

Bezüglich der Vereinbarkeit des Studiums mit anderen Lebensbereichen sind die Mittelwertdif-

ferenzen zwischen den verschiedenen Studienfachgruppen homogen, relevante Unterschiede in 

Abhängigkeit vom Studienfach lassen sich somit nicht feststellen (F  =1.22; df = 4, p > .05). 



 

Tabelle 38: Mittelwertsunterschiede in der Einschätzung der Vereinbarkeit des Studiums mit 
anderen Lebensbereichen in verschiedenen Studienfachgruppen 

Studienfachgruppen N M  SD F- 
Wert 

Naturwissenschaften 42 1.25 .75 
Recht und Wirt-
schaft 

34 1.23 .86 

Gesellschaft und  
Soziales 

78 1.46 .73 

Medizin 43 1.49 .71 
Kultur und Medien 132 1.41 .69 

1.22 

In den wahrgenommenen Anforderungen und Belastungen zu Beginn des Studiums zeigen sich 

keine relevanten Differenzen zwischen den Studienfachgruppen. Der von Brunner & Bachmann 

(1999) referierte Befund, dass sich das Belastungserleben geschlechtsspezifisch unterscheidet, 

lässt sich mit diesen Daten nicht replizieren. 

In einem letzten Schritt wurde analysiert, ob die im Studium wahrgenommenen Anforderungen 

und Belastungen mit den Indikatoren subjektiver Gesundheit variieren. Die Korrelationstabelle 

zwischen Anforderungen und Belastungen im Studium weist für alle drei Gesundheitsparameter 

(habituelles Wohlbefinden, seelische Gesundheit, und körperliche Beschwerden) ein ähnliches 

Muster auf. Hoch signifikante aber sehr geringe Korrelationen belegen, dass die Bewertung der 

Anforderungen147 an den Hochschulen mit den Gesundheitsparametern gleichsinnig variieren. Je 

besser die Studienbedingungen eingeschätzt werden umso besser wird auch die subjektive Ge-

sundheit beurteilt bzw. umso geringer ist die berichtete Summe an körperlichen Beschwerden. 

Tabelle 39: Korrelation zwischen den verschiedenen Belastungs- und Gesundheitsparametern 

 habituelles 
Wohlbefinden 

seelische Ge-
sundheit 

Körperliche Be-
schwerden 

 N r N r N r 

Qualität des Lehrangebots* 551 .176*** 552 .154*** 554 -
.178*** 

Kontakte zwischen Studierenden 540 .130** 543 .141** 542 -.105 
Kontakt zwischen Studierenden und 
Lehrenden 513 .162*** 516 .155*** 514 -

.155*** 
Service- und Dienstleistungsangebot 
der Hochschule 529 .064 531 .054 532 -.007 

Vereinbarkeit des Studiums mit ande-
ren Lebensbereichen 334 .113* 334 .145** 333 -.153** 

Anmerkung: *Je günstiger die Qualität des Lehrangebots bewertet wird umso besser ist auch die subjektive Gesundheit. * p <.05; ** p <.01; 
*** p < .001 

                                                 
147  mit Ausnahme der Bewertung des Service- und Dienstleistungsangebots der Hochschule 
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Studierende berichten zu Beginn ihres Studiums geringe studienspezifische oder mit dem Stu-

dium assoziierte Belastungen. Dieses Ergebnis ist homogen über alle Studienfachgruppen hin-

weg wie in differenzierenden Analysen gezeigt werden konnte. Es gibt nur eine Ausnahme, die 

die Service- und Dienstleistungsqualität der Hochschule betrifft. Studierende der Fachgruppe 

„Gesellschaft und Soziales“ sowie „Kultur und Medien“ berichten hier signifikant höhere Be-

lastungswerte als Erstsemester aus der Medizin und den Naturwissenschaften. 

Es konnte, wie erwartet, gezeigt werden, dass dies bei Eintritt in das System Hochschule gilt. 

Offen bleibt die Frage, wie sich die Anforderungen und Belastungen im Verlauf des Studiums 

ändern – dieses kann nur mit Längsschnittdaten oder mit Befragungen studienerfahrener Perso-

nen ermittelt werden. Hier gibt es bislang nur die Studie der Zürcher Universitäten, die eine 

deutliche Zunahme der Belastungen im Studienverlauf ermittelte. Das für diese Erhebung entwi-

ckelte Instrument hat sich weitgehend bewährt und kann nach den in Kapitel 2 dargestellten 

Überarbeitungen auch in weiteren Erhebungen genutzt werden. Um die Wirkungen von Belas-

tungen im Studium zu modifizieren oder bewältigen zu können, sind personale Ressourcen von 

großer Wichtigkeit. Um diese geht es im folgenden Abschnitt. 

6.3 Personale und soziale Ressourcen der Studienanfänger 

Es gibt viele verschiedene Ressourcen wie eingangs mit Bezug auf Hobfoll dargestellt (vgl. Ka-

pitel 2.2). An dieser Stelle wird nur der Ausschnitt dargestellt, der im Kontext dieser Erhebung 

von Bedeutung ist. Immaterielle Bedingungsressourcen wie z.B. Studienbedingungen erschlie-

ßen neue Ressourcen oder fungieren als Bindeglied zwischen verschiedenen Ressourcen. Perso-

nale Ressourcen sind Fähigkeiten oder Eigenschaften einer Person (z.B. Selbstwirksamkeit, 

Selbstwertgefühl), die die Resilienz beeinflussen. Soziale Ressourcen – in dieser Studie über das 

wahrgenommene Maß an sozialer Unterstützung operationalisiert – sind nicht eindeutig als 

Bedingungs- oder personale Ressourcen einzuordnen. Im Sinne eines gegebenen Netzwerks an 

zugewandten Personen, sind diese Teil der Umwelt und damit den Bedingungsressourcen 

zuzuordnen, die aber gleichzeitig mit der Fähigkeit einer Personen verbunden sind (personale 

Ressource) Kontakte zu knüpfen und zu pflegen sowie diese im Bedarfsfall auch aktivieren zu 

können (Suche nach sozialer Unterstützung). Da sich zwei der drei Subskalen zur sozialen Un-

terstützung (Bedarf an und Suche nach sozialer Unterstützung) in vorgeschalteten Skalenana-

lysen als nicht zuverlässige Messungen erwiesen haben, werden diese in den folgenden Analysen 

nicht weiter berücksichtigt (siehe Anhang). Eine weitere personale Ressource wird in dieser 
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Erhebung berücksichtigt, die internale gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugung, die das 

Ausmaß der Eigensteuerungsmöglichkeit in Bezug auf die Gesundheit abbildet. 

Tabelle 40: Verteilung der Antwortwerte der Ressourcen 

  N Werte-
bereich  M SD 

Selbstwirksamkeit 591 0 – 3 1.86 .48 
instrumentelle & emotio-

nale soziale Unterstützung 592 0 – 3 2.64 .48 

interne gesundheitliche 
Kontrollüberzeugung 592 0 – 5 3.74 .77 

Selbstwertgefühl 592 0 – 3 1.99 .53 
Anmerkung: Auf eine Differenzierung des Konstrukts der sozialen Unterstützung in die drei Subdimensionen wahrgenommene erhaltene soziale 
Unterstützung, Bedarf an und Suche nach sozialer Unterstützung wird hier verzichtet, da die psychometrischen Qualitäten der beiden letztge-
nannten Subskalen nicht zufriedenstellend waren (siehe Anhang) 

 

Die Verteilung der Antwortwerte zu den Ressourcen ist in der Studierendenstichprobe homogen 

rechtssteil. Studienanfänger verfügen nach eigener Einschätzung über gut bis sehr gut ausge-

prägte Ressourcen (vgl. Tabelle 40). Sie schätzen ihre eigenen Fähigkeiten, neue, schwierige 

Anforderungssituationen aufgrund ihrer eigenen Kompetenz bewältigen zu können, als hoch ein 

(Selbstwirksamkeitserwartung), haben eine positive Einstellung zur eigenen Person (hohes 

Selbstwertgefühl), bewerten das Maß an verfügbarer sozialer Unterstützung ebenso als hoch und 

sind ferner der Überzeugung, einen großen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Gesundheit zu 

haben. 

Ob und inwieweit das Maß vorhandener Ressourcen mit soziodemografischen Daten verknüpft 

ist, wird im folgenden Schritt analysiert. Berichtet werden ausschließlich statistisch signifikante 

Ergebnisse148. Es gibt marginale – wenngleich statistisch signifikante – negative Korrelationen 

personaler und sozialer Ressourcen mit dem Lebensalter, der Dauer einer Partnerschaft und dem 

Ausmaß wahrgenommener instrumenteller und emotionaler sozialer Unterstützung, (vgl. Tabelle 

41). Frauen berichten eine signifikant geringere generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung als 

Männer, verfügen gleichzeitig aber über ein höheres Maß an wahrgenommener sozialer Unter-

stützung als die befragten Studenten. Die Erstsemester mit fester Partnerbeziehung referieren ein 

geringeres Selbstwertgefühl sowie ein geringeres Maß an sozialer Unterstützung. Das Ausmaß 

                                                 
148  Statistische Signifikanz und inhaltliche Bedeutsamkeit gehen nicht zwangsläufig miteinander einher. Bei großen Stichproben werden 

selbst kleinste Differenzen statistisch signifikant, ob sie allerdings praktisch bedeutsam sind, kann so nicht geklärt werden. 
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verfügbarer Ressourcen der Erstsemester ist – wie Studien zu Gesundheit und sozialer Ungleich-

heit nahe legen – nicht mit der Bildungsherkunft verknüpft149. Die stärksten Effekte zeigen sich  

Tabelle 41: Signifikante Zusammenhänge soziodemografischer Variablen mit den personalen 
und sozialen Ressourcen 

  
allgemeine 

Selbstwirksam-
keitserwartung 

Selbstwertgefühl  
gesundheitliche 
Kontrollüber-

zeugung 

soziale 
Unterstützung  

(instrumentell & 
emotional) 

Alter     r = -.10  
(p < .01) 

Geschlecht 
T (589) = 4.03 

(p < .001) 
  T (589) = -2.16 

(p < .05) 
Nationalität 

(Deutsch, EU Bürger; andere 
Staatsangehörigkeit) 

F (2, 586) = 6.21 
(p < .01) 

 
F (2, 586)= 4.53 

(p < .01) 
F (2, 586)= 4.27 

(p < .05) 

Wohnortswechsel  
(ja /nein) 

T (592)= 2.47 
(p < .05) 

   

feste Partnerschaft 
(ja/nein)  

T (585) = 2.21 
(p < .05) 

 
T (585) = 3.60 

(p < .001) 
Dauer der Partnerschaft 

(in Monaten)    r = .12 (p < .05) 

Bildungsherkunft  
(niedrig, gehoben, mittel, hoch)     

Anmerkungen: Durchgeführt wurden in Abhängigkeit von der Skalierung der Merkmale und der Anzahl der Gruppen Pearson Korrelationen 
(Alter, Dauer der Partnerschaft), T-Tests für unabhängige Stichproben (Geschlecht, Wohnortswechsel, feste Partnerschaften) sowie einfaktorielle 
Varianzanalysen (Nationalität, Bildungsherkunft). Die Tabelle enthält ausschließlich statistisch signifikante Ergebnisse. 

mit Blick auf die Nationalität. Studierende aus anderen Ländern berichten eine signifikant höhe-

res Selbstwirksamkeitserleben, eine höhere gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugung sowie ein 

ausgeprägteres Maß an wahrgenommener sozialer Unterstützung.  

Personale Ressourcen gelten, wie an verschiedenen Stellen dieser Arbeit bereits ausgeführt, als 

potenziell gesundheitsförderliche bzw. -erhaltende Faktoren. Eine hohe Ausprägung der Res-

sourcen sollte insofern mit einer verbesserten psychischen und physischen Gesundheit einherge-

hen. Die in Tabelle 42 enthaltenen Korrelationsmaße bestätigen diese Annahme. Die Korrelatio-

nen der Selbstwirksamkeitserwartung und des Selbstwertgefühls mit den verschiedenen Gesund-

heitsindikatoren liegen in einem Bereich von .31 bis .72, das wahrgenommene Maß an sozialer 

Unterstützung korreliert gering mit den Gesundheitsparametern, am höchsten mit der habituellen 

Gesundheit (r = .37). Die internale gesundheitliche Kontrollüberzeugung und die gemessenen 

Gesundheitsparameter sind auch nur mäßig korreliert. Zur Kontrolle wurde der Einfluss der Res-

sourcen auf den BMI berechnet – hier zeigen sich erwartungskonform keine bedeutsamen Ef-

fekte. 

                                                 
149  Dieser Befund stellt nicht den generellen Zusammenhang dieser Verknüpfung in Frage sondern ist auch erklärbar mit der 

Stichprobenzusammensetzung, in der Studierende unterer sozialer Schichten geringer repräsentiert sind. 

Gesundheit, Anforderungen und Ressourcen im Studium | 215 



 

Tabelle 42: Zusammenhänge zwischen personalen und sozialen Ressourcen und verschiedenen 
Indikatoren subjektiver Gesundheit 

    
körperliche 
Beschwer-

den (Σ) 

seelische 
Gesundheit 

habituelles 
Wohlbefinden 

Body-Mass-
Index 

Selbstwirksamkeitserle-
ben r (N) -.41** (588) .72** (588) .51** (585) -.01ns (582) 

wahrgenommene 
instrumentelle & emoti-
onale. soziale Unterstüt-

zung 

r (N) -.17.**.(589) -
.17.**.(589) .37.**.(586) -.09 *.(582) 

internale 
gesundheitliche 

Kontrollüberzeugung 
r (N) -.16.**.(589) -

.16.**.(588) .17.**.(586) -.01.ns. (582) 

Selbstwertgefühl r (N) -.37.**.(589) .72.**. 
(589) .60.**.(587) -.04 .ns. (582) 

Anmerkung: ns p> .05*; p < .05; ** p < .01. 
 

Der hohe Zusammenhang zwischen seelischer Gesundheit und Selbstwirksamkeitserleben bzw. 

dem Selbstwertgefühl könnte auf konzeptioneller Überlappung beider Dimensionen beruhen. 

Dies legen bereits eine Begriffsbestimmung nahe, die in Teilen ähnliche oder aufeinander bezo-

gene Beschreibungen beinhaltet. So ist die seelische Gesundheit bei Becker (Becker, 1997) unter 

anderem über die stark ausgeprägte Fähigkeit zur Bewältigung externer und interner Anforde-

rungen bestimmt, die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen 

aufgrund eigener Kompetenz bewältigen zu können, hingegen definitorisches Merkmal der 

Selbstwirksamkeitserwartung. Bei dem dritten Konzept, dem Selbstwertgefühl, ist diese Über-

lappung ebenso nicht auszuschließen, da dieses die positive oder negative Einstellung zur 

eigenen Person abbildet. Kritik an einer geringen Explikation von Begriffen und Theorien for-

mulierte bereits generell Smedslund (1988), bezogen auf die Gesundheitspsychologie und hier 

speziell auf die Gesundheitsverhaltensmodelle (Smedslund, G., 2000). Es fehle nicht nur an kla-

ren, eindeutig gegeneinander abgrenzbaren Begriffen / Konzepten, sondern auch an sorgfältiger 

Theoriebildung. Vielfach würden aus unterschiedlichen Theorien stammende, empirisch be-

währte Konzepte, in einem neuen Modell zusammengeführt in der Hoffnung, dass sich diese 

auch dort empirisch bewähren. Die so formulierten „Arbeitsmodelle“ beinhalten nicht nur empi-

risch bewährte Beziehungen, sondern auch a priori postulierte Beziehungen, deren empirische 

Bestätigung noch aussteht (Smedslund, J., 1988). Ob die vor diesem Hintergrund formulierten 

Annahmen dann noch die erwünschte konzeptionelle Klarheit besitzen, die eine eindeutige Inter-

pretation empirischer Befunde zulässt, steht zur Diskussion.  

Diese Argumentation ist zum einen ein Plädoyer für eine gründlichere Theoriebildung, lässt sich 

aber auch auf die hohe Korrelation zwischen Selbstwertgefühl / Selbstwirksamkeitserleben und 
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seelsicher Gesundheit anwenden. Ein empirischer Zugang zu diesem Problem ist durch folgende 

Analyseschritte möglich. Zunächst werden Interkorrelationsmatrizen der jeweiligen Items der 

Dimensionen (Selbstwirksamkeitserleben / Selbstwirksamkeitserleben mit seelischer Gesund-

heit) erstellt, um auf Itemebene empirisch eine Inhaltsähnlichkeit zu untersuchen.  

Tabelle 43: Interkorrelationsmatrix der Items der Skalen seelische Gesundheit und Selbstwertgefühl 

    Selbstwertgefühl (Item-Nr.) 

    01 02 03 04 
01 .446 .390 .593 .353 
02 .300 .358 .277 .410 
03 .347 .381 .435 .371 
04 .354 .286 .306 .343 
05 .230 .265 .269 .435 
06 .420 .383 .371 .317 
07 .401 .320 .402 .312 
08 .433 .377 .368 .311 
09 .415 .359 .298 .287 
10 .321 .290 .372 .248 
11 .303 .286 .287 .376 
12 .293 .311 .268 .391 
13 .272 .233 .275 .236 
14 .403 .332 .341 .279 
15 .327 .288 .248 .321 
16 .194 .184 .216 .202 
17 .347 .398 .247 .287 
18 .176 .222 .205 .259 

se
el

is
ch

e 
G

es
un

dh
ei

t (
It

em
-N

r.
) 

19 .184 .146 .134 .124 
Anmerkung: Die markierten Korrelationen markieren die Spannweite der Korrelationen 

Die maximale Interitemkorrelation liegt deutlich unter dem Wert der Korrelation der Skalen (r = 

.5; vgl. Tabelle 43; Tabelle 44). Ausschließlich in der Interkorrelationsmatrix der Skalen 

Selbstwertgefühl und seelische Gesundheit gibt es eine Korrelation im mittleren Bereich (r = .59; 

vgl. Tabelle 43). Die auf Skalenebene ermittelten höheren Zusammenhänge sind somit auf 

Itemebene nicht reproduzierbar.  
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Tabelle 44: Interkorrelationsmatrix der Items der Skalen seelische Gesundheit und Selbstwirksamkeitserleben 

    Selbstwirksamkeitserleben (Item-Nr.) 

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
01 .473 .304 .374 .360 .421 .447 .379 .339 .396 .349 
02 .335 .218 .237 .269 .241 .336 .141 .213 .285 .293 
03 .404 .354 .306 .316 .376 .497 .400 .382 .343 .414 
04 .345 .180 .342 .296 .269 .320 .230 .230 .316 .274 
05 .376 .240 .228 .263 .286 .322 .223 .214 .272 .254 
06 .330 .284 .381 .251 .276 .388 .305 .324 .356 .351 
07 .344 .254 .376 .328 .312 .397 .259 .289 .344 .258 
08 .332 .223 .379 .316 .345 .362 .307 .313 .297 .257 
09 .302 .252 .317 .263 .220 .347 .181 .251 .252 .286 
10 .320 .211 .291 .231 .301 .325 .238 .206 .276 .284 
11 .420 .303 .325 .275 .319 .302 .210 .211 .304 .371 
12 .339 .178 .279 .272 .309 .330 .177 .209 .283 .274 
13 .335 .247 .246 .347 .296 .275 .168 .211 .319 .301 
14 .299 .216 .359 .253 .282 .334 .226 .257 .283 .268 
15 .300 .247 .380 .251 .203 .306 .171 .243 .253 .252 
16 .267 .218 .200 .088 .182 .226 .183 .213 .174 .292 
17 .293 .210 .263 .284 .234 .314 .233 .253 .262 .302 
18 .291 .139 .194 .259 .254 .258 .167 .152 .239 .248 

se
el

is
ch

e 
G

es
un

dh
ei

t (
It

em
-N

r.
) 

19 .118 .177 .295 .191 .184 .155 .001 .068 .168 .175 

In einem zweiten Schritt wurden jeweils explorative Faktorenanalysen mit den Items der jeweili-

gen Dimensionen (Selbstwirksamkeitserleben / seelische Gesundheit; Selbstwertgefühl / seeli-

sche Gesundheit) durchgeführt. In der ersten Analyse mit den Items der Dimensionen Selbst-

wirksamkeitserleben und seelische Gesundheit wurde explorativ eine fünffaktorielle Faktorenlö-

sung identifiziert150, zwei Faktoren bündeln ausschließlich Items der Dimension „seelische 

Gesundheit“ (insgesamt 15 Items151), zwei weitere die Items zum Selbstwirksamkeitserleben 

(mit 9 Items), der fünfte Faktor ist gemischt (1 Item der Skala zum Selbstwirksamkeitserleben, 4 

Items der Skala zur seelischen Gesundheit). Unter der Annahme, dass die Items sich den theore-

tisch formulierten Konzepten zuordnen sollten, wurde zunächst eine Lösung mit drei und danach 

mit zwei Faktoren vorgegeben. Auch die Lösung mit drei Faktoren ist weitgehend mit der An-

nahme zweier distinkter Konzepte vereinbar, zwei Items (seelische Gesundheit 03152 und 

Selbstwirksamkeitserleben 03153) werden konkurrierenden Faktoren zugeordnet, die 

Nebenladungen auf dem zugedachten Faktor sind aber unwesentlich geringer.  

In der Faktorenanalyse der Items der Dimensionen „seelische Gesundheit“ und „Selbstwertge-

fühl“ ist die Faktorenlösung uneindeutiger. Nach dem Eigenwertekriterium werden fünf Faktoren 

                                                 
150  mit Eigenwerten > 1 
151  Bei den Faktorenanalysen mit den Items der Skala zur seelischen Gesundheit sah die explorative Lösung ebenso eine zweifaktorielle 

Lösung vor (siehe Anhang). 
152  SGE_03: Wenn ich in eine schwierige Situation gerate, vertraue ich … auf meine Fähigkeit, sie zu meistern. 
153  SELBWI03: Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele zu verwirklichen. 
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gebildet, der Screeplot154 legt eine dreifaktorielle Lösung nahe. Die Faktorenlösung (unabhängig 

von der Anzahl zu bildender Faktoren) lässt erkennen, dass sich die Items den beiden Dimensio-

nen nicht konzeptkonform zuordnen lassen.  

Aufgrund dieser Analysen lassen sich konzeptuelle Überlappungen des Selbstwirksamkeitserle-

bens mit der seelischen Gesundheit nicht nachweisen, die Ergebnisse der Faktorenanalysen der 

Items des Selbstwertgefühls mit denen der seelischen Gesundheit legen hingegen nahe, nicht von 

distinkten Konzepten (auf der Ebene der Operationalisierung) auszugehen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Studienanfänger über ein hohes Maß an Res-

sourcen verfügen. Diese sind nur gering mit soziodemografischen Merkmalen verknüpft, ge-

schlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich in der Selbstwirksamkeitserwartung. Alle erhobe-

nen soziodemografischen Merkmale korrelieren signifikant mit dem Ausmaß an wahrgenomme-

ner instrumenteller und emotionaler sozialer Unterstützung. Die Zusammenhänge zwischen den 

verschiedenen Indikatoren für Gesundheit und Ressourcen sind bei der Selbstwirksamkeitser-

wartung und dem Selbstwert mit seelischer Gesundheit und dem habituellen Wohlbefinden am 

höchsten. Empirische Hinweise auf konzeptuelle Überlappungen der Konstrukte zeigten sich nur 

bei der gemeinsamen Analyse der Items des Selbstwertgefühls und der seelischen Gesundheit. 

Über die Deskription der Ausprägungen der einzelnen Variablen sind mit den so gewonnenen 

Daten auch komplexere Analysestrategien möglich. Sinnvoll wäre z.B. eine differenzielle Ana-

lyse der Schutzfunktion einzelner Ressourcen im Stressprozess wie sie z.B. Bakker, Demerouti 

und Euwema (2005) konzipieren. Diese Analysen setzen Beanspruchungserfahrungen im Stu-

dium voraus, die bei den hier befragten Erstsemestern kaum vorhanden sind. Die Beanspruchung 

durch das Studium ist zu diesem Zeitpunkt noch gering, die Schutzfunktionen personaler und 

sozialer Ressourcen noch nicht modellierbar. Eine weitere Möglichkeit ist die Modellierung 

zentraler Wirkannahmen des systematischen Anforderungs-Ressourcen Modells (SAR-Modell) 

von Becker (Becker, Schulz & Scholtz, 2004), welche im folgenden Abschnitt dargestellt wer-

den. 

6.4 Zum Zusammenhang von Anforderungen und Ressourcen im Studium. 

Im SAR-Modell werden Gesundheit und Krankheit als Resultat von Anpassungs- und Regula-

tionsprozessen zwischen der Person und ihrer Umwelt konzipiert. Es wird postuliert, dass ex-

                                                 
154  Der Screeplot ist eine grafische Darstellung des Eigenwerteverlaufs. Er unterstützt die Suche nach einer sinnvollen Anzahl an Faktoren. 
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terne Anforderungen (soziale und studienbezogene Belastungen) mit Hilfe interner und externer 

Ressourcen bewältigt werden, letztgenannte werden aus der Umwelt angefordert (z.B. soziale 

Unterstützung, praktische Hilfen). In der vorliegenden Untersuchung interessiert vor allem der 

Zusammenhang zwischen externen Anforderungen, personalen Ressourcen und Gesundheit. 

Grundlegendes Postulat des SAR-Modells ist die Annahme, dass der Gesundheitszustand einer 

Person davon abhängig ist, inwieweit es ihr gelingt, Anforderungen mit Hilfe vorhandener Res-

sourcen zu bewältigen (Becker, Schulz & Schlotz, 2004). 

Stress resultiert in diesem Modell aus zwei ungefähr gleichzeitig ablaufenden kognitiven Ein-

schätzungen (Krohne, 1997; Lazarus, R.S., 1991; Lazarus, R.S. & Folkman, 1984): der 

Ereignisbewertung (primär) und der Ressourcenbeurteilung (Schwarzer, 2004). Ein Studierender 

kann Leistungsanforderungen in einem Seminar als Möglichkeit zur Weiterentwicklung oder 

aber als Gefährdung der eigenen beruflichen Zukunft (bei Nichterreichen des Ziels) wahrneh-

men. In ähnlicher Weise verhält es sich mit der Bewertung der eigenen Bewältigungsmöglich-

keiten. Hier stehen die Merkmale der eigenen Person und nicht mehr der Situation im Vorder-

grund. Evaluiert werden die wahrgenommenen Kompetenzen, die Situation zu meistern. Zentral 

sind hierbei die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (Bandura, 1989) bzw. die Verfügbarkeit eines 

hilfreichen sozialen Netzwerkes. Ein wahrgenommener Mangel an effektiven Ressourcen impli-

ziert eine höhere Verwundbarkeit gegenüber stressenden Situationen, dies geht einher mit stärke-

ren Beanspruchungsreaktionen, Ängstlichkeit und weniger konstruktiven Problemlösungsversu-

chen (Hobfoll, 1989; 2002).  

Studierende mit stark ausgeprägten personalen Ressourcen erleben theoriekonform den studenti-

schen Alltag als weniger belastend und können die Anforderungen des Studiums konstruktiver 

bewältigen. Dieses bewirkt ein besseres physisches und psychisches Wohlbefinden im Vergleich 

zu Kommilitonen mit geringeren Bewältigungsoptionen (Direkteffekt von Ressourcen auf die 

Gesundheit). Studienbezogene Anforderungen werden allerdings nicht objektiv gemessen, son-

dern in der subjektiven Repräsentation durch die Studierenden erhoben. Da in diesem Prozess 

die Ressourceneinschätzung schon enthalten ist, wirken letztgenannte nicht nur direkt, sondern 

ebenso vermittelt über die wahrgenommenen studienbezogenen Anforderungen auf die Gesund-

heit (vgl. Abbildung 12). 

                                                                                                                                                             

Abbruchkriterium ist der Knick, an dem sich die Eigenwerte asymptotisch der Abszisse annähern.  
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Objektiv 
belastende  
Situationen 

(studienbezogene 
Belastungen) 

Ressourcen 
(personale, 
soziale und 

Energieressource
n) 

Subjektive 
Belastung 
(subjektive 

Wahrnehmung, 
Bewertung und 

Verarbeitung der 
Belastungen)

subjektive 
Gesundheit 
(habituelles 

Wohlbefinden, 
seelische 

Gesundheit; 
körperliche 

Beschwerden) 

–

+

–

 
Anmerkung: Da objektiv belastende Situationen nicht erhoben wurden, umfasst das Modell ausschließlich die Wirkung von Personenmerkmalen 
über das subjektive Belastungserleben auf die Gesundheit. 

Abbildung 31: Wirkannahmen des systematischen Anforderungs-Ressourcen Modells (SAR) in der Studiensituation  

Die Anwendung von Strukturgleichungsmodellen erfordert eine zeitliche Ordnung der Variablen 

(A geht B voraus), die in Querschnittsuntersuchungen naturgemäß nicht gegeben ist. Die interes-

sierenden Merkmale werden hier zeitgleich gemessen. Die Rigidität dieser Regel stellen Bortz & 

Oesterreich (1994) in Frage, eine Anwendung empirisch gut bestätigter Modelle (auch im Längs-

schnitt) auf Querschnittsdaten ist unter Umständen sinnvoll, da in anderen Studien die zeitliche 

Abfolge bereits modelliert und bestätigt werden konnte.  

Die Modellspezifikation erfolgt in zwei Schritten. In einem ersten Schritt werden die Messmo-

delle (für die subjektive Gesundheit und studienbezogene Belastung (1) sowie für die Ressour-

cen (2) und anschließend das komplette Strukturmodell formuliert, welches im Mittelpunkt des 

Interesses steht155. 

Das Messmodell der Ressourcen (X-Matrix) ist mit Blick auf die Anpassungsmaße (CFI =.97156) 

gut mit den Daten vereinbar157. Das Modell enthält Energieressourcen (verfügbare finanzielle 

Mittel), soziale Ressourcen (wahrgenommene instrumentelle und emotionale Unterstützung) 

sowie die personalen Ressourcen (Selbstwirksamkeitserleben, internale gesundheitliche Kon-

trollüberzeugung). Die Modellpassung konnte verbessert werden durch Entfernung der beiden 

Indikatoren (Bildungsherkunft, Dauer einer Partnerbeziehung). 

                                                 
155  In Strukturgleichungsmodellen werden Annahmen über die Verteilungen von Messfehlern gemacht (multivariate Normalverteilung, 

Linearität). Die Überprüfung dieser Annahmen erfolgte in PRELIS, es zeigten sich Abweichungen (ausgenommen ist die Variable 
Selbstwirksamkeitserwartung). Logarithmische Transformationen wie sie Tabachnik & Fidell (2007) vorschlagen, sind in diesen Fällen 
allerdings nicht sinnvoll, da die Variablen und Konstrukte auch in der Population nicht normalverteilt sind (Staudinger, 2000). Die 
Maximum Likelihood Schätzer erweisen sich bei Voraussetzungsverletzungen ab einer Stichprobengröße von 250 Personen  als robust 
(Ulman, 2001). 

156  Chi2 = 4.53; df = 5; Chi2/df = 0.91; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = .00  
157  Die Bewertung der Modellanpassung an die Daten folgt den Vorschlägen von Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller (2003) 
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Das Messmodell der studienbezogenen Belastungen und subjektiven Gesundheit (Y-Matrix) er-

weist sich ebenso als gut mit den Daten vereinbar (CFI = .96158). Das latente Konstrukt 

studienbezogene Belastung wird durch die beobachteten Skalen Qualität des Lehrangebots, 

Kontakte zu Studierenden und Lehrenden, Service- und Dienstleistungsqualität sowie Verein-

barkeit von Studium und studienbegleitender Erwerbstätigkeit gebildet, subjektive Gesundheit 

durch die Indikatoren habituelles Wohlbefinden, seelische Gesundheit und körperliche Be-

schwerden. 

 

158  Chi2 = 63.5; df = 19; Chi2/df = 3.3; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = .06 

Tabelle 45: Ladungsmatrix der Ressourcen 
im Studium (Lambda-X-Matrix)  

Ressourcen  
verfügbare Mittel (Euro pro Monat) .14 
Dauer der Partnerbeziehung .02* 
Bildungsherkunft .08* 
internale gesundheitliche Kontrollüber-
zeugung .35 

Selbstwirksamkeitserleben .85 
emotionale und instrumentelle wahrge-
nommene soziale Unterstützung .28 

*Diese Variablen erwiesen sich als nicht bedeutsam zur Vorhersage 
des latenten Konstrukts (Ressourcen) und wurden aus dem Messmo-
dell entfernt. Modellpassung: Chi2 = 4.53; df = 5; Chi2/df = 0.91; Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA = .00; Comparative 
Fit Index (CFI) =.97 

Tabelle 46: Ladungsmatrix der studienbeglei-
tenden Belastung und subjektiven 
Gesundheit (Lambda-Y-Matrix) 

studienbegleitende Belastungen  
Qualität der Lehre .72 
Kontakt zu Studierenden .56 
Kontakt zu Lehrenden .69 
Service- und Dienstleistungsqualität der 
Hochschule .45 

Vereinbarkeit von Studium und studien-
begleitender Erwerbstätigkeit .44 

Gesundheit  
habituelles Wohlbefinden .80 
seelische Gesundheit .80 
somatische Beschwerden -.64 

Modellpassung: Chi2 = 63.5; df = 19; Chi2/df = 3.3; Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) = .06; Comparative Fit 
Index (CFI = .96) 



 

Die beiden bestätigten Messmodelle wurden in einem Strukturmodell zusammengeführt. Dieses 

ist gut an die zugrunde liegende Datenmatrix angepasst (CFI = .98159). Ressourcen fördern die 

subjektive Gesundheit in einem hohen Maß (β = .95), dieses zeigte sich bereits in den bivariaten 

Analysen. Gleichermaßen mindern Ressourcen die studienbezogenen Belastungen (β = -.22), die 

subjektive Gesundheit ist durch die studienbezogenen Belastungen kaum beeinflusst (β = -.04). 

Dieser Pfad ist nicht signifikant (t = -.85) was angesichts der kurzen Einwirkungszeit der stu-

dienbezogenen Belastungen auch nicht angenommen wurde.  
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Anpassungsmaße: Chi2 = 155.5; df = 51; Chi2/df = 3.1; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = .06; Comparative Fir Index (CFI 
= .98) 

Abbildung 32: Standardisierte Lösung der Anwendung des systematischen Anforderungs-Ressourcen Modells 
(SAR) auf die Studiensituation  

Eine Anwendung des systematischen Anforderungs-Ressourcenmodells von Becker auf den vor-

liegenden Datensatz war somit erfolgreich. Die zentralen Wirkannahmen konnten bestätigt wer-

den. Würde ausschließlich das Verhältnis von Chi-Quadrat-Wert zu Freiheitsgraden betrachtet, 

der Quotient sollte maximal den Wert 2 annehmen, wären die Modelle zu verwerfen. Da der Chi-

Quadrat-Wert aber stark durch die Stichprobengröße und durch Verletzungen der Voraussetzun-

gen (multivariate Normalverteilung, Linearität) beeinflusst wird, gilt dieses Maß als konservative 

                                                 

159  Chi2 = 155.5; df = 51; Chi2/df = 3.1; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = .06 
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Tabelle 47:  Korrelationsmatrix der verwendeten Angaben zu studienbezogenen Belastungen, Ressourcen und Gesundheit  

 

M SD 
Qualität 

des Lehr-
angebots 

Kontakte 
zwischen 
Studieren-

den 

Kontakt 
zwischen 
Studieren-
den und 

Lehrenden

Service- 
und 

Dienst-
leistungs-
angebot 

der Hoch-
schule 

Vereinbar-
keit des 

Studiums 
mit ande-
ren Le-

bensberei-
chen 

Verfüg-
bare 

finan-
zielle 
Mittel 

int. ge-
sundh. 

Kontroll-
überzeu-

gung 

Selbst-
wirk-

samkeit

instru. & 
emot. 

soz. Un-
terstüt-
zung 

seelische 
Gesund-

heit 

habituel-
les 

Wohlbe-
finden 

Qualität des Lehrangebots 1.00 .60 [.71]           
Kontakte zwischen 
Studierenden .68 .74 .44** [.86]          

Kontakt zwischen Studie-
renden und Lehrenden 1.01 .78 .48** .38** [.81]         

Service- und Dienstleis-
tungsangebot der Hoch-
schule 

1.10 .74 .27** .22** .41** [.78]        

Vereinbarkeit des 
Studiums mit anderen 
Lebensbereichen 

1.39 .73 .38** .18** .28** .29** [.63]       

Verfügbare finanzielle 
Mittel 611.19 466.92 -.04 -.04 -.03 ..06 -.16** [.75]      

internale gesundheitliche 
Kontrollüberzeugung 3.75 .77 -.04 .04 -.07 -.03 -.08 .07 [.77]     

Selbstwirksamkeit 1.86 .48 -.14** -.09* -.14** .05 -.12* .60** .30** [.87]    
wahrgenommene instru-
mentelle und emotionale 
soziale Unterstützung 

2.65 .48 -.09* -.13** -.05 .02 -.06 .28** .11** .24** [.88]   

seelische Gesundheit 2.04 .37 -.15** -.14** -.16** .05 -.15** .72** .23** .72** .32** [.88]  
habituelles Wohlbefinden 3.15 1.02 -.18** -.13** -.16** .06 -.11* .60** .17** .51** .37** .64** [.87] 
körperliche Beschwerden  6.89 4.43 .18** .11* .16** .01 .15** -.37** -.16** -.41** -.17** -.51** -.51** 

Anmerkungen: In den eckigen Klammern werden jeweils die Reliabilitäten der Skalen (Cronbachs Alpha) beschrieben 
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Schätzung. Berichtet wurde deshalb sowohl bei Mess- als auch bei den Strukturmodellen der 

Comparative Fit Index (CFI), der robuster ist und für alle Modelle den Schwellenwert von .95 

überschreitet. Einige Einschränkungen sind aber dennoch zu berichten. 

Eine Limitation bezieht sich auf die latente Variable „studienbezogene Belastungen“. Hierzu 

wurde schon an anderer Stelle ausgeführt, dass die Erfahrungen mit Anforderungen aus dem 

Studium noch gering sind (auch die Antwortwerteverteilung stützt diese Argumentation) und 

gesundheitsbezogene Wirkungen noch gar nicht entfalten konnten. Dieses zeigen auch die Ana-

lysen. Die Prüfung der Annahme, dass studienbezogene Belastungen gesundheitliche Kon-

sequenzen nach sich ziehen, ist nur in Querschnitterhebungen mit studienerfahreneren Personen 

möglich, besser noch wären Längsschnittdaten. 

Gerade in den Modellen von Becker zeigen sich Abgrenzungsprobleme zwischen Indikatoren für 

Gesundheit und Ressourcen. So ist die seelische Gesundheit in seinem interaktionistischen An-

forderungs–Ressourcen–Modell zweifach verortet: einmal als aktueller Gesundheitszustand in 

Form einer Ressource und darüber hinaus als überdauernde Eigenschaft, seelische Gesundheit 

als Gesundheitsindikator. Eine theoretische Konfundierung ist gegeben, deren empirische Bedeu-

tung derzeit aber noch nicht klar ist. Gezeigt werden konnte mit dieser Arbeit, dass die vorge-

legten Operationalisierungen von Ressourcen- und Gesundheitsindikatoren hinreichend distinkt 

sind. In obigem Modell zeigt sich ferner, dass Ressourcen studienbezogene Belastungen zu re-

duzieren vermögen, während die studienbezogenen Belastungen die subjektive Gesundheit (der-

zeit) nicht mindern. 

Zusammenfassung 

Die subjektive Gesundheit der hier befragten Studienanfänger stellt sich vergleichsweise günstig 

dar. Sowohl im Ausmaß berichteter körperlicher Beschwerden als auch im habituellen Wohlbe-

finden und der seelischen Gesundheit heben sich die Studierenden positiv von ihrer Altersgruppe 

ab. Hier reproduziert sich der bereits aus der PISA-Studie bekannte Befund, dass die Bildungs-

beteiligung schichtspezifisch variiert160. Da dies für Gesundheit in gleichem Maße gilt, stellen 

Studierende für ihre Altersgruppe eine positive Auswahl dar, wie die Ergebnisse dieser Befra-

gung eindrücklich belegen.  

                                                 
160  Je höher die soziale Schicht umso größer ist die Quote derjenigen, die ein Studium aufnimmt. 
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Zur Beschreibung von Anforderungen und Ressourcen im Studium wurde ein neues Erhebungs-

instrument konzipiert, das sich in den empirischen Analysen als in weiten Teilen brauchbar er-

wiesen hat und mit dem es möglich ist, subjektive Bewertungen von Studienbedingungen diffe-

renziert zu erfassen. Die mit diesem Instrument ermittelten Belastungswerte sind zu Beginn des 

Studiums gering, wie sie sich entwickeln, kann erst in Folgeerhebungen geklärt werden. 

Geringen Belastungen steht eine gute Ressourcenausstattung gegenüber. Die Studierenden ver-

fügen zu Beginn ihres Studiums nach eigener Einschätzung über ein hohes Maß an personalen, 

sozialen und Energieressourcen. Diese erweisen sich sowohl als Puffer in der Wahrnehmung und 

Bewertung studienbezogener Anforderungen (Pufferfunktion) als auch als direkt gesunderhal-

tend bzw. –fördernd (Direkteffekt) ,wie in abschließenden Modellanalysen gezeigt werden 

konnte. Strategien zum Erhalt und Ausbau der Ressourcen in diesem Lebensabschnitt zu erler-

nen, ist besonders wichtig, um auch für zukünftige Anforderungen gerüstet zu sein.



 

7. Gesundheitsverhalten 

Gesundheitsverhalten wird in der Literatur einerseits als Oberbegriff für alle gesundheitsbezoge-

nen Verhaltensweisen verwendet, andererseits als Antonym zu Risikoverhalten161in dem Sinne, 

dass die Gesundheit gefördert, gesundheitliche Beeinträchtigungen verhindert oder Krankheits-

folgen gemindert werden162. Diese begriffliche Differenzierung ist insofern problematisch, als 

sich einzelne Verhaltensbereiche nicht eindeutig zuordnen lassen. So kann eine gesunde ausge-

wogene Ernährung dazu beitragen die Gesundheit zu erhalten, in Bezug auf unterschiedliche 

Erkrankungen sind die Ernährungsempfehlungen weniger eindeutig. In Einzelfällen mag eine 

hochkalorische, fettreiche Kost sogar die Gesundheit erhalten. Art und Zusammensetzung der 

Mahlzeiten, die Menge konsumierter Nahrungsmittel sowie die persönliche Disposition sind re-

levante Merkmale der Ernährung. Diese wie auch weitere Verhaltensweisen, die die Gesundheit 

betreffen, werden unter dem Oberbegriff Gesundheitsverhalten gefasst und nicht weiter in ge-

sundheitsriskant bzw. –förderlich differenziert, da dieses unterschiedliche Ausprägungen eines 

Verhaltens (z.B. Ernährung) sein können163. Die Liste möglicher mit Gesundheit assoziierter 

Verhaltensbereiche variiert in verschiedenen Darstellungen, bei Schwarzer (1997) finden wir 

unter anderem Sonnenschutzverhalten, bei Renneberg & Hammelstein (2006) auch Stressbewäl-

tigungskompetenzen. Alle mit gesundheitsbezogenen Vor- oder Nachteilen verbundenen 

Verhaltensweisen ergänzen diese Aufzählung.  

In der vorliegenden Erhebung wurde aus ökonomischen Gründen eine Auswahl getroffen. Die 

Verhaltensbereiche Ernährung, Substanzmittelkonsum (Alkohol, Tabak) und sportliche Aktivi-

tät, die auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes dokumentiert sind, wurden berück-

sichtigt (Robert Koch Institut & Statistisches Bundesamt, 2006). Zielgruppenspezifische bzw. 

alterstypische Verhaltensbereiche, sinnvolle Erweiterungen, wie riskante Sportarten oder auch 

sexuelle Gesundheit, sollen in Folgeerhebungen aufgenommen werden.  

Der gesundheitsbezogene Effekt ergibt sich in den meisten Fällen nicht allein daraus, dass eine 

Person ein Verhalten ausführt (Rauchen vs. Nichtrauchen), sondern in welcher Häufigkeit, Fre-

quenz oder Intensität dieses Verhalten ausgeübt wird. Dies erfordert neben einer quantitativen 

auch eine qualitative Beschreibung. Bei Ernährung z.B. sind zusätzliche Informationen über die 

Zusammensetzung der Nahrung, die Gestaltung der Essenssituation (ausreichend Zeit zum Es-

                                                 
161  Risikoverhalten kann die Auftretenswahrscheinlichkeiten für Krankheiten erhöhen oder deren Verlauf negativ beeinflussen. 
162  Diese Verengung des Begriffs wird an einigen Stellen durch die Wortschöpfung „präventives Gesundheitsverhalten“ verdeutlicht. 
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sen, sitzend am Tisch) hilfreich. In der folgenden Darstellung werden die verschiedenen Ge-

sundheitsverhalten nach einer einheitlichen Struktur zunächst in ihren quantitativen Ausprägun-

gen beschrieben (Häufigkeit, Frequenz, Intensität), und daran anschließend wird der jeweilige 

gesundheitsbezogene Effekt analysiert. Für die Planung von Interventionen ist zusätzlich sinn-

voll, die Bereitschaft zur Änderung des Verhaltens sowie notwendige psychologische Vorausset-

zungen zu erheben, die die Aufrechterhaltung des jeweiligen Verhaltens bzw. die Änderungsre-

sistenz beeinflussen. 

7.1 Ernährung 

Im Folgenden werden zunächst Angaben zur Verteilung der Mahlzeiten über den Tag, der Nah-

rungsmittelpräferenzen sowie der Bewertung des eigenen Ernährungsverhaltens berichtet, bevor 

der gesundheitsbezogene Aspekt der Ernährung analysiert wird. 

Die Verteilung der Nahrungsaufnahme über den Tag 

Anzahl und zeitliche Verteilung der Mahlzeiten über den Tag wurden lange Zeit unter Ernäh-

rungswissenschaftlern kontrovers diskutiert. Das Plädoyer der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-

rung für fünf Mahlzeiten am Tag wurde mit ansteigendem Insulinspiegel sowie Übergewicht bei 

weniger Mahlzeiten und größeren Mengen an zugeführten Nahrungsmitteln begründet, die die 

Leistungsfähigkeit des Körpers temporär herabsetzen.  

Als weiteres Argument für fünf Mahlzeiten am Tag werden abnehmende Leistungskurven im 

Anschluss an höhere Energiezufuhren und verbesserte Eigensteuerungsmöglichkeiten bei der 

Nahrungsmittelwahl und Energieaufnahme bei kürzeren Essensintervallen infolge geringerer 

'Heißhungerattacken' ins Feld geführt (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 1999). Belege für 

gesundheitliche Vorteile derjenigen, die mehrere (kleinere) Mahlzeiten zu sich nehmen, sind 

inkohärent. Dies ist ein Hintergrund für die Entscheidung der Deutsche Gesellschaft für Ernäh-

rung ihre auf die Häufigkeit der Nahrungsaufnahme bezogenen Empfehlungen derzeit nicht mehr 

zu publizieren. Mit diesem Schritt ist diese Diskussion allerdings nicht beendet. Fünf Portionen 

Obst und Gemüse werden z.B. in der Kampagne „5 am Tag“ (http://www.5amtag.de/) weiterhin 

als Tagesmenge empfohlen. 

                                                                                                                                                             
163  Ernährung ist lebensnotwendig und unbestritten der Gesundheit zuträglich, im Falle von Fehlernährung kann sich diese aber auch als 

riskant für die eigene Gesundheit erweisen. 
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In den Ernährungsgewohnheiten der Erstsemester findet diese Botschaft keinen Niederschlag. 

Der überwiegende Teil der befragten Erstsemester nimmt drei Malzeiten pro Tag zu sich 

(N = 434; 73%). Die Verteilung folgt dem Rhythmus Frühstück (zwischen 6 und 9 Uhr mor-

gens), Mittagessen (zwischen 12 und 14 Uhr) und Abendessen (gegen 18 Uhr). Die zweitstärkste 

Gruppe (N = 134) nimmt (nur) zwei Mahlzeiten zu sich. Sie unterscheidet sich von der erstge-

nannten Gruppe dadurch, dass die Mahlzeit in den Abendstunden weggelassen wird, in der zeit-

lichen Verteilung entspricht das Muster ansonsten der der Gruppe mit drei Mahlzeiten.  

Werden vier Mahlzeiten täglich konsumiert (N = 73) bleiben die Eckmahlzeiten in den Morgen- 

(zwischen 6 und 9 Uhr) und Abendstunden stabil, zeitlich liegen die ergänzenden Mahlzeiten 

zwischen 9 und 12 Uhr (Md = 12)sowie gegen 14 Uhr (Md = 14). Ausschließlich 20 Erst-

semester, die fünf Mahlzeiten angeben, erweitern den Zeitkorridor in die Abendstunden, die 

fünfte Mahlzeit wird nach ihren Angaben nach 21 Uhr abends eingenommen. 

0-6 6-9 9-12 12-14 14-18

fünf Mahlzeiten [N = 20]

vier Mahlzeiten [N =73]

drei Mahlzeiten [N = 434]

zwei Mahlzeiten [N =134]
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Anmerkung: Die jeweiligen Verteilungen werden durch einen blauen Kasten (Box), einen orangen Balken und waagerechte Striche an den Seiten 
dargestellt. Der orange/rote Balken im blauen Bereich (Box) kennzeichnet den Median. Die Ränder des blauen Bereichs markieren den unteren 
(25. Perzentil) sowie oberen Rand (75. Perzentil) der Verteilung. Die dünnen, waagrechten Striche zeigen die höchsten bzw. niedrigsten 
beobachteten Werte. (Ausreißer und Extremwerte wurden aufgrund der Übersichtlichkeit dieser Darstellung nicht berücksichtigt. 

Abbildung 33: Verteilungsmuster der Mahlzeiten über den Tag 

Der Argumentation der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgend, zeigen diejenigen, die 

mehr Mahlzeiten zu sich nehmen, ein „gesundheitsbewussteres“ Verhalten. Unterstützt wird 

diese Hypothese durch die gewonnenen Daten. Personen, die mehr Mahlzeiten zu sich nehmen, 

bewerten ihre eigene Gesundheit als „gesünder (r = .21, p < .001). Mit zunehmender Anzahl an 

täglichen Mahlzeiten steigt ebenso der Konsum an Obst und Gemüse (r = .19, p < .001), Getrei-

deprodukten (r = .20. p < .001), Milchprodukten (r = .18, p < .001) sowie Fett und fetthaltigen 

Lebensmitteln (r = .14, p = .001). Signifikante Korrelationen mit verschiedenen Gesundheitsma-

ßen (körperliche Beschwerden, seelische Gesundheit, habituelles Wohlbefinden) zeigen sich 

nicht. 
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Nahrungsmittelpräferenzen 

In der ernährungswissenschaftlichen Diskussion wird betont, dass die Zusammensetzung der 

Ernährung für die Gesundheit bzw. das Wohlbefinden einen hohen Stellenwert aufweist. Seit 

geraumer Zeit bemühen sich verschiedene Institutionen, die vielfältigen Ratschläge aus Gesund-

heits- und Diätratgebern durch zentrale, homogenere Empfehlungen zu ersetzen. Besonders her-

vorzuheben sind hier die Aktivitäten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die mit zwei 

Produkten (10 Regeln für eine vollwertige Ernährung sowie einer Ernährungspyramide/ einem 

Ernährungskreis) alltagsnahe Empfehlungen für die Ernährung gibt, die im Internet und in ein-

schlägigen Ratgebern vielfach rezipiert werden. Es sind insgesamt zehn Regeln, die die Wahl der 

Nahrungsmittel betreffen (Getreideprodukte, Gemüse und Obst, Milch und Milchprodukte, Flüs-

sigkeit), die Menge der zu konsumierenden Lebensmittel (von mehrmals täglich bei Obst und 

Gemüse bis 'in Maßen' bei Zucker und Salz), die Zubereitungsart (schmackhaft, schonend) die 

Einnahme der Mahlzeiten (sich Zeit zum Essen nehmen) sowie die Lebensweise (Gewicht kon-

trollieren, in Bewegung bleiben). Diese in den 10 Regeln für eine vollwertige Ernährung postu-

lierten Empfehlungen werden in der Ernährungspyramide mit dem Schwerpunkt „ Wahl der 

Nahrungsmittel“ veranschaulicht (vgl. Abbildung 34). 

Ob diese Empfehlungen von den Studierenden rezipiert und in alltägliches Handeln umgesetzt 

werden, soll nachfolgend analysiert werden. Zu diesem Zweck werden die Verzehrhäufigkeiten 

verschiedener Lebensmittel betrachtet. Der jeweils berichtete Wert wird entriert an dem von der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen Wert (dieser schneidet die X-Achse am 

Nullpunkt). Über- und Unterschreitungen der Werte können so aufgrund ihrer Abweichungen in 

positiver oder negativer Richtung auf einen Blick festgestellt werden (vgl. Abbildung 35). In ih-

rem Verzehrverhalten weichen die befragten Studierenden bei fast allen Nahrungsmitteln von 

den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ab (Obst und Gemüse, 

Getreideprodukte, Milchprodukte, fett- und fetthaltige Produkte, Zucker und Salzkonsum, 

Menge an Flüssigkeit sowie Vielseitigkeit der Ernährung), und zwar werden alle empfohlenen 

Werte unterschritten. Der empfohlenen Verzehrfrequenz am nächsten kommt der durchschnitt-

liche Konsum an Milchprodukten (M = -.35, SD = 1.05) bzw. Zucker und Salz (M = -.12, 

SD = .54). 



 

Vollwertig essen und trinken  
nach den 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung 

 vielseitig essen 
 Getreideprodukte – und Kartoffeln 
 Gemüse und Obst – nimm 5 am Tag 
 täglich Milch und Milchprodukte 
 wenig Fett und fettreiche Nahrungsmittel 
 Zucker und Salz in Maßen 
 reichlich Flüssigkeit 
 schmackhaft und schonend zubereiten 
 nehmen sie sich Zeit, genießen sie das Essen 
 achten Sie auf ihr Gewicht und bleiben Sie in 
Bewegung 

 
Quelle: http://www.dge.de [30.01.2007] 

Abbildung 34:  Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und 
deren grafischer Veranschaulichung in der Ernährungspyramide  

Besonders herausgestellt wurde in der medialen Prävention der letzten Jahre die Botschaft zum 

vermehrten Verzehr von Obst und Gemüse. So z.B. in der Kampagne „5 am Tag“, in der der täg-

liche Verzehr von fünf Portionen Obst und Gemüse empfohlen wird und die vom Bundesminis-

terium für Gesundheit und Soziale Sicherung, dem Bundesministerium für Verbraucherschutz, 

Ernährung und Landwirtschaft und dem EU-Programm Europa gegen den Krebs unterstützt 

wird. Der gesundheitsfördernde Effekt eines hohen Konsums von Obst und Gemüse ist nach 

Boeing & Walter (2003) in vielen epidemiologischen Studien belegt und gilt als evidenzbasiert. 

Mittels professioneller Marketingkonzepte werden in dieser Kampagne alltagsnahe Handlungs-

aufforderungen transportiert; Schulen und Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen werden im 

Sinne des Setting-Ansatzes einbezogen. Ziel der massenmedialen Kampagne ist es, den Obst- 

und Gemüsekonsum zu heben und eine empfehlungsadäquatere Versorgung der Bevölkerung mit 

Obst- und Gemüse zu fördern. Bei Betrachtung der Abbildung 4 wird deutlich, dass gerade beim 

Obst- und Gemüsekonsum, verglichen mit anderen Nahrungsmitteln, die durch die DGE emp-

fohlene Menge am deutlichsten unterschritten wird (M = -1.31, SD = 1.12). Dieses unterstreicht 

den Befund aus dem Bundesgesundheitssurvey, dass der Obst- und Gemüsekonsum in der jünge-

ren Bevölkerung am geringsten ist. Um die Ziele von „5 am Tag“ auch bei der Gruppe der Stu-

dierenden zu verankern, sind flankierende, zielgruppenbezogene Maßnahmen erforderlich. Ins-

gesamt gilt, dass der Obst und Gemüsekonsum nach Darstellung der Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) in den letzten dreißig Jahren zwar deutlich zugenommen hat (World Health 

Organization, 2003), ein weiterer Ausbau ist nach derzeitigen Erkenntnissen anzustreben. 
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vielseitige 
Ernährung 

Getreide-
produkte 

Gemüse 
und 
Obst

Milch-
produkte 

Fett und 
fetthaltige 
Produkte 

Zucker 
und 
Salz 

Flüssigkeit 

Anmerkung: Die jeweiligen Verteilungen werden durch einen blauen Kasten (Box), einen schwarzen Balken und senkrechte Striche dargestellt. 
Der schwarze Balken im blauen Bereich (Box) kennzeichnet den Median. Die Ränder des blauen Bereichs markieren den unteren (25. Perzentil) 
sowie oberen Rand (75. Perzentil) der Verteilung. Die dünnen waagerechten Striche zeigen die höchsten bzw. niedrigsten beobachteten Werte. 
Die rote Linie kennzeichnet den jeweils von der DGE empfohlenen Wert, der zum besseren Vergleich in dieser Abbildung auf Null gesetzt 
wurde, um Abweichungen besser veranschaulichen zu können (Ausreißer und Extremwerte wurden aufgrund der Übersichtlichkeit dieser Dar-
stellung nicht berücksichtigt). 

Abbildung 35:  Ernährungsverhalten der Erstsemester im Kontrast zu den Ernährungsempfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (Boxplots) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass – mit Einschränkungen – die eingangs zitierten Be-

funde aus dem Bundesgesundheitssurvey bestätigt wurden. Der Verzehr an Nahrungsmitteln 

zeigt verglichen mit den Verzehrempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 

deutliche Abweichungen. In allen Aspekten (Vielseitigkeit der Ernährung, Fettzufuhr, Verbrauch 

an Getreide- und Milchprodukten, dem Verzehr an Kochsalz) werden die Empfehlungen der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung unterschritten. Ob die Empfehlungen für eine gesunde 

ausgewogene Ernährung für die Studierenden nicht handlungsleitend sind, lässt sich mit diesen 

Analysen allerdings nicht feststellen, da die Spielräume nicht bekannt sind. Wenn z.B. viele 

Mahlzeiten außer Haus eingenommen werden (Mensa), ist der Einfluss auf die Art und Zusam-

mensetzung der Nahrungsmittel begrenzt. Denkbar wäre z.B. auch, dass in den Situationen, in 

denen eigene Mahlzeiten zubereitet werden, die Ernährungsempfehlungen durchaus eine hand-

lungsleitende Rolle spielen. Der von der Harmonisierung der Ernährungsempfehlungen erhoffte 

Gewinn, durch eindeutigere, klarere und weniger widersprüchliche Verbraucherinformation das 

Ernährungsverhalten gezielter beeinflussen zu können, ist nach diesen Ergebnissen bei den be-

fragten Studierenden zumindest bislang nicht erzielt werden. 

Kritiker der Ernährungsempfehlungen bemängeln die geringe empirische Evidenz der Empfeh-

lungen, Weiterentwicklungen werden eingefordert, die das präventive Potenzial im Bereich Er-
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nährung besser ausschöpfen. In diese Richtung weisen z.B. Veröffentlichungen der Arbeits-

gruppe um Kroke (2002), die eine systematische und transparente Literaturanalyse und 

-bewertung als Basis für Ernährungsempfehlungen anmahnen. Bevölkerungsbezogene Präven-

tionsstrategien sollten – den Autoren zufolge – grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse und 

ernährungsepidemiologische Studienergebnisse integrieren.  

Die Rezeption von Ernährungsinformationen in der deutschen Bevölkerung wird schon bei Pudel 

& Westenhöfer (1998) als „Des-Information“ bewertet. Für 1989 wird eine Quote von über 90 % 

unzufriedener Befragter berichtet, die hauptsächliche Kritik bezieht sich auf die Widersprüch-

lichkeit der Gesamtinformation. Die mit diesem Ansatz verbundenen Schwierigkeiten sind aller-

dings grundsätzlicher. Ernährungsempfehlungen fußen auf epidemiologischen Studien, die Risi-

kofaktoren für verschiedene Erkrankungen identifizieren. Die Bündelung dieser Erkenntnisse in 

präventiven Botschaften offenbart, dass spezifische Nahrungsmittel für bestimmte Erkrankungen 

als Risikofaktoren, für andere Erkrankung hingegen als irrelevant oder Protektivfaktor genannt 

werden (z.B. Fett). Dies führt dazu, dass Verbraucher, als Rezeptoren von Ernährungsempfeh-

lungen, vor dem für sie gravierenden Problem stehen, über den Verzehr bestimmter Nah-

rungsmitteln bei in Teilen widersprüchlichen Informationen entscheiden zu müssen. Der gesund-

heitsbezogene Nutzen ist nicht immer zweifelsfrei zu bestimmen. Dem gegenüber steht ein zu-

nehmend breiteres Angebot an Nahrungsmitteln, dass dem Verbraucher Ernährungsentscheidun-

gen erschwert. Gesundheitsbezogene Informationen werden in diesem Prozess mit intersubjektiv 

verschiedenen Gewichtungen berücksichtigt. In Überflussgesellschaften führt dieses zu Ent-

scheidungs- und infolge auch zu Ernährungsproblemen auf die bereits Pudel & Westenhöfer 

(1998) hinweisen. 

Die geringe Befolgung von Ernährungsempfehlungen liegt nicht an fehlendem Ernährungswis-

sen, sondern an der unzureichenden Umsetzung dieses Wissens in Verhalten (Diedrichsen, 

2002). Nicht untersucht ist bislang, ob die Zunahme des außer Haus Verzehrs sowie eine gerin-

gere Gewichtung der Ernährung in Singlehaushalten die Ernährung beeinflusst, da nur noch 

zwischen fertigen Produkte gewählt werden kann. Eine Public Health bezogene Ernährungsfor-

schung sollte sich mit der Frage auseinandersetzen, warum dieses Wissen nicht in entsprechende 

Praxis umgesetzt wird. Will Prävention erfolgreich sein, muss sie mehr als (widerspruchsfreie) 

Handlungsempfehlungen vermitteln. Die Anwendung und Einpassung dieser Empfehlungen in 

den Alltag sind ein weiteres Handlungsfeld, dem sich die Prävention annehmen sollte. 

Tabelle 48:  Mittlere Verzehrfrequenzen von Nahrungsmitteln und deren durchschnittliche Abweichung von den 
Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 



 

Männer 
(N=191) 

Frauen 
(N=401 Verzehrfrequenzen 

M SD M SD 

Getreideprodukte 4.34 .72 4.32 .70 

Gemüse und Obst 2.94 .85 3.34 .80 

Milchprodukte 3.58 .98 3.67 1.07 

Fette 2,25 .64 2.04 .61 

*Antwortanker: 0= nie, 1 = weniger als 1 mal im Monat, 2 = 1-3 mal 
im Monat, 3 = 1-3 mal pro Woche, 4 = 4-6 mal pro Woche, 5 = 1-mal 
täglich, 6 = mehrmals täglich 

 

Verzehrfrequenzen* 
(nach DGE- Empfehlungen standardisiert) M SD 

Getreideprodukte -1.13 .81 

Gemüse und Obst -1.31 1.12 

Milchprodukte -.35 1.05 

Fett –und fetthaltige Lebensmittel -.67 .61 

Zucker und Salz -.12 .54 

*Anmerkungen: Den durch die Gesellschaft für Ernährung empfoh-
lenen Verzehrfrequenzen für die einzelnen Nahrungsmittel wurde der 
Wert Null zugewiesen um Über- und Unterschreitungen besser ablesen 
zu können 
.

Bewertung der Ernährung unter dem Aspekt Gesundheit 

Die Fokussierung der Diskussion auf die ernährungswissenschaftliche Frage: „Welche Lebens-

mittel sind gut für den Erhalt / die Förderung von Gesundheit“ und „Wie vermitteln wir dieses 

Wissen den Verbrauchern“ greift demzufolge zu kurz. Wie zu Beginn des Kapitels bereits ausge-

führt, meint Ernährungsverhalten alle menschlichen Aktivitäten, die mit Essen und Trinken zu-

sammenhängen und der Ernährung, Anregung oder dem Genuss dienen. Bei der Nahrungsmit-

telwahl werden individuelle Motive in unterschiedlicher Gewichtung bedeutsam. Diese reichen 

von Hungergefühlen, Appetit, Geschmackspräferenzen über eine Vielzahl ökonomischer, kultu-

reller, habitueller und sozialer Motive, die die Wahlentscheidung beeinflussen. Der Aspekt Ge-

sundheit ist einer unter vielen, der in diese Entscheidungen mit variierendem Gewicht eingeht. 

Aufschluss hierüber können subjektive Urteile geben, was als „gesunde“ Ernährung bewertet 

wird. 

Um das subjektive Verständnis „gesunder“ Ernährung zu ergründen, wurde eine Merkmalsliste 

mit siebzehn Aspekten des Ernährungsverhaltens zusammengestellt. Aus dieser Liste sollten die 

Befragten sechs Aspekte auswählen und entsprechend der jeweiligen Wichtigkeit des einzelnen 

Merkmals in eine Rangreihe bringen. Die Liste beinhaltet qualitativ unterschiedliche Merkmale, 

wie die Art der Nahrungsmittel (Obst und Gemüse, Rohkost, Milchprodukte, Fleisch, Fisch, die 

Trinkmenge und den Alkoholkonsum), die Qualität der Nahrungsmittel (Vollwertkost, hochwer-

tige Zutaten), deren Eigenschaften (kalorienarm, fettarm, entschlackend), die Zubereitung 

(warme Mahlzeiten) sowie die Essenssituation (regelmäßiges Essen, Zeit für die Essensauf-

nahme).  
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Alle siebzehn Merkmale erwiesen sich als relevant, wie das Antwortverhalten der Befragten 

zeigt. Am häufigsten gewählt wurden die Kriterien Obst und Gemüse (N =408) sowie die Zufuhr 

von Flüssigkeit, (N = 397), gefolgt von regelmäßigem Essen (N = 267), fettarmen Produkten 

(N = 233), genügend Zeit zum Essen (N = 211) und Vollwertkost (N = 201, vgl. Tabelle 49). Die 

Häufigkeit der Wahl entspricht in etwa auch der Zuordnung zu den Rängen. Bei der Bewertung 

der vorgegebenen Merkmale ist Obst und Gemüse mit einem mittleren Ranglatz von zwei der 

höchste Rang (Me =2), gefolgt von der Zufuhr von ausreichender Menge an Flüssigkeit, regel-

mäßigem Essen und Vollwertkost, die sich den dritten Rang im Mittel teilen (Me = 3), arme 

Mahlzeiten, wenig Fleisch, viel Fisch, Rohkost sowie kalorienarme Ernährung belegen im Mittel 

den Rangplatz vier, genügend Zeit zum Essen, viel Milchprodukte, wenig Alkohol, Vitaminzu-

sätze und Alkohol Rang fünf. Der sechste Rang wurde am häufigsten für das Merkmal „entschla-

ckend“ vergeben. 

Tabelle 49: Rangplätze der Merkmale gesunder Ernährung

Rangplätze N 1 2 3 4 5 6 

Obst und Ge-
müse 408 126 109 89 50 23 11

viel trinken 397 102 96 71 46 52 30

regelmäßiges 
Essen 267 64 39 38 42 40 44

fettarm 233 38 38 38 54 29 36

genügend Zeit 
zum Essen 211 18 33 25 26 55 54

Vollwertkost 201 38 37 37 37 31 21

warme 
Mahlzeiten 164 16 18 25 32 34 39

hochwertige 
Zutaten 122 12 14 19 25 25 27

Rangplätze N 1 2 3 4 5 6 

viel Milchpro-
dukte 119 4 7 22 26 39 21

wenig Fleisch 99 4 9 19 22 23 22

wenig Alkohol 98 5 5 8 15 19 46

Rohkost 88 3 11 13 23 19 19

viel Fisch 63 0 4 13 15 12 19

kalorienarm 53 5 9 8 11 10 10

Vitaminzusätze 29 0 4 6 1 4 14

wenig Eier 20 0 1 1 3 10 5

entschlackend 11 0 1 1 2 2 5

Anmerkung: Der Median ist jeweils blau unterlegt 

Bei der Bewertung verschiedener Aspekte der Ernährung als (un-)gesund zeigen sich keine ein-

deutigen Präferenzen für bestimmte Merkmalsgruppen (Art, Qualität, Eigenschaften, Zuberei-

tung oder Essenssituation). Der Versuch Personen entsprechend ihres Antwortverhaltens in 

Gruppen zusammenzufassen (Clusteranalysen) war nicht erfolgreich. Es wurden fünfzehn Grup-

pen identifiziert, die sich aber nicht inhaltlich sinnvoll gegeneinander abgrenzen ließen. Dieses 

kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass die zu Grunde liegenden Bewertungskriterien 

intersubjektiv stark variieren, und sich – bezogen auf die Stichprobe der Erstsemester – kein 
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einheitliches Bild für die Wichtigkeit eines oder mehrerer Kriterien zur Beurteilung einer 

gesunden Ernährungsweise ergibt.  

In einem weiteren Schritt wurde die Globalbewertung der eigenen Ernährung als (un-)gesund auf 

einer sechsstufigen Skala erhoben. 138 Befragte (20.9 %) schätzen ihre Ernährung als „eher un-

gesund“164 ein, die anderen 303 Personen (68.7%) ernähren sich nach eigener Darstellung „eher 

gesund“. Validieren lässt sich diese Selbstauskunft durch die Höhe der Übereinstimmung mit der 

von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen Verzehrhäufigkeit für einzelne Nah-

rungsmittel. Die Bewertung der eigenen Ernährung als „ungesund“ korreliert gering mit der 

Höhe der Abweichung der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen Ver-

zehrmenge für Fett und fetthaltige Lebensmittel (r = .10, p < .05) sowie für Obst und Gemüse 

(r = .37, p < .001) (vgl. Tabelle 50). Je größer die Abweichung von den Ernährungsempfehlun-

gen umso „ungesunder“ wird die eigene Ernährung auch bewertet. Die Zusammenhänge zwi-

schen einzelnen Bewertungsaspekten der Ernährung als (un-)gesund (Art, Qualität und Eigen-

schaften von Lebensmittel, Zubereitung und Essenssituation) und der Globalbewertung der eige-

nen Ernährung als „gesund“ sind allerdings gering (vgl. Tabelle 50). 

Ob Personen, die ihre Ernährung als „eher ungesund“ einschätzen, einer Verhaltensänderung 

gegenüber aufgeschlossen sind, wird mittels der Zuordnung zu Stadien und Phasen im Prozess 

der Gesundheitsverhaltensänderung beschrieben. Der Verhaltensänderung voraus gehen hand-

lungsvorbereitende Schritte und Entscheidungen (vgl. Lippke & Sniehotta, 2003), die als Hin-

weise für die Wahrscheinlichkeit einer (zeitstabilen) Verhaltensumstellung interpretiert werden. 

Unterschieden werden drei Phasen, die den Umsetzungsprozess abbilden. In der ersten Phase ist 

noch keine Entscheidung zu Gunsten einer Verhaltensänderung erfolgt (prädezisionale Phase). 

Diese Phase wird in zwei Stadien unterteilt. Keine Wünsche, Absichten und Überlegungen in 

Richtung einer Verhaltensänderung für eine gesündere Ernährung kennzeichnen das Stadium der 

Präkontemplation (N = 14). Die Beschäftigung mit dem Thema (gezielte Informationsaufnahme) 

sowie das Abwägen von Pro und Contra für eine Verhaltensumstellung kennzeichnen das Sta-

dium der Kontemplation (N = 53). Die Entscheidung zugunsten einer Verhaltensänderung ist das 

konstituierende Kriterium der zweiten Phase (postdezisional/präaktional), die wiederum zwei 

Stadien beinhaltet. Ist die Entscheidung zugunsten einer Verhaltensänderung getroffen und soll 

umgesetzt werden gibt es aber noch keine konkreten Umsetzungspläne, wird vom Stadium der 

                                                 
164  Die Antwortvorgaben wurden für diese Aussage künstlich dichotomisiert; „eher ungesund“ bündelt die Antwortwerte 0 bis 2, „eher 

gesund“ die von 3 - 5. 
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Disposition (N = 35) gesprochen, konkrete Handlungspläne zur Zielerreichung werden erst im 

darauf folgenden Stadium – dem der Präaktion (N = 17) – formuliert. Die Umsetzung der 

Handlungspläne ist wiederum konstituierendes Merkmal der aktionalen Phase. In dieser Phase 

werden die Handlungspläne erprobt (Implementation) und bei positiver Evaluation habituiert 

(Habituation). Wird die konsequente Verhaltensumstellung als schwer umsetzbar bzw. defizitär 

erlebt, sind Rückfälle in „alte“ Verhaltensweisen möglich (Stadium der Fluktuation). Gegebe-

nenfalls steht dann auch die Entscheidung zugunsten der erprobten Verhaltensumstellung in 

Frage.  

Tabelle 50: Verteilung der Globaleinschätzung der eigenen Ernährung und Zusammenhänge zu anderen 
ernährungsrelevanten Variablen 

Bewertung der eigenen 
Ernährung als (un-)gesund N % 

ungesund 0 7 1.6 

1 39 8.8 

2 92 20.9 

3 160 36.3 

4 124 28.1 

gesund 5 19 4.3 
 

 

Korrelationen zwischen der 
Selbstbeurteilung der Ernährung 
und den DGE Empfehlungen 

r p 

Getreideprodukte .25 <.001 

Gemüse und Obst .37 <.001 

Milchprodukte .21 <.001 

Fett –und fetthaltige Lebensmittel .10 <.05 

Zucker und Salz .20 <.001 
Anmerkungen: Die Verzehrfrequenzen wurden standardisiert. Der 
empfohlene Wert der DGE liegt bei 0 so dass Über- und Unterschrei-
tungen durch das Vorzeichen und die Höhe des Koeffizienten direkt 
ablesbar sind 

 

Zusammenhang zwischen der 
Selbstbewertung der eigenen 
Ernährung und subjektiven 
Kriterien gesunder Ernährung 

r p 

Art der Nahrungsmittel 
 (Obst und Gemüse, Rohkost, Milchprodukte, 

Fleisch, Fisch, die Trinkmenge und der 
Alkoholkonsum) 

-.15 <.001 

Qualität der Nahrungsmittel 
(Vollwertkost, hochwertige Zutaten) .12 <.05 

Eigenschaften der Nahrungsmittel 
(kalorienarm, fettarm, entschlackend) .02 n.s. 

Zubereitung 
(warme Mahlzeiten) .09 n.s. 

Essenssituation 
regelmäßiges Essen, Zeit für die 

Essensaufnahme) 
.03 n.s. 

Anmerkungen: Die vergebenen Rangplätze wurden in dieser Berech-
nung aufsummiert. 

 

Bei der Absicht, sich gesünder ernähren zu wollen, wurden nur die ersten vier Stadien berück-

sichtigt. Nur Personen, die ihr Ernährungsverhalten als „eher ungesund“ beurteilten (N =118), 

wurden gebeten, ihre Intention zur Verhaltensänderung zu spezifizieren. Allen vier berücksich-

tigten Stadien ließen sich Personen zuordnen, Befragte im Stadium der Präkontemplation 

(N =14) und Präaktion (N = 17) sind zahlenmäßig geringer repräsentiert als Studierende in den 

Stadien Kontemplation (N = 53) und Disposition (N = 34). Inwiefern sich diese Gruppen in ver-



 

schiedenen relevanten Merkmalen unterscheiden, wird nachfolgend analysiert. Zu diesem Zwe-

cke werden Mittelwertsunterschiede auf Signifikanz geprüft. 

Tabelle 51:  Charakteristika von Personen in verschiedenen Stadien der Ernährungsumstellung

Pr
äk

on
-

te
m

pl
at

io
n 

K
on

te
m

-
pl

at
io

n 

D
is

po
si

tio
n 

Pr
äa

kt
io

n Stadien der 
Verhal-

tensänderung 

Merkmale
 
N 

N = 
14 

N = 
53 

N = 
34 

N = 
17 

Body Mass Index 21.8 
(3.6) 

21.5 
(2.33) 

23.2
(4.81)

23.3
(3.43)

Verzehr nach 
DGE-

Empfehlungen  

-1.2 
(.45) 

-1.03 
(.66) 

-1.03
(.34)

-.94
(.38)

Eigenbewertung 
der Ernährung 1.25 1.53 1.76 1.48

(.79) (.61) (.51) (.60)

seelische 
Gesundheit 

1.9 
(.49) 

1.96 
(.37) 

1.95
(.38)

1.91
(.41)

habituelles 
Wohlbefinden 

2.84 
(1.18) 

3.06 
(.99) 

2.71
(1.06)

2.39
(1.05)

gesundheitliche 
Kontrollüberzeugu

ng (intern) 

3.51 
(.76) 

3.54 
(.87) 

3.55
(.79)

3.94
(.77)

Anmerkungen: Angegeben sind Mittelwerte und Standardabweichun-
gen in Klammern 
.

Die vorstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Mittelwerte verschiedener Merkmale in 

unterschiedlichen Stadien. Es zeigen sich verschiedene (Dis-)Kontinuitätsmuster. Personen, die 

eine Entscheidung zugunsten einer ernährungsbezogenen Verhaltensumstellung getroffen haben 

(prä- vs. postedzisionale Phase), weisen im Durchschnitt einen höheren Body-Mass-Index auf 

(t = 2.0; p < .05). Es zeigt sich kein linearer Anstieg über die Phasen, sondern ausschließlich über 

die Stadien hinweg (prä-/postdezisional). Erstsemester mit höherem Body- Mass –Index haben 

nach diesen Ergebnissen eine Ernährungsumstellung zwar bereits beschlossen, diese Absicht 

aber noch nicht umgesetzt.  

Ein kontinuierlicher Anstieg (Kontinuitätsmuster) zeigt sich bei der internen gesundheitlichen 

Kontrollüberzeugung über die Stadien, diese Unterschiede sind allerdings nicht signifikant 

(F (1, 118) = 2.11, p > .05). Der subjektive Gesundheitszustand – operationalisiert durch die Varia-

blen seelische Gesundheit und habituelles Wohlbefinden – stagniert bzw. nimmt in den hand-

lungsvorbereitenden Stadien ab. Dieser auch bei Lippke & Sniehotta (2003) festgestellte Effekt 

lässt sich dadurch erklären, dass in der prädezisionalen Phase keine Diskrepanz zwischen aktu-

ellem und erwünschtem Verhalten festgestellt wird, Verhaltensabsicht und berichtetes Verhalten 

stimmen überein. In der postdezisionalen Phase ändert sich dieses, eine Verhaltensumstellung 

wurde bereits beschlossen – die Abweichung zwischen Ist- und Sollzustand wird als zu korrigie-

rende Größe wahrgenommen – konkrete Umsetzungsschritte sind bislang aber noch nicht erfolgt. 
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Beeinträchtigungen der subjektiven Gesundheit können als Folge der Wahrnehmung dieser Dis-

krepanz interpretiert werden.  

Zur Evaluation des Stadienmodells wurde der Verzehr verschiedener Nahrungsmittel über die 

Stadien betrachtet. Da es sich bei den hier operationalisierten Stadien um präaktionale Stadien 

handelt, dürften sich keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Stadien/Phasen zeigen. 

Diese Annahme wird durch die Daten gestützt. In den Verzehrhäufigkeiten verschiedener Nah-

rungsmittel unterscheiden sich die Personen in verschiedenen Stadien nicht signifikant (vgl. 

Tabelle 52). Gleiches gilt auch für andere gesundheitsbezogene Verhaltensweisen, wie Alkohol- 

und Tabakkonsum sowie die sportliche Aktivität. Auch hier erweist sich die Stadienzugehörig-

keit nicht als differenzierendes Merkmal. 

Soll z.B. im Rahmen von Gesundheitsprojekten auf das Ernährungsverhalten eingewirkt werden, 

ist es von Bedeutung, die Relevanz verschiedener Bewertungskriterien für die Beurteilung der 

eigenen Ernährung als mehr oder weniger gesund zu kennen. Um diese zu identifizieren, wurde 

eine hierarchische Regressionsanalyse durchgeführt, die als Prädiktoren Präferenzen für ver-

schiedene Nahrungsmittel, operationalisiert durch Verzehrhäufigkeiten (1), weitere gesundheits-

relevante Verhaltensweisen wie körperliche Aktivität, Alkohol- und Tabakkonsum (2), physische 

Parameter wie den Body-Mass Index und somatische Beschwerden (3), psychisches Befinden 

operationalisiert durch habituelles Wohlbefinden und seelische Gesundheit (4) einschließt. 

Tabelle 52:  Unterschiede in den Verzehrfrequenzen einzelner Nahrungsmittel und weiteren 
Gesundheitsverhaltensweisen in Abhängigkeit vom Stadium der Verhaltensänderung (prä- und 
postdezisional)

Verzehrhäufig-
keiten 

Gruppe M 
S

D 
t p 

1 -1.36 .98 
Getreideprodukte 

2 -1.43 .76 
-.45 n.s.

1 -1.81 1.43 
Gemüse und Obst 

2 -1.81 1.43 
-.24 n.s.

1 -.73 .81 
Milchprodukte 

2 -.65 .97 
.48 n.s.

1 -.81 .71 Fett– und fetthal-
tige Lebensmittel 2 -.65 .54 

1.4 n.s.

1 -.20 .79 
Zucker und Salz  

2 -.18 .35 
.17 n.s.

1 2.75 .80 Anzahl an 
täglichen 

Mahlzeiten 2 2.92 .72 
1.21 .23

1 2.29 .47 Bewertung der 
eigenen 

Ernährung  2 2.31 .37 

1 75.2 108 Alkoholkonsum 
(Reinalkohol pro 

Woche)  2 55.0 53 
1.09 n.s.

1 5.96 8.33 
Tabakkonsum  

2 5.31 9.14 
-.39 n.s.

1 .28 .45 
Sport  

2 .35 .48 
.73 n.s.

Anmerkungen: Die Gruppenbildung erfolgte auf Grundlage der 
Stadienzuordnung: prädezisionales Stadium (Gruppe 1) 
postdezisionales /präaktionales Stadium(Gruppe 2) 
.
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Tabelle 53 zeigt die bivariaten Zusammenhänge zwischen allen Prädiktorvariablen. Berichtet 

werden Rangkorrelationen nach Spearman, da sich nicht alle Merkmale als intervallskaliert oder 

normalverteilt erwiesen. Die Zusammenhänge sind überwiegend gering (r < .5) 165, mit Aus-

nahme der bivariaten Korrelationen zwischen den Indikatoren für Gesundheit (r > .5), die als 

mittel bis hoch einzustufen sind. Die größten Zusammenhänge zeigen sich zwischen Merkmalen 

des gleichen Blocks, so dass Suppressionseffekte innerhalb aber nicht zwischen den Blöcken 

anzunehmen sind. Da das Ziel dieses Analyseschritts nicht die Ermittlung eines optimalen und 

sparsamen Prädiktorensets war, sondern die Feststellung von Gewichten einzelner Merkmalsbe-

reiche für die Vorhersage der Beurteilung der eigenen Ernährung als „gesund“, wurden keine 

diesbezüglichen Optimierungsstrategien gewählt. 

Die Bewertungskriterien wurden als Bündel jeweils über mehrere Indikatoren operationalisiert 

und blockweise eingeführt. Das Regressionsmodell berücksichtigt die Angaben von 401 Perso-

nen, für die alle einbezogenen Werte vorlagen. Hinweise auf Multikollinearität ergaben sich 

nach Prüfung der entsprechenden Indices nicht. 

Tabelle 53: Bivariate Zusammenhänge zwischen den Prädiktoren zur Vorhersage der Selbstbeurteilung des eige-
nen Ernährungsverhaltens als „gesund“ 
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Eigenbew. des Er-
nährungsverhaltens 1.00 .30*** .42*** .24*** .11* .21*** .24*** -.05 -.16 .22*** -.14** -.23*** .24*** .21***

Getreideprodukte  .30*** 1.00 .24*** .23*** -.10* .03 .22*** -.02 -.09 .09 -.05 -.13** .20*** .18***

Gemüse und Obst  .42*** .24*** 1.00 .29*** .01 .17*** .35*** -.14** -.17*** .19*** -.12* -.10* .16** 010*

Milchprodukte  .24*** .23*** .29*** 1.00 .09 .11* .11* .05 -.00 .02 -.09 -.09 .10* .10*

Fett und fetthaltige 
Lebensmittel  .11* -.10* .010 .09 1.00 .48*** .07 -.02 .16** -.02 .01 .07 -.08 -.09*

Zucker und Salz  .21*** .034 .17*** .11* .48*** 1.00 .17*** -.08 .02 -.08 -.09 .00 -.02 -.02

Flüssigkeit .24*** .22*** .35*** .11* .07 .19*** 1.00 -.04 -.03 .14** -.14** .11* .05 .06

Reinalkohol (g pro 
Woche) -.05 -.02 -.14** .05 -.02 -.08 -.04 1.00 .45*** -.05 -.27 .076 .06 .06

Tabak (Menge) -.16** -.09 -.17*** -.00 .16** .02 -.02 .45*** 1.00 -.15** -.01 .06 -.06 -.06

Bewegungsver-
halten .22*** .09 .19*** .02 -.02 -.08 .14** .05 -.15** 1.00 .03 -.07 .09 .12*

Body-Mass-Index -.14** -.05 -.12* -.09 .01 -.09 -.14*** -.02 -.01 .03 1.00 -.07 -.06 -.06

                                                 
165  Die verbale Beschreibung der Größe der Korrelationskoeffizienten ist an Bühl & Zöfel (2006) orientiert. 
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körperliche 
Beschwerden  -.23*** -.13** -.10* -.09 .07 .01 .11* -.07 .10 -.07 -.07 1.00 -.53*** -.51***

habituelles 
Wohlbefinden .24*** .20*** .16** .11* -.08 -.018 .05 .06 -.05 .09 -.06 -.53*** 1.00 .67***

seelische Gesund-
heit .22*** .18*** .10* .10* -.10* -.02 .06 .06 -.06 .12* .00 -.51*** .67 1.00

Anmerkungen: p < .05 *, p < .01 **, p < .001 *** 

Im ersten Schritt wurden die Nahrungsmittelpräferenzen aufgenommen, die einen hochsignifi-

kanten Prädiktionswert aufweisen (F change 19.78, p < .001). Im zweiten Schritt wurden weitere 

gesundheitsbezogene Verhaltensweisen aufgenommen (F change 5.91, p < .01), die einen signifi-

kanten Zuwachs der erklärten Varianz des Modells erbrachten. Auch die im dritten Schritt auf-

genommenen Prädiktoren, der Body Mass Index und körperliche Beschwerden, verbesserten die 

Vorhersagekraft des Modells signifikant (F change 13.36, p < .001). Personen mit ungünstigem 

Body Mass Index und häufigeren körperlichen Beschwerden beurteilen ihre Ernährung als unge-

sünder.  

Tabelle 54: Ergebnisse der hierarchischen multiplen Regression zur Vorhersage der Selbstbeurteilung des eige-
nen Ernährungsverhaltens 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Schritte 

t ß t ß ß ß t ß 

1. Schritt       
Getreideprodukte 3.38 .16** 3.41 .16** 3.34 .15** 3.12 .14** 
Gemüse und Obst 5.06 .25*** 4.26 .21*** 3.62 .18*** 3.59 .17***

Milchprodukte .99 .05 1.17 .05 .55 .03 .47 .02
Fett- und fetthaltige 

Nahrungsmittel .50 .03 .52 .03 1.08 .05 1.13 .07

Zucker und Salz 2.49 .13** 2.83 .15** 2.78 .14** 2.95 .15**
Flüssigkeit 2.99 .14** 2.45 .12** 2.99 .14** 2.77 .13**

2. Schritt    
Alkoholkonsum 

(Gramm Reinalkohol pro 
Woche) 

 -.567 -.03 -.57 -.03 -.92 -.04

Tabakkonsum  -1.27 -.06 -1.23 -.06 -.95 -.04
körperliche Aktivität  3.62 .17*** 3.62 .17*** 3.63 .16***

3. Schritt    
Body Mass Index  -2.68 -.12** -2.54 -.11*

körperliche Beschwerden  -4.65 -.20*** -2.73 -.14**
4. Schritt    
habituelles Wohlbefinden   .15 .01

seelische Gesundheit   1.84 .11
Modellzusammenfassung    

R .48 .52 .56 .57 
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korrigiertes R 2 .22 .25 .29 .29 

Änderung des F- Wertes 19.78*** 5.91** 13.36*** 2.68 
Anmerkung: * p < .05; **  p < .01; ***  p < .001 

Die Hinzunahme der Prädiktoren habituelles Wohlbefinden und seelische Gesundheit verbessert 

die Vorhersage der Bewertung des eigenen Ernährungsverhaltens nicht mehr signifikant 

(F change 2.68, p < .05). Dies ist allerdings auf einen Suppressionseffekt zurückzuführen. Bei Än-

derung der Schrittfolge in der hierarchischen Regression (die Reihenfolge der Blöcke, bestehend 

aus habituellem Wohlbefinden und seelischer Gesundheit (1), Body Mass Index und körperliche 

Beschwerden (2) wird vertauscht) zeigt sich ein signifikanter Zuwachs des F-Wertes sowohl 

durch Aufnahme des Blocks mit habituellem Wohlbefinden / seelischer Gesundheit (F 

change 9.74, p < .01) als auch für den zweiten Block (F change 6.15, p < .01, Body Mass Index und 

körperliche Beschwerden). 

Das Verzehrverhalten – so zeigt diese Analyse – sagt die Bewertung der Ernährung als gesund 

bzw. ungesund am besten voraus. Ein Blick auf die in diesem Block berücksichtigten Merkmale 

zeigt, dass Obst- und Gemüsekonsum den höchsten Erklärungsbeitrag leistet (β = .17). Der Wert 

von Obst und Gemüse für eine gesunde Ernährungsweise ist am bekanntesten und findet auch 

Eingang in die subjektiven Bewertungskriterien für eine gesunde Ernährung. Dies könnte darauf 

hinweisen, dass die diesbezüglichen Marketingstrategien erfolgreich waren und Vorbildfunktion 

für weitere ernährungsbezogene Präventionsstrategien übernehmen könnten.  

Zusammenfassung und Fazit 

Der größte Anteil Studierender nimmt drei Mahlzeiten pro Tag zu sich, entsprechend der zeitli-

chen Verteilung Frühstück, Mittag- und Abendbrot. Wird als „gesund“ eine an den zehn Regeln 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientierte Ernährung verstanden, weichen die Studie-

renden in ihrem Ernährungsverhalten von den dort genannten Referenzwerten ab. Die deutlichste 

Abweichung zeigt sich in der Verzehrhäufigkeit von Obst und Gemüse sowie bei der empfohle-

nen Flüssigkeitsmenge. Die Intention zur Verhaltensänderung ist bei Personen, die sich am ge-

ringsten entsprechend den Empfehlungen der DGE ernähren, am niedrigsten. Erstsemester mit 

höherem Body-Mass-Index haben nach diesen Ergebnissen eine Entscheidung zugunsten einer 

Ernährungsumstellung bereits getroffen, diese aber noch nicht umgesetzt. Da die Studenten-

werke und an Universitäten zu findende Cafeterien von Studierenden zur täglichen Verpflegung 

genutzt werden (von insgesamt 77 5), ließe sich im Rahmen verhältnispräventiver Interventionen 

deren Speisen- und Getränkeangebote optimieren. Diese Angebotsoptimierung käme der Inten-

tion Studierender am nächsten, die nach Möglichkeiten für eine gesündere Ernährung suchen und 
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denen durch ein entsprechende Angebotsgestaltung die Umsetzung des Entschlusses in die Pra-

xis vereinfacht würde. Nützlich wären auch die Vermittlung evidenzbasierter, verhaltensnaher /-

orientierender Ernährungsempfehlungen, die die Bewertung der eigenen Ernährung als mehr 

oder weniger gesund ermöglichen. Hier könnte die Präventionskampagne „5 am Tag“ als Vor-

bild dienen. 

7.2 Alkoholkonsum 

Die Bundesrepublik Deutschland belegt mit einem über die Jahre relativ konstanten Pro-Kopf-

Verbrauch von 10.1 Litern (2005166) reinen Alkohols pro Jahr einen Spitzenplatz (Platz 6) in der 

Europäischen Region (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., 2006). Übermäßiger und chro-

nischer Alkoholgenuss verursacht langfristig gesundheitliche Schädigungen mit hohen Fol-

gekosten. Diese werden mit ungefähr 20.6 Milliarden Euro pro Jahr beziffert, der größte Teil (ca. 

7 Milliarden Euro) davon entfällt auf alkoholbezogene Todesfälle (Bühringer et al., 2000). 1.6 

Millionen Menschen in Deutschland weisen nach aktuellen Schätzungen eine Alkoholabhängig-

keit auf, Alkoholmissbrauch liegt vor bei 3.2 Millionen Bundesbürgern. Der stagnierende Absatz 

an etablierten Alkoholprodukten animierte die Spirituosenindustrie zur Suche nach neuen Ziel-

gruppen sowie zu massiven Werbekampagnen. Ältere Menschen (über 60 Jahre), die mit her-

kömmlichen Produkten bedient werden, wurden als neue Zielgruppe entdeckt. Absatzsteigerun-

gen in dieser Gruppe im Jahre 2002 belegen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Junge (poten-

zielle) Konsumenten sind die zweite Zielgruppe zur Erschließung neuer Absatzmärkte. Für diese 

Gruppe wurden neue Produkte entwickelt (z.B. Bier- und Spirituosenmischgetränke). Der rapide 

ansteigende Absatz alkoholhaltiger Mixgetränke belegt den Erfolg auch in dieser Sparte. Bier- 

und Spirituosenmischgetränke verzeichnen in den letzten Jahren nicht nur hierzulande unter allen 

Kategorien von Lebensmitteln und Getränken hohe Absatzzuwachsraten (AC Nielsen Global 

Services, 2002). Diese Getränke werden von Jugendlichen als speziell für sie gestaltete Produkte 

wahrgenommen , was neben geschmacklichen Eigenschaften den besonderen Reiz begründet 

(Hughes et al., 1997). Diese Entwicklung stellt eine besondere Herausforderung für die 

Prävention dar, da ein frühes Einstiegsalter in den Alkoholkonsum mit einem hohen Risiko 

späterer alkoholbedingter Probleme und Alkoholabhängigkeit assoziiert ist (Grant & Dawson, 

1997). Auch das Gesundheitsministerium der Bundesrepublik Deutschland hat auf den Trend des 

zunehmenden Verbrauchs von alkoholhaltigen Mischgetränken bei Jugendlichen reagiert und 

                                                 
166  Der Pro-Kopf-Konsum reinen Alkohols schwankte in den letzten Jahren um einen Prozentpunkt von 10.2 (2003) auf 10.1 (2004) 
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erfolgreich Initiativen ergriffen, die auf Einschränkung des Verkaufs/Genusses zielen (z. B. 

durch höhere Steuern auf diese Produkte). 

In der Drogenaffinitätsstudie (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2001, 2004), in 

der Jugendliche periodisch zu ihren Konsumerfahrungen befragt wurden, gaben 92% (in 2001) 

bzw. 90% (in 2004) der 12 bis 25 jährigen Jugendlichen an, Alkohol probiert bzw. mehr oder 

weniger häufig getrunken zu haben (Lebenszeitprävalenz). Für Studierende werden ähnliche 

Werte berichtet. In einer Untersuchung an Bielfelder Studenten wurde eine höhere Rate von 

98.7% (Allgöwer, 2000), in der hier vorgelegten Studie eine niedrigere Quote von 89.2 Konsum-

erfahrenen ermittelt.  

Tabelle 55: Verteilung der Trinkhäufigkeit von Alkohol

Alkohol (Trinkhäufigkeit) N % 

mehrmals täglich 1 0.2 

einmal täglich 16 2.7 

4-6 mal pro Woche 55 9.3 

1-3 mal pro Woche 182 30.7 

1-3 mal im Monat 197 33.2 

weniger als einmal im Monat 78 13.2 

nie 64 10.8 
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mehrmals täglich 1 
(0.2) 0 0 0

einmal täglich 12 
(2.0) 

5 
(0.9) 

1 
(0.2) 0

4-6 mal pro Woche 36 
(6.1) 

20 
(3.4) 

6
(1.0)

5
(0.9)

1-3 mal pro Woche 114 
(19.4) 

125 
(21.3) 

52 
(8.8)

25 
(4.3)

1-3 mal im Monat 123 
(20.9 

190 
(32.4) 

178 
(30.1)

102
(17.3)

weniger al einmal 
im Monat 

67 
(11.4) 

114 
(19.5) 

168 
(28.4)

131 
(22.3)

nie 236 
(40.1) 

132 
(22.5) 

186
(31.5)

325 
(54.8)

Anmerkung: In den Zellen sind die Häufigkeiten gelistet; in Klammern 
die jeweils gültigen Prozentwerte 

Der habituelle Alkoholkonsum liegt nach dieser Befragung an der Freien Universität Berlin bei 

einer Frequenz von ein bis drei Konsumvorgängen pro Monat (M = 2.0). Abstinent167 sind 64 

(10.8%) Erstsemester, täglich trinken 17 (2.9%) Studierende Alkohol (vgl. Tabelle 55). Allgöwer 

(2000) ermittelt für Bielefelder Studierende eine höhere Rate von 5.4 % Studierenden, die täglich 

Alkohol konsumieren. Wöchentlich konsumieren nach Ergebnissen der Bielefelder Studie 42.4% 

der Befragten, nach den Erhebungen der vorliegenden Studie liegt diese Rate mit 40.0 % etwas 

                                                 
167  Als abstinent werden Personen bezeichnet, die angaben, in den letzten sechs Wochen keinen Alkohol konsumiert zu haben und auch 

sonst nur  „sehr selten“ oder „nie“ Alkohol trinken. 



 

unter der für Bielefelder Studierende berichteten Wert. Am häufigsten wird bei den Erstsemes-

tern an der Freien Universität Berlin Wein oder Sekt getrunken (M = 1.66; SD = 1.12), gefolgt 

von Bier (M = 1.20; SD = 1.02), alkoholhaltigen Mixgetränken (M = 1.66; SD = 1.12) und hoch-

prozentigen Alkoholika (M = .73; SD = .95). Der hohe Anteil an Wein- und Sektkonsum ist 

durch die spezifische Zusammensetzung der Stichprobe zu erklären, diese Getränkesorten wer-

den von Frauen bevorzugt. Wird an dieser Stelle nur die Konsumfrequenz bei Männern betrach-

tet – die wie bereits berichtet in dieser Stichprobe unterrepräsentiert sind – tauschen Bier und 

Wein die Rangplätze.  

Als entscheidend für die Entwicklung eines problematischen Alkoholkonsums im Erwachsenen-

alter gelten familiäre Faktoren wie z.B. das Trinkverhalten der Eltern, aber auch das Alter der 

Jugendlichen, in dem diese mit dem (regelmäßigen) Alkoholkonsum begonnen haben. In der 

Befragung der Erstsemester der Freien Universität Berlin wurden die Teilnehmer nach ihrem 

Alter gefragt, als sie angefangen haben regelmäßig (d.h. durchschnittlich mindestens einmal in 

der Woche) Alkohol zu trinken. Das durchschnittliche Einstiegsalter wird mit 17 Jahren 

(M = 17.47 Jahre; SD = 2.30 Jahren) beziffert, im Zeitraum zwischen sechzehn bis achtzehn Jah-

ren beginnen die meisten Befragten mit dem regelmäßigen Alkoholkonsum. Ein Einstiegsalter 

jünger als sechzehn und später als achtzehn berichten jeweils um die 10 % der Befragten (vgl. 

Abbildung 36).  

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

10-11 Jahre

12-13 Jahre

14-15 Jahre

16-17 Jahre

18-19 Jahre

20-21 Jahre

22-23 Jahre

24-25 Jahre

 

Abbildung 36: Verteilung der Antwortwerte zum Einstiegsalter in den regelmäßigen Alkoholkonsum 

Neben der Häufigkeit ist die Trinkmenge ein weiterer Indikator für den Umfang des Alkohol-

konsums. Diese wird operationalisiert durch die durchschnittlich getrunkene Menge pro Gele-

genheit in einem festen Zeitraum (z.B. letzte sechs Wochen). Die Mengenangabe wird mit den 
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Größenangaben der Trinkgefässe (Glas, Flasche, Dose) multipliziert. Dieses auch in der Drogen-

affinitätsstudie erprobte Vorgehen wurde auch auf die vorliegenden Daten angewendet (vgl. 

Tabelle 56). Für die Getränkearten Bier, Wein und alkoholische Mixgetränke liegen die Mengen-

angaben höher als in der Drogenaffinitätsstudie. 

Aussagen über die verschiedenen Getränkearten hinweg sind durch die Bestimmung der Menge 

reinen Alkohols (in Gramm) möglich. Die konsumierten Mengen werden zu diesem Zweck mit 

jeweils dem Faktor multipliziert, der auf einem spezifischen Standardwert für den jeweiligen 

Alkoholgehalt des Getränks beruht168 (Bier: 4.8, Wein: 10.7, Sekt: 11.2; alkoholhaltige Mixge-

tränke: 5.5, Spirituosen: 33 Volumenprozent) und die Trinkmenge berücksichtigt. 

Tabelle 56: Verteilung der durchschnittlichen Trinkmenge alkoholischer Getränke pro Konsumvorgang 

 
168  Die Herleitung der Werte kann bei Bühringer et. al. (2000) nachgelesen werden 

Alkoholmenge (in ml) 
(durchschnittliche Trinkmenge pro 
Konsumvorgang) 
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Bier 990 
(693) 899 

Wein 416 
(289) 348 

alkoholische Mixgetränke* 31.7 
(20.5) 43 

Spirituosen 31 
(28.6) 53 

 

Anmerkung: Bei den alkoholischen Mixgetränken wurde jeweils nur die 
Menge der beigemischten Spirituosen berücksichtigt. Angegeben ist 
das jeweilige arithmetische Mittel, in Klammern die Standardabwei-
chungen 
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mehrmals täglich 1 
(0.2) 0 0 0

einmal täglich 12 
(2.0) 

5 
(0.9) 

1 
(0.2) 0

4-6 mal pro Woche 36 
(6.1) 

20 
(3.4) 

6
(1.0)

5
(0.9)

1-3 mal pro Woche 114 
(19.4) 

125 
(21.3) 

52 
(8.8)

25 
(4.3)

1-3 mal im Monat 123 
(20.9 

190 
(32.4) 

178 
(30.1)

102
(17.3)

weniger al einmal 
im Monat 

67 
(11.4) 

114 
(19.5) 

168 
(28.4)

131 
(22.3)

nie 236 
(40.1) 

132 
(22.5) 

186
(31.5)

325 
(54.8)

Anmerkung: In den Zellen sind die Häufigkeiten gelistet; in Klammern 
die jeweils gültigen Prozentwerte



 

Beim Vergleich der Werte der FU Stichprobe mit denen der Drogenaffinitätsstudie 

(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2001, 2004) zeigen sich ähnliche Muster wie 

oben berichtet169. Der Anteil der Abstinenten (6 Monats-Prävalenz) unter den Studierenden liegt 

mit 10.8 % 0.8 Prozentpunkte über dem in der Drogenaffinitätsstudie berichteten Wert (10%; 

BZgA-Stichprobe). Die Quote hochfrequenter Konsumenten liegt hingegen mit 12% zwei Pro-

zent unter dem in der Drogenaffinitätsstudie berichteten Wert.  

Die Betrachtung der Konsummenge in Gramm Reinalkohol nach Altersklassen zeigt (vgl. 

Abbildung 37), dass die Konsummenge in den verschiedenen hier betrachteten Alterskohorten 

größer wird. Der Anteil an Personen, die mehr als 120 Gramm Reinalkohol pro Woche zu sich 

nehmen, steigt in den verschiedenen Lebensaltersstufen an, der mit geringen Trinkmengen Alko-

hol (< 1 g Reinalkohol pro Woche) sinkt hingegen in den Alterskohorten bis 23 Jahre. Dieser 

Trend wird erst wieder in der Altersgruppe der 24-25 Jährigen durchbrochen, dort ist der Anteil 

an Personen mit geringen Trinkmengen wieder erhöht. Dieses Muster korrespondiert etwas zeit-

verzögert mit Befunden von Kandel & Logan (1984), die ein Abflachen des Alkoholkonsums 

nach dem 21. Lebensjahr berichten. Ein steiler Anstieg der Trinkhäufigkeit und –menge in der 

Jugend, gefolgt von einem Abfall im frühen Erwachsenenalter, der für die Trinkhäufigkeit deut-

licher ausfällt als für die Trinkmenge, wird ebenso in einer Zusammenschau von 20 Längs-

schnittanalysen verschiedener Kohorten und Lebensabschnitte aus mehreren Ländern berichtet 

(Fillmore et al., 1988). Der Alkoholkonsum der Befragten an der Freien Universität Berlin ist im 

unteren Bereich verglichen mit den Daten der Drogenaffinitätsstudie verschoben, im oberen Be-

reich ähnlich. In der Drogenaffinitätsstudie geben mehr Personen an, geringere Alkoholmengen 

(< 1 Gramm reinen Alkohols pro Woche) zu trinken als die Befragten an der Freien Universität 

Berlin. Dieser Unterschied wird im mittleren Segment (1-60 Gramm reinen Alkohols pro Wo-

che) wieder ausgeglichen (vgl. Abbildung 37). 

Bei Betrachtung der Menge konsumierten Alkohols in verschiedenen Alterskohorten zeigt sich, 

dass der Anteil hochfrequenter Alkoholkonsumenten (über 120 Gramm Reinalkohol pro Woche) 

mit steigendem Alter zunimmt. Dieser Trend deckt sich mit dem der Drogenaffinitätsstudie, bei 

der der Anteil hochfrequenter Konsumenten zwar nicht weiter zunimmt, aber ab der Alters-

gruppe der 20-21 Jährigen konstant bei 20 % liegt (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung, 2004). Eine Abnahme des Alkoholkonsums bei hochfrequenten Konsumenten kann entge-

                                                 
169  Werden aus der Stichprobe der Freien Universität Berlin die Personen herausgenommen die nicht in dem in der Drogenaffinitätsstudie 

gewählten Alterssegment liegen, werden die Unterschiede geringer. 
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gen den Ergebnissen der Metaanalyse von Filmore u. a. (1988) nicht bestätigt werden; sollte sich 

dieser Trend ebenso zeitverzögert zeigen, könnte er mit diesen Daten nicht gezeigt werden. 

 
Anmerkung: Im äußeren Ring ist die Trinkmenge in Gramm reinen 
Alkohols (in Klassen) der Drogenaffinitätsstudie (Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung, 2001) abgebildet, im inneren Ring 
zum Vergleich die Werte aus der Erstsemesterbefragung an der FU 
Berlin 

Anmerkung: Diese Abbildung enthält die Trinkmenge in Gramm 
reinen Alkohols (in Klassen) in verschiedenen Altersgruppen. Die 
Legende der vorstehenden Grafik gilt auch für diese.

Abbildung 37: Verteilung des Alkoholkonsums (in Gramm reinen Alkohols pro Woche) im Überblick sowie 
differenziert nach Altersklassen 

Der bei Studierenden erhöhte Alkoholkonsum lässt sich durch den „funktionalen Wert“ (des Al-

koholkonsums) begründen. Die aktuell besonderen Belastungen von Studienanfängern durch die 

Ablösung vom Elternhaus bzw. die mit dem neuen Lebensabschnitt verbundenen Herausforde-

rungen (Silbereisen, 1997) werden durch die spannungs-/stressreduzierende Wirkung von Alko-

hol kompensiert, eine Intensivierung des Alkoholkonsums zumindest in der Übergangsphase ins 

Studium ließe sich so begründen (Bachmann, O’Malley & Johnston, 1984). Vereinbar ist dieses 

Ergebnis auch mit Begründungen, in denen das Studium als Verlängerung des juvenilen Ausbil-

dungsabschnitts betrachtet wird. Die Übernahme gesellschaftlich erwarteter Rollen im Arbeits-

prozess oder in einer eigenen Familie verzögert sich dadurch, jugendtypische Verhaltensweisen 

werden länger aufrechterhalten. Erwartbar wäre entsprechend dieser Argumentation, dass sich 

bei Studierenden bzw. Absolventen zeitverzögert eine ihrer Altersstufe vergleichbare Entwick-

lung beobachten ließe, in der die Konsumkurve abflacht. 

Konsumentengruppen 

Um riskanten Alkoholkonsum zu diagnostizieren, werden Konsumgrenzen pro Tag errechnet, 

oberhalb derer physische, psychische und soziale Folgeschäden erwartet werden. Die angenom-

menen Grenzen variieren zwischen 40 und 60 Gramm Reinalkohol pro Tag bei Männern und 20 

bzw. 40 Gramm Reinalkohol pro Tag bei Frauen (Health Education Council, 1994; Uhl & Sprin-
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ger, 1996). Die heterogene Operationalisierung von Folgeschäden hat zur Benennung unter-

schiedlicher Schwellenwerte in dem vorab genannten Bereich geführt. Das Risiko koronarer 

Herzerkrankungen z.B. ist für abstinente Personen gegenüber solchen mit moderatem Alkohol-

konsum geringfügig erhöht170. Dies soll nicht zum vermehrten Alkoholkonsum anregen, da an-

dere Risiken wie z.B. die Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch Alkoholkonsum bei 

ausschließlicher Betrachtung dieses singulären Zusammenhangs ausgeblendet werden. Unter 

Verkehrssicherheitsaspekten, um ein anderes Beispiel zu nennen, wäre eine Null- Promillerege-

lung sicher am günstigsten, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen Grenzwert von 

0.5 ‰, mit dem sich die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen ließe. In einzelnen EU-Mitglied-

staaten werden geringere Konsummengen (z.B. 0.3 ‰.) toleriert. Die Befunde zum Thema 

Alkoholkonsum und Verkehrssicherheit ermöglichen keine eindeutige Grenzwertempfehlung 

(Bühringer et al., 2000), Befürworter und Gegner der 0.3 ‰ finden hinreichend Argumentations-

hilfen für ihre Position in wissenschaftlichen Studien. 

Für Forschungszwecke wird auf einschlägige Empfehlungen z.B. der WHO verwiesen: Unter 

Berücksichtigung der Umrechnungsfaktoren der Alkoholkonzentration der einzelnen Getränke 

werden die entsprechenden Grammangaben Reinalkohol pro Tag berechnet und folgende Kon-

sumklassen gebildet: 

 kein Konsum: Personen, die gar keinen oder maximal einmal pro Monat einen geringen 
Alkoholkonsum berichten. 

 risikoarmer Konsum: bis zu 30 g Reinalkohol pro Tag bei Männern und 20 g Reinalkohol bei 
Frauen 

 riskanter Konsum: zwischen 30 und 60 g Reinalkohol pro Tag bei Männern und 20 – 40 g 
Reinalkohol bei Frauen 

 gefährlicher Konsum zwischen 60 und 120 g Reinalkohol pro Tag bei Männern und 40 - 80 g 
Reinalkohol bei Frauen 

 Hochkonsum mehr als 120 g Reinalkohol pro Tag bei Männern und mehr als 80 g Reinalko-
hol bei Frauen (Bühringer et al., 2000). 

Insgesamt gesehen ist der Alkoholkonsum in der Gruppe der Erstsemester in ihrer Altersgruppe 

moderat (Bühringer et al., 2000). Bei einem Vergleich der Abstinenzraten liegt die Altersgruppe 

der 18 bis 24 Jährigen mit 10.8 % (12 Monats Abstinenzrate) deutlich über den Referenzwerten 

aus der Repräsentativerhebung von Kraus und Augustin (2001), die für die gleiche Altersgruppe 

eine Rate von 5.5% berichten. Auch in höheren Altersgruppen bleibt dieser Effekt erhalten, bei 

                                                 
170  Der Begriff des Risikos soll nicht missverstanden werden im Sinne eines Ursache-Wirkungszusammenhangs. Beide Faktoren sind 

korreliert, über vermittelnde Wirkmechanismen gibt es weder theoretische Annahmen noch empirische Erkenntnisse. 
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der Gruppe der 30 bis 39 Jährigen sind in der FU Erhebung bei Erstsemestern 2.1% abstinent, in 

korrespondierenden Studien nur 1.3 %. 

Bei der Verteilung des gesundheitsriskanten Alkoholkonsums zeigt sich ein ähnliches Muster 

(vgl. Tabelle 57). Die Zellenbesetzung (prozentuale Verteilung der Antwortenden auf die 

verschiedenen Konsumklassen) ist mit ansteigender Gesundheitsgefährdung (riskanter, gefährli-

cher und Hochkonsum) in der FU Erstsemesterbefragung deutlich niedriger als die mit den Daten 

der Repräsentativerhebung berichteten Referenzwerte (Kraus & Augustin, 2001; Kraus & 

Bauernfeind, 1998). 

Tabelle 57: Differenzierung des Alkoholkonsums in Konsumklassen und Altersgruppen im Vergleich 
(Erstsemester an der Freien Universität Berlin) mit den Daten einer Repräsentativbefragung (blau 
unterlegt) von Kraus & Bauernfeind (1998b)

Alkoholkonsum 
(Konsumentengruppen 
nach Altersklassen) 
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487 
(91.2) 

35 
(6.6) 

10 
(1.9)

2 
(0.4)18-29 

(73.0) (11.1) (2.8) (1.5)

18-24 418 
(93.1) 

22 
(4.9) 

7 
(1.6)

2 
(0.4)

(71.8) (10.8) (2.3) (1.8)

78 
(83.9) 

12 
(12.9) 

3 
(3.2)

0
(0.0)25-29 

(75.9) (11.9) (4.0) (1.0)

19 
(3.3) 

1 
(0.2) 

2 
(0.4)

0 
(0.0)30-39 

(72.3) (13.8) (4.3) (1.7)

Anmerkung: In den Zellen sind die Häufigkeiten gelistet; in Klammern 
die jeweils gültigen Prozentwerte.  

Ein weiteres Maß für eine mögliche Alkoholgefährdung bietet der CAGE, der auf Ewing (1984) 

zurückgeht und in der deutschen Übersetzung nach den wesentlichen Frageinhalten in VÄSE 

umbenannt wurde. Die die Abkürzung begründenden Buchstaben sind in den nun folgenden Fra-

gen farbig unterlegt. 

1. Haben sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass sie ihren Alkoholkonsum verringern soll-
ten? 

2. Hat jemand Sie einmal durch Kritisieren Ihres Alkoholkonsums ärgerlich gemacht? 
3. Haben Sie sich einmal schlecht oder schuldig gefühlt wegen Ihres Alkoholtrinkens? 
4. Haben Sie einmal morgens als erstes Alkohol getrunken, um sich nervlich wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen oder einen Kater loszuwerden? 

Diese Fragen können mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden, je höher der erreichte Punktwert, 

desto eher ist von einer Alkoholgefährdung auszugehen. Die Autoren geben einen Punktwert von 

2 oder höher als klinischen Grenzwert für eine Alkoholgefährdung an. 

In der nun folgenden Darstellung wurden die Werte wie folgt zusammengefasst: Ein Wert von 

null oder eins gilt als unbedenklich, ein Antwortwert von zwei als bedenklich und einer von drei 



 

oder vier als klinisch auffällig. Nach den Selbstberichten der FU Erstsemester ist von einem un-

bedenklichen Alkoholkonsum bei 400 Befragten (83.9 %) auszugehen, als bedenklich bezeich-

nen 59 (12.4 %) ihren Alkoholkonsum und 18 (3.7 %) gelten entsprechend ihrer Angaben als 

klinisch auffällig. 

Insgesamt gesehen liegt der Anteil derjenigen, die sich als alkoholgefährdet betrachten, bei den 

Erstsemestern an der FU Berlin mit 16.1% über dem, der von den Autoren der Studie an der Uni-

versität Bielfeld berichtet wird (13.6%) (Allgöwer, 2000). In der FU Studie hingegen ist der An-

teil derjenigen, die als klinisch auffällig zu betrachten sind mit 3.7% geringer als der von Allgö-

wer, Stock & Krämer für die Bielfelder Studierenden berichtete Anteil (5.8%).  
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Abbildung 38: Vergleich der Antwortverteilungen zur Alkoholgefährdung (VÄSE) 

Die Zuverlässigkeit dieser Selbsteinstufung ist allerdings diskussionsbedürftig. Der Zusammen-

hang zwischen der Menge an wöchentlich konsumiertem Reinalkohol und der Einstufung auf 

dem VÄSE ist gering und signifikant (r = .38; p < .000). Von denjenigen, die am meisten Alko-

hol konsumieren171, beurteilen „nur“ 37.6% ihren Alkoholkonsum als bedenklich oder klinisch 

auffällig. Hochfrequente Alkoholkonsumenten unter den Studierenden unterschätzen nach diesen 

Ergebnissen das Abhängigkeitspotenzial des Alkoholkonsums. 

Eine Quote nach dem VÄSE von 16.1% alkoholgefährdeten Erstsemestern lässt sowohl einen 

Beratungs-/Aufklärungsbedarf erkennen als auch die Bereitstellung von sekundärpräventiven 

Angeboten (Suchtberatung) für Personen, die ein Alkoholproblem berichten. Ob zum Beispiel 

eine fehlende Wahrnehmung von Risiken für einen gesundheitsriskanten Alkoholkonsum ver-

antwortlich ist, soll mit nachfolgenden Analysen geklärt werden. 

                                                 
171 ^ Frauen, die mehr als 80g Reinalkohol und Männer, die mehr als120 g Reinalkohol pro Woche berichten 
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Um Hinweise für die Prävention zu gewinnen, wird im Folgenden ein Modell spezifiziert, dem 

die Annahmen des sozialkognitiven Prozessmodells von Schwarzer unterliegen. Die Erstsemes-

ter wurden gebeten anzugeben, ob sie ihren Alkoholkonsum in den letzten Monaten reduziert 

haben172. Zustimmung wird als Gesundheitsverhaltensänderung im Sinne des Modells von 

Schwarzer interpretiert. Die Wahrscheinlichkeit einer Verhaltensänderung variiert entsprechend 

der Modellannahmen mit der Wahrnehmung eines gesundheitlichen Risikos durch den Konsum 

alkoholischer Getränke (Risikowahrnehmung). Werden die gesundheitlichen Folgen als gravie-

rend und die individuelle Verwundbarkeit als hoch eingeschätzt, ist eher mit der Absicht zur 

Verhaltensumstellung zu rechnen. Zum zweiten ist die Antizipation der gesundheitlichen Folgen 

mit entscheidend für eine Verhaltensänderung. Ist der antizipierte Gewinn an Gesundheit hoch 

und die unerwünschten Nebenwirkungen wie z.B. Kontaktfreudigkeit gering, gilt dieses ebenso 

als günstig für eine Verhaltensmodifikation (Handlungs-Ergebnis-Erwartung). Als dritter Aspekt 

ist die (spezifische) Selbstwirksamkeitserwartung von Bedeutung. Die Wahrscheinlichkeit einer 

(dauerhaften) Verhaltensumstellung ist auch davon abhängig, ob eine Person sich zutraut, die 

Verhaltensänderung konsequent mit dem eigenen Lebensstil zu verbinden. In geselligen Runden, 

in denen Alkohol konsumiert wird, alkoholfreie Getränke zu bestellen, setzt ein hohes Maß an 

Selbstwirksamkeit voraus. Diese Annahmen wurden im nachstehenden Modell spezifiziert und 

als Strukturgleichungsmodell in MPLUS (Version 4.2) formuliert. Da es sich bei der Frage nach 

der Reduktion des Alkoholkonsums um eine ordinalskalierte Angabe handelt, wurde der Modell-

schätzung eine polychorische Korrelationsmatrix (Byrne, 1998) unterlegt. Das so spezifizierte 

Modell (vgl. Abbildung 39) ist ein sog. „full-model“ mit null Freiheitsgraden. Sowohl der aktu-

elle Alkoholkonsum (β = -.17, p < .001), die negativen Konsequenzerwartungen (β = .24, 

p < .001) und die Risikowahrnehmung (β = .22, p < .001) erweisen sich als bedeutsame Prädikto-

ren für eine Verhaltensänderung. Eine relevante Bedeutung der alkoholbezogenen 

Selbstwirksamkeitserwartung konnte nicht gezeigt werden (β = -.005, n.s.). Dass dieser Effekt 

auf eine infolge höheren Alkoholkonsums verzerrte Selbstwahrnehmung zurückzuführen ist, 

kann ausgeschlossen werden, da die alkoholbezogene Selbstwirksamkeitserwartung und die 

konsumierte Alkoholmenge negativ korreliert sind (r = -.32, p < .001). Mit zunehmendem Alko-

holkonsum sinkt aber nicht nur die Überzeugung der Eigensteuerungsmöglichkeit bezogen auf 

den Alkoholkonsum, sondern ebenso die Bereitschaft zur Verhaltensänderung (r = -.12, p < .05). 

Eine Reduktion des Alkoholkonsums erfolgt eher bei Personen mit geringem, unproblema-

tischem Alkoholkonsum. 

                                                 
172  Das Antwortformat war mit 0 = nein und 1 =ja ordinalskaliert. 
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Das oben dargestellte Modell ließ sich mit den Daten weitgehend bestätigen (vgl. Abbildung 39). 

Nichtsignifikante Pfade werden per Konvention auf den Wert „Null“ gesetzt. Das so modifizierte 

Modell erweist sich als mit den Daten vereinbar (χ2 (6, N = 593) = 1.71, p < .05, RMR = .01; 

GFI = 1.0).  

aktueller Alkoholkonsum 

Handlungs-Ergebnis-
Erwartung 

Risikowahrnehmung 

Alkoholbezogene Selbst-
wirksamkeitserwartung 

Reduktion des 
Alkoholkonsums 

-.17*** [-.18] 

.24*** [.23] 

.22**

[-.05] 

 

Anmerkungen: Dargestellt ist die standardisierte Lösung des endgültigen Modells. Die Angaben in eckigen Klammern sind die entsprechenden 
Werte des Ausgangsmodells. Zugrunde liegen die beobachteten Werte; Korrelationen zwischen den prädiktiven Variablen wurden zugelassen. 
Mit einer Modellpassung von χ2 (6, N = 593) = 1.71, p < .05 RMR = .012; GFI = 1.0 erweist sich das Modell als mit den Daten vereinbar. 
* p < .05; **  p < .01; ***  p < .001 

Abbildung 39: Strukturgleichungsmodell zur Vorhersage der Reduktion des Alkoholkonsums 

Je stärker die Studierenden von den Vorteilen einer Verhaltensänderung überzeugt sind – bei 

gleichzeitig geringen Barrieren – und je größer das Risiko gesundheitlicher Folgeschäden durch 

fortgesetzten stabilen Alkoholkonsum bewertet wird umso wahrscheinlicher wird eine Reduktion 

des Alkoholkonsums.  

Zusammenfassung 

Das durchschnittliche Einstiegsalter regelmäßigen Alkoholkonsums173 liegt bei den Studierenden 

an der Freien Universität Berlin bei 17.4 Jahren. 10% der Befragten waren in den letzten sechs 

Wochen abstinent. Der Alkoholkonsum der Erstsemester ist moderat und im Vergleich zu den 

Ergebnissen der Repräsentativitätserhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen bei Er-

wachsenen in Deutschland im Jahre 2000 über alle Konsumklassen risikoärmer. Als alkoholge-

fährdet müssen 16.2 % der Befragten gelten, klinisch auffällig sind nach eigenen Angaben 3.7% 

der Befragten.  
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Die Bereitschaft zur Reduktion des Alkoholkonsums nimmt mit steigender Konsummenge ab. 

Für eine Verhaltensänderung als günstig erweisen sich – entsprechend den Annahmen des so-

zialkognitiven Modells gesundheitlichen Handelns – die Überzeugung von den Vorteilen einer 

Verhaltensänderung, verbunden mit der Wahrnehmung gesundheitlicher Risiken bei Fortsetzung 

des Verhaltens. 

7.3 Tabakkonsum 

Seit Jahren ist ein rückläufiger Trend der Raucherquote von ca. 37% „ständiger“ oder „gelegent-

licher“ Raucher Anfang der siebziger Jahre auf 35% der 12- bis 25 Jährigen im Jahre 2004 zu 

beobachten (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2004, 2006). Dies ist auf den 

steigenden Anteil an Nierauchern zurückzuführen, die die Probierphase nicht überschritten ha-

ben. Der Raucheranteil der 12-17 Jährigen liegt seit den 70er Jahren konstant bei 28 %, das Ein-

stiegsalter liegt in den letzten zwanzig Jahren stabil um die 13 Jahre (12.7 – 13.2 Jahre). Ein 

Übergang vom Probierstatus zum regelmäßigen täglichen Konsum erfolgt im Durchschnitt im 

Alter von 14.8 Jahren (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2006). 

Als Indikatoren für den Tabakkonsum werden in den verschiedenen Studien die Menge pro Zeit-

einheit sowie die Art der Rauchware verwendet. Der Anteil an Nichtrauchern unter den befrag-

ten Erstsemestern an der Freien Universität Berlin liegt bei 362 Personen (63%; 12 Monats Prä-

valenz) , der überwiegende Teil der Raucher konsumiert Zigaretten bzw. Zigarillos (N = 188; 

88.3&), es gibt nur wenig Zigarren- (N = 8; 3.8%) oder Pfeifenraucher (N = 1; 0.5%). Bei der 

Betrachtung des Tageskonsums werden ausschließlich diejenigen betrachtet, die Konsumenten 

von Zigarillos und Zigaretten sind (95%), da diese in den Quantitäten mit Zigarren- oder Pfeifen-

rauchern nicht zu vergleichen sind.  

Unterschieden werden nach den selbstberichteten Mengenangaben fünf Konsumentengruppen: 

Nichtraucher sowie Raucher mit Tagesmengen von bis zu 5, 5–10, 10–15 und mehr als 15 

Raucheinheiten. Abbildung 40 zeigt, dass der Anteil an Nichtrauchern mit dem Lebensalter ab-

nimmt (von 73.9 auf 52.3 %), der Anteil an starken Rauchern (mehr als 15 Zigaretten am Tag) 

hingegen zunimmt (von 3.3% auf 20.5%). Die anderen Gruppen sind in den verschiedenen Al-

tersstufen in etwa gleich stark vertreten. 

                                                                                                                                                             
173  Als regelmäßiger Alkoholkonsum wird in dieser Studie mindestens ein Konsumvorgang pro Woche gefasst.  
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In der Drogenaffinitätsstudie nimmt der Anteil an Nichtrauchern über die vergleichbaren Alters-

gruppen hinweg ebenso ab (von 14 auf 8%). Bei den starken Rauchern, die in der Drogenaffini-

tätsstudie (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2001, 2004) einen Konsum von mehr 

als 20 Zigaretten /Zigarillos angeben, steigt der Anteil in den Altersgruppen bis zu 20 Jahren von 

5 auf 15 % an, bleibt in den Altersgruppen darüber aber einigermaßen konstant bei einer Quote 

von knapp unter 30%. Die Quote in der FU Stichprobe hingegen steigt in den Altersstufen über 

zwanzig Jahren weiterhin kontinuierlich an, bleibt aber mit 20% deutlich unter der Quote die in 

der Drogenaffinitätsstudie berichtet wird (30%). Dieser Anstieg entspricht auch den Ergebnissen 

der Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in 

Deutschland aus dem Jahre 2000 (Kraus & Augustin, 2001), in der die Quote der starken Rau-

cher (mehr als zwanzig Zigaretten pro Tag) mit zunehmender Altersstufe ansteigt (von 18% bei 

den 18- 20 Jährigen auf 46,1% bei den 50-59 Jährigen). 
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Abbildung 40: Tabakkonsum bei Erstsemestern im Überblick und nach Altersklassen 

Die Quote an starken Rauchern wird in dieser Studie mit 35% beziffert. Diese rauchen mehr als 

20 Zigaretten pro Tag, ihr Anteil liegt deutlich über dem bei FU Studierenden ermittelten Wert. 

Vergleichsdaten aus Befragungen Studierender liegen aktuell nicht vor. 

Der Beschreibung des Rauchverhaltens (Konsummenge pro Tag) und darauf aufbauende Klassi-

fikationen verschiedener Rauchergruppen folgt nun eine Analyse des Gesundheitsstatus bzw. 

weiterer Gesundheitsverhaltensweisen, die mit dem Rauchen assoziiert werden. Raucher in die-

sen Altersgruppen unterscheiden sich in ihrem Gesundheitsstatus wenig von Nichtrauchern. Es 

konnte z.B. kein Zusammenhang zwischen der Tagesdosis und körperlichen Beschwerden er-

mittelt werden (r = .07, p > .05). Gleiches gilt für den Body Mass Index (r = .01, p > .05). Auch 

gibt es keine statistisch signifikante Korrelation zwischen der Menge konsumierter Rauchwaren 

und der psychischen Gesundheit operationalisiert durch habituelles Wohlbefinden (r = -

.06, p > .05) oder seelische Gesundheit (r = -.04, p > .05). Gering signifikante Korrelationen gibt 
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es zwischen dem Tabak- und dem Alkoholkonsum (r = .19, p < .001) sowie dem Maß an körper-

licher Aktivität (r = -.19, p < .001).  

Gesundheitliche Risiken des Rauchens sind nach diesen Analysen in der Altersspanne der Stu-

dierenden noch abstrakt, wie die (nichtsignifikante) Korrelation zwischen Rauchmenge und kör-

perlichen Beschwerden zeigt. Gleichwohl legen die Zusammenhänge zwischen dem Rauchver-

halten und anderen Gesundheitsverhaltensweisen nahe, dass Interventionen nicht allein das 

Rauchverhalten, sondern ebenso weitere gesundheitsbezogene Verhaltensweisen adressieren 

sollten, da sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen diesen Gesundheitsverhal-

tensweisen nachweisen lässt. Eine Veränderung der gesundheitsbezogenen Lebensweise (Re-

duktion des Alkoholkonsums oder Steigerung der körperlichen Aktivität) dürfte auch Änderun-

gen des Tabakkonsums nach sich ziehen. 

7.4 Körperlich–sportliche Aktivität 

Nach Bös (1991; Bös & Brehm, 2006) sind 77% der bundesdeutschen Bevölkerung der Ansicht, 

dass man Sport treiben muss, um gesund und fit bzw. gesund zu bleiben. Dieser Einstellung wird 

aber nicht in gleichem Ausmaß durch körperlich-sportliche Aktivität entsprochen. Laut den Er-

gebnissen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes sind 52% der 20-29 Jährigen körperlich-

sportlich aktiv, mit zunehmendem Alter sinkt die Sportbeteiligungsquote{auf 30% in der 

Altersgruppe der 70-79 Jährigen, Robert Koch Institut, 2003).. Es gibt überzeugende empirische 

Befunde für die Vorteile körperlicher Aktivität auf die Gesundheit. So haben sportlich aktive 

Personen eine höher Knochendichte im Kindes- und Jugendalter, ein höheres Wohlbefinden, eine 

höhere Lebenserwartung, mehr Kompetenzen zur Alltagsbewältigung im Alter, weniger Ängste 

und Depressionen, einen geringeren Blutdruck sowie ein geringes Risiko an Diabetes mellitus 

(Typ II) zu erkranken. (Robert Koch Institut, 2003a). 

Diese Menge an Befunden legt ein gut strukturiertes Forschungsgebiet nahe, ein tieferer Blick 

offenbart allerdings eine große Bandbreite an Untersuchungsansätzen, Definitionen und Operati-

onalisierungen sowohl von Sport als auch von Gesundheit sowie den unterstellten Wirkmecha-

nismen. So wird Sport z.B. als Wettkampfsport, als körperliche Aktivität schlechthin oder in 

Kombination mit anderen Begriffen als Gesundheits-, Erholung- oder Freizeitsport bezeichnet; 

letztgenannte Begriffe verdeutlichen den funktionalen Wert des Sports. Was mit körper-

lich-sportlicher Aktivität im Rahmen der vorliegenden Erhebung gemeint ist und wie sich diese 

von anderen körperlichen Tätigkeiten abgrenzen lässt, wird nachfolgend ausgeführt. 
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Das US Department of Health and Human Services (USDHHS) kennzeichnet mit „physical acti-

vity“ alle Bewegungen, die durch Muskel-Skelettaktivitäten hervorgerufen werden (1996) und 

zur Verausgabung von Energie führen. Der Energieaufwand soll sich hierbei substantiell vom 

Ruhezustand unterscheiden (Bouchard & Shepard (Bouchard & Shepard, 1994). In diesem Be-

griff sind alle Arten körperlicher Alltagsaktivitäten enthalten. Um sie von körperlich-sportlichen 

Aktivitäten abzugrenzen, sind weitere Kriterien erforderlich. 

Als operationale Kriterien sportlicher Aktivität gelten die Dauer der (sportlichen) Tätigkeit (in 

Stunden pro Woche), die Frequenz (Häufigkeit pro Woche), die Art der Tätigkeit (z.B. durch 

Benennung der Sportart), der Energieverbrauch (Kilokalorien) sowie die körperliche Beanspru-

chung (Pulsfrequenz) (Bös, 2001; Woll, Bös, Gerhardt & Schulze, 1998). Die Art der Tätigkeit 

hat in dieser Definition eine Schlüsselrolle; zur Abgrenzung von Sportarten gegenüber Alltags-

aktivitäten werden hier z.B. Verzeichnisse des Deutschen Sportbundes oder des Olympischen 

Komitees genutzt. Ob diese Aktivität dort verzeichnet ist, ob sie bei sportlichen Wettbewerben 

zugelassen oder ob es für diese ein Regelwerk gibt, sind die zur Abgrenzung genutzten Merk-

male. Nicht oder noch nicht verzeichnete Aktivitäten bleiben dabei unberücksichtigt, was zum 

Beispiel für neue Sportarten gilt, die sich erst etablieren müssen. 

Aus der Sportart lassen sich ergänzende Hinweise zur Qualität der körperlichen Aktivität gewin-

nen (körperliche Beanspruchung, Komplexität der Anforderungen, sozialer Kontext). Neben die-

sen auf die direkte körperliche Aktivität zentrierten Merkmalen werden in einschlägigen Instru-

menten ferner Umgebungsbedingungen (wo und mit wem wird die Sportaktivität durchgeführt), 

psychosoziales Befinden bei Ausführung der Tätigkeit sowie die Sportbiographie thematisiert. 

Auflösbar schienen diese Probleme der Abgrenzung von Sport- und Alltagsaktivitäten durch die 

Einführung von Begriffen wie Gesundheits-, Erholungs- oder Freizeitsport, bei denen die unter-

stellte Funktion der (sportlichen) Aktivität hinzugefügt wurde. Gesundheitssport zielt nach einer 

Begriffsbestimmung von Bös & Brehm (2006) insbesondere auf  

 „die Stärkung von physischen, psychischen und sozialen Ressourcen, 
 Minderung von körperlichen Risikofaktoren, 
 Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden“ (Bös & Brehm, 1998, S.10). 

Die körperliche Anstrengung bei Ausübung einer Tätigkeit verliert dabei an Bedeutung, während 

Motive für eine Aktivität akzentuiert werden. Gibt der Sporttreibende an, eine oder mehrere der 

obigen Zielsetzungen durch seine Aktivität erreichen zu wollen, wäre diese sportliche Aktivität 

als „Gesundheitssport“ zu werten, auch wenn diese Effekte nicht erzielt werden. Ebenso möglich 

wäre, da der primäre Sinn des Sports nach Bös & Brehm (1998) nicht Gesundheit sein muss, 
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dass ein Sporttreibender seiner Aktivität keine gesundheitsbezogenen Motive unterlegt und in-

folge diese unberücksichtigt bleibt. Eine valide Zuordnung einer sportlichen Aktivität als „ge-

sund“ im Sinne des Gesundheitssports ist so nicht möglich. Sinnvolle Lösungen für dieses Prob-

lem sind derzeit nicht zu erkennen, so dass von einer (weiteren) Verwendung dieses Begriffs in 

der wissenschaftlichen Diskussion abgeraten wird (zum Beispiel bei Fuchs, 2003).  

Der in den Sportwissenschaften zunehmend zu findende Begriff der sportlich-körperlichen Akti-

vität verzichtet vollständig auf den Gesundheitsbezug, ebenso sind Motiv- und Effektinterpreta-

tionen nicht erforderlich. Das Nebeneinander von „Wettbewerb mit Leistungsvergleich“ wie in 

der traditionellen Definition des Sports sowie der „Ausübung der Tätigkeit um ihrer selbst wil-

len“ oder der funktionale Einsatz z.B. „ zur Bewältigung von Beschwerden“ sind gewollt. Durch 

den Zusatz „körperlich“ werden bewegungsarme Sportarten ausgeschlossen (z.B. Schach). 

Zur Binnendifferenzierung zwischen Sportarten bieten sich folgende Merkmale an: 

 Die Art der körperlichen Beanspruchung: Ausdauer174 (A), Kraft (K)175, Schnellkraft (S)176. 
 Die Anzahl an Teilnehmenden: Kann dieser Sport alleine ausgeführt werden? (I) Sind 
Mitspieler in einer Mannschaft erforderlich? (M) 
 Die Settingfaktoren: Sind besondere klimatische Bedingungen erforderlich zur Ausübung des 
Sports (z.B. Skilaufen) (K) oder sind bestimmte örtliche Gegebenheiten erforderlich wie z.B. 
eine Halle (O)? 
 Benötigte/s Zubehör/Hilfsmittel: Ist die Ausübung des Sports an bestimmte Hilfsmittel gebun-
den wie z.B. Rollschuhe beim Rollschuhlaufen (Z)? 

Eine Unterscheidung von Sportarten längs dieser Kriterien ermöglicht eine differenzielle Beur-

teilung, Ausdauersportarten z.B. gelten unter gesundheitlichen Aspekten als besonders günstig, 

die gemeinsame Ausübung einer Sportart ermöglicht hingegen den Ausbau sozialer Ressourcen. 

Die Anwendung des o.g. Klassifikationsrasters auf die von den Studierenden genannten Sport-

arten ist in nachstehender Tabelle enthalten (Tabelle 58). Die Anwendung des Schemas ist ein-

fach, die Zuordnung allerdings nicht immer exklusiv möglich. So kann z.B. ein Fitnesstraninig 

primär darauf gerichtet sein die Ausdauer zu erhöhen, aber ebenso den Erhalt oder die Steige-

rung der Körperkraft anstreben.  

                                                 
174  Ausdauer kennzeichnet nach Abele, Brehm & Pahmeier (1990) die Fähigkeit, Belastungen über einen längeren Zeitraum aufrecht 

erhalten zu können. 
175  Kraft bezeichnet die Fähigkeit der Muskulatur, einen Widerstand zu überwinden, einem Widerstand nachgebend entgegenzuwirken oder 

Widerstände zu halten. 
176  Schnellkraft meint den eigenen Körper oder ein Gerät mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen bzw. Widerstände mit höchstmöglicher 

Kontraktionsgeschwindigkeit zu überwinden. 
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Die bislang dominierende sportmedizinische/trainingswissenschaftliche Diskussion hat eine Ver-

engung des Sportbegriffs auf die Dimension der körperlichen Beanspruchung bewirkt. Hierbei 

standen bislang Globalbewertungen wie z.B. der Energieverbrauch im Vordergrund und weniger 

zwischen den Sportarten differenzierende Merkmale und ihre gesundheitlichen Folgen. Hilfreich 

wäre es, sportlich-körperliche Aktivität im Kontext individueller Voraussetzungen zu betrachten, 

da ähnliche Tätigkeiten bei unterschiedlichen personalen Voraussetzungen zu verschiedenen 

Ergebnissen führen können und nicht pauschal von einer gesundheitsbezogenen Wirkung sport-

lich-körperlicher Aktivität auszugehen.  

Tabelle 58: Klassifikation der Sportarten der Studienteilnehmer 
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 A K S I M Kl 0 Z 
Aikido  x x x     
Cardiotraining x   x     
Badminton (x)  x  x  x x 
Ballett (x) x  x x  x x 
Basketball (x)  x  x  x x 
Bodybuilding  x  x   x x 
Boxen x x x x x  x x 
Hockey (x)  x  x  x x 
Fitnesstraining x x  x     
Fussball (x)  x  x   x 
Gymnastik  x  x     
Handball (x)  x  x  x x 
Hanteltraining  x  x    x 
Jazztanz x x  x x  x  
Jogging x   x     
Kampfsport x x x x x  (x) (x)
Karate  x x x x    
Kickboxen  x x x x  x x 
Krafttraining  x  x    x 
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 A K S I M Kl 0 Z 
Leichtathletik x x x x x x x x 
Mehrkampf x x x x x x x x 
Modern Dance x x  x x  x  
New Dance x x  x x  x  
Radsport x   x x    
Reiten  x  x  x x x 
Rudern x x  x x x  x 
Schwimmen x   x x  x  
Segeln  x  x x x  x 
Skateboard fahren x   x  x  x 
Softball   x  x x x x 
Sportschießen  x  x   x x 
Tanzen x x  x x  x x 
Tennis (x)  x x   x x 
Tischtennis (x)  x x   x x 
Triathlon x x  x  x  x 
Turnen  x  x   x x 
Volleyball (x)  x  x  x x 
Yoga  x  x   x  

Anmerkung: Körperliche Beanspruchung wird unterteilt in Ausdauer (A), Kraft (K) und Schnellkraft, Teilnehmer in Mannschaftssport (M) und 
Individualsport (I), Settingfaktoren: in klimatische Bedingungen wie z.B. beim Skilaufen (K),und erforderliche räumliche oder örtliche Gegeben-
heiten wie z.B. eine Halle (O) und Zubehör/Hilfsmittel, an die die Ausübung der Sportart gebunden ist wie z.B. Rollschuhe beim Rollschuhlaufen 
(Z). In Klammern gesetzt sind Merkmale, die durch die Ausübung der Sportart gefördert werden z.B. in Abhängigkeit von der Intensität mit der 
die Sportart ausgeübt wird.  

Das Ausmaß an körperlich-sportlicher Aktivität 

In der vorliegenden Erhebung wurden längs der interessierenden Fragestellungen unterschied-

liche Aspekte sportlicher (In-)aktivität erhoben. Als Schwellenwert für sportliche Aktivitäten – 



 

so wurde vorausgeschickt – gilt eine Aktivität dann, wenn sie mindestens 20 Minuten lang aus-

geübt wird und mit körperlicher Anstrengung (Schwitzen, schnellerem Atmen oder erhöhter 

Pulsfrequenz) verbunden ist. Die Studierenden wurden gebeten, Frequenz (wie häufig pro Wo-

che), Art (welche Sportart) und Setting (z.B. im Rahmen des Hochschulsports, Verein, Club, 

allein) ihrer sportlichen Tätigkeit zu beschreiben. Diese Fragen wurden ergänzt um Angaben zur 

Sportbiografie. Die (derzeit) sportlich Inaktiven wurden zu ihrer Bereitschaft zur Ausübung (re-

gelmäßiger) sportlicher Aktivitäten gefragt, um darauf bezogene Interventionsangebote ziel-

genauer adressieren zu können. Hier wurde eine modifizierte Version des Fragebogens zur Dia-

gnostik des Sporttreibens (Fuchs, 2001) eingesetzt, der in einer Studie an Rehabilitanden vom 

Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie an der Freien Universität Berlin erprobt und auf die vor-

liegende Studie übertragen wurde. Abgebildet wurden ferner die verschiedenen Phasen und 

Stadien zur Verhaltensänderung, um Hinweise für stadienangepasste Interventionen geben zu 

können. 

Insgesamt berichten 266 Erstsemester (44.9%) regelmäßig sportlich aktiv zu sein, im Mittel 2.4 

Mal pro Woche177 (SD = 1.6), fast jeden Tag treiben 28 Personen Sport (6.9 %). Von denen, die 

sportlich aktiv sind, nehmen 112 (45%) Sportangebote in Vereinen oder im Rahmen des Hoch-

schulsports wahr, kombinieren diese zum Teil mit Sportarten, die sie auch allein ausüben können 

(N = 49; 18.4%), oder verzichten ganz auf Gesellschaft bei sportlichen Aktivitäten (N = 64; 

24.1%). Die Wahl der Sportart bestätigt dieses Bild. Als typische Sportarten, die alleine ausge-

führt werden, werden Jogging, Schwimmen oder Reiten genannt. Bei den Sportarten, die im 

Verein oder im Rahmen des Hochschulsports ausgeübt werden, dominieren Mannschaftssport-

arten wie z.B. Fußball oder solche, für die zum Training (auch) Partner erforderlich sind wie z.B. 

Kampfsportarten.  

Die beliebtesten Sportarten bei den Aktiven sind Ballsportarten (N = 49; 19.1%), gefolgt von 

Turnsport (N = 42; 16.4%), Leichtathletik (N = 38; 14.8%), Krafttraining (N = 33; 12.9%), Tanz-

sport (N = 27; 10.5%), Schwimmen (N = 24; 9.4%), Rad- (N = 12; 4.7%) und Kampfsport 

(N = 11; 4.3%) (vgl. Tabelle 59).  

Tabelle 59: Körperlich-sportliche Aktivität der Befragten 

                                                 
177  Geschlechtsunterschiede zeigen sich nicht in der grundsätzlichen Sportteilnahme wohl aber in der Frequenz. Männer sind häufiger 

sportlich aktiv (t = 2.8; p < .01). 
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Regelmäßige 
körperlich-sportliche Aktivitäten  N % 

Ja 266 44.9 

Wie viele Male pro Woche? M SD 

Wie häufig treiben Sie pro Woche 
Sport? 2.47 1.56 

Seit wann treiben Sie regelmäßig 
Sport? (in Jahren) 7.45 6.98 

Sportarten (gruppiert) N %

Ballsport 49 19.1 

Kampfsport 11 4.3 

Krafttraining 33 12.9 

Leichtathletik 38 14.8 

Radsport 12 4.7 

Reiten 6 2.3 

Rudern 1 0.4 

Schwimmen 24 9.4 

Segeln 1 0.4 

Skateboard fahren 1 0.4 

Sportschießen 1 0.4 

Tanzsport 27 10.5 

Triathlon 1 0.4 

Turnsport 42 16.4 

Yoga 9 3.5 

Wo treiben Sie Sport? N %

Im Sportverein/ Hochschulsport  112 45.0 

allein 64 24.1 
 

Sportlich inaktiv sind 327 Befragte (55.1%). Diese Gruppe unterscheidet sich in ihrer biogra-

fischen Zusammensetzung nicht von den sportlich Aktiven (Alter Geschlecht, Bildungsherkunft). 

Dies trifft auch für biografische gesundheitliche Merkmale zu. Die Anteile gesundheitlich Be-

einträchtigter bzw. mit erhöhtem Body Mass Index sind ebenso nicht signifikant verschieden. 

Tabelle 60: Körperlich-sportliche Inaktivität der Befragten 

Regelmäßige körper-
lich-sportliche Aktivitäten  N % 

Nein 327 55.1 

Zustimmung zu einer der 
folgenden Aussagen N %

Sportlich aktiv zu werden ist für 
mich derzeit kein Thema 58 17.7 

Ich treibe nur ab und zu Sport und 
das ist für mich so in Ordnung 69 21.1 

Ich bin mir noch nicht schlüssig ob 
ich wirklich Sport treiben will 109 33.3 

Mit Beginn des nächsten Semesters 
werde ich regelmäßig Sport treiben 124 37.9 

Welche Sportart wird es sein ? N %
Ballsport 25 22.5 

Kampfsport 10 9.0 
Krafttraining 6 5.4

Leichtathletik 13 11.7

Radsport 1 .9
Reiten 5 4.5

Rudern 2 1.8
Schwimmen 22 19.8

Tanzsport 16 14.4
Turnsport 10 9.0

Yoga 1 .9

Wo werden Sie diese Sportart 
ausführen ? N %

Im Sportverein/ Hochschulsport  64 56.4%

allein 29 26.1

Haben Sie diese Sportart früher 
ausgeübt? N %

ja  86 84.3 
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Differenziert man in Subgruppen sportlich Inaktiver, gibt es eine kleine Gruppe (N = 58; 

17.7.%), für die es derzeit kein Thema ist, sportlich aktiv zu werden. Eine etwas größere Gruppe 

(N = 69; 21.1%) ist mit ihrer sporadischen sportlichen Betätigung ganz zufrieden, die feste Ab-

sicht, im nächsten Semester Sport treiben zu wollen, äußern etwas mehr als ein Drittel der Be-

fragten (N = 124; 37.9 %). Entschieden für eine bestimmte Sportart sind von denen, die Sport im 

nächsten Semester ausüben wollen, 89 Personen (71.8%), ebenso konkret sind deren Vorstellun-

gen, ob sie sich zur Ausübung einen Verein suchen, beim Hochschulsport anmelden oder lieber 

allein sportlich aktiv werden wollen (vgl. Tabelle 60). Der überwiegende Teil der Befragten will 

die Sportart wieder aufnehmen, die er/sie bereits früher ausgeübt hat (N = 86; 84.3%). 

Sport und Gesundheit 

Die Zusammenhänge zwischen Sport und Gesundheit werden in den letzten Jahren verstärkt aus 

salutogener Perspektive betrachtet, abgelöst wurde damit die stressorientierte Fokussierung. Die 

Wirkmodelle basieren auf den Prinzipien des Modells von Antonovsky (vgl. z.B. Knoll, 1997) 

und postulieren drei verschiedene Wirkmechanismen (vgl. Abbildung 41)178. 

Wirkannahme 1: Körperlich-sportliche Aktivität fördert den Ressourcenaufbau 

Sportliche Aktivität wird von Knoll als eigenständige Widerstandsquelle betrachtet, die auch zur 

Stärkung anderer Ressourcen, z.B. konstitutioneller Gegebenheiten beitragen kann. Positive Ver-

änderungen zentraler körperlicher Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit nach kör-

perlich-sportlicher Aktivität gelten als empirisch gut belegt (Abele, Brehm & Gall, 1991). 

Moderates Sporttreiben führe zu einem verbesserten Körperselbstkonzept entsprechend den An-

nahmen von Sonstroem (1984) und darüber hinaus zu Veränderungen des Selbstwertgefühls, des 

Selbstbildes und des –vertrauens. Auswirkungen moderater sportlicher Aktivitäten auf das Kör-

perselbstkonzept konnten Alfermann et al. (Alfermann, Stoll, Wagner & Wagner-Stoll, 1995) bei 

Personen nachweisen, die längere Zeit keinen Sport getrieben hatten. Auch die Wirkung sportli-

cher Aktivität über das Körperselbstkonzept hinaus auf den Selbstwert konnte belegt werden 

(Alfermann & Stoll, 1996). 

Um diese Annahme zu überprüfen, wurden Gruppenunterschiede zwischen körperlich-sportlich 

Inaktiven und Aktiven berechnet. Als Trennwert für die Gruppenbildung wurde ein Jahr körper-

                                                 
178  Die Darstellung bei Knoll weicht von der Originaldarstellung ab. Lebenserfahrungen vor dem Hintergrund erfahrener generalisierter 

Widerstandsquellen formen den Kohärenzsinn. Dieser Aspekt bleibt in der Darstellung bei Knoll ausgespart. 
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lich-sportlicher Aktivität willkürlich festgelegt, da sich die ressourcenfördernde Wirkung erst 

entfalten muss. 
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Abbildung 41: Das um körperlich-sportliche Aktivitäten erweiterte Salutogenesemodell von Antonovsky (Darstel-
lung nach Knoll 1997, S. 32) 

Als Ressourcen wurden der Selbstwert, die interne gesundheitliche Kontrollüberzeugung, die 

Selbstwirksamkeitserwartung sowie die wahrgenommene erhaltene emotionale und instrumen-

telle Unterstützung (vgl. Tabelle 61) berücksichtigt. Die Gruppe der sportlich Aktiven verfügt 

auch nach der Kontrolle der biografischen Daten (Alter, Geschlecht und Gesundheitsstatus) über 

eine ausgeprägtere internale gesundheitliche Kontrollüberzeugung sowie ein höheres Maß an 

Selbstwirksamkeitserwartung. Im Selbstwert und dem Maß an wahrgenommener erhaltener 

sozialer Unterstützung unterscheiden sich beide Gruppen nicht signifikant. Der erwartete, aber 

nicht bestätigte Effekt körperlich-sportlicher Aktivität auf den Selbstwert ist möglicherweise 

darauf zurückzuführen, dass der Schwellenwert von nur einer Sporteinheit pro Woche zu gering 

gesetzt wurde. Diese Argumentation wird durch Ergebnisse der Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes gestützt, wo positive Effekte körperlich-sportlicher Aktivität erst ab zwei bis drei Sport-

einheiten pro Woche angenommen werden (Robert Koch Institut, 2003a). Bei einer Mindestfre-

quenz von drei Sporteinheiten pro Woche179 wird auch der von Alfermann & Stoll (1996) 

berichtete Effekt sportlicher Aktivität auf den Selbstwert sichtbar.  

Allein für die erhaltene, wahrgenommene soziale Unterstützung zeigen sich keine Unterschiede 

zwischen den Gruppen, unabhängig von der Sportfrequenz pro Woche. Auch wenn Personen, die 

ihrer Sportart alleine nachgehen aus der Gruppe körperlich-sportlicher Aktiven herausgenommen 

                                                 
179  und dieses wiederum seit über einem Jahr 
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werden, da sie ja während der sportlichen Aktivität keine Möglichkeiten haben, ihre sozialen 

Ressourcen zu fördern, bleibt der Befund erhalten. 

Tabelle 61:  Mittelwertsunterschiede in verschiedenen Ressourcen in Abhängigkeit von regelmäßiger sportlich-
körperlichen Aktivität

Sportteilnahme 
(1 Mal pro Woche) 

Ressourcen  G
ru

pp
e 

N M 
S

D 
T Sig. 

1 198 2.04 .53 
Selbstwert 

2 383 1.97 .52 
1.21 n.s.

1 198 3.91 .71 internale ge-
sundh. Kontroll-

überzeugung 2 383 3.66 .78 
3.7 < .001

1 198 1.91 .48 Selbstwirksam-
keitserwartung 2 383 1.84 .47 

1.96 < .05

1 198 2.68 .42 erhaltene soziale 
Unterstützung  2 383 2.63 .51 

1.13 n.s.

Anmerkungen: Gruppierungsmerkmale waren die Häufigkeit der sport-
lichen Aktivität pro Woche (Kriterium:1 mal) und seit wann wird Sport 
getrieben (Kriterium: mind. 1 Jahr). Körperlich-sportlich Aktive 
wurden der Gruppe 1, Inaktive hingegen der Gruppe 2 zugewiesen. 

Sportteilnahme 
(3 Mal pro Woche) 

Ressourcen G
ru

pp
e 

N M 
S

D 
T Sig. 

1 97 2.10 .53 
Selbstwert 

2 488 1.97 .53 
2.13 < .05

1 97 3.93 .75 internale ge-
sundh. Kontroll-

überzeugung 2 488 3.70 .77 
2.62 < .01

1 97 1.95 .50 Selbstwirksam-
keit 2 488 1.84 .47 

2.09 > .05

1 97 2.65 .46 erhaltene soziale 
Unterstützung 2 488 2.64 .49 

.18 n.s.

Anmerkungen: Gruppierungsmerkmale waren die Häufigkeit der sport-
lichen Aktivität pro Woche (Kriterium:3 mal) und seit wann wird Sport 
getrieben (Kriterium: mind. 1 Jahr). Körperlich-sportlich Aktive 
wurden der Gruppe 1, Inaktive hingegen der Gruppe 2 zugewiesen.

Wirkannahme 2: Körperlich-sportliche Aktivität ist eine Bewältigungshandlung  

Körperlich-sportliche Aktivitäten können als Bewältigungshandlung eingesetzt werden. Eine 

direkte Beeinflussbarkeit der körperlichen (An-)Spannung ist möglich. Stimmungsveränderun-

gen infolge körperlich-sportlicher Aktivitäten werden berichtet. Für Stimmungsverbesserungen 

besonders günstig sind mittlere sowie niedrige körperliche Beanspruchungen, die einen unteren 

Schwellenwert überschreiten (Gall, 1987). 

Wirkannahme 3: Körperlich-sportliche Aktivität erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Stress 

Körperlich-sportliche Aktivitäten verbessern die Resilienz gegenüber Anforderungen aus der 

Umwelt. Es gelingt schneller, sich von Anforderungen zu erholen oder in belastenden Lebens-

umständen ohne offensichtliche Schädigungen zu bestehen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen 

bzw. Schädigungen können durch körperlich-sportliche Aktivität kompensiert bzw. gemindert 

werden. 

Bei Knoll wird Gesundheit nur indirekt über die generalisierten Widerstandsquellen, die poten-

ziellen Stressoren oder den Bewältigungsprozess beeinflusst, eine direkte überdauernde Wirkung 

fortgesetzter körperlich-sportlicher Aktivität auf Gesundheit wird nicht unterstellt. Anders hin-

gegen bei Fuchs, Hahn & Schwarzer (1994). Die Autoren argumentieren vor dem Hintergrund 

stresstheoretischer Konzepte (Hobfoll, 1989; Lazarus, R. S. & Folkman, 1987) für zwei zusätzli-

che Wirkweisen. In einer schematischen Übersicht zu möglichen Wirkweisen körperlicher Akti-



 

vität und Gesundheit (vgl. Abbildung 42) begründen die Autoren einen direkten Effekt körper-

lich-sportlicher Aktivität auf die Gesundheit sowie eine ressourcenschützende /-erhaltende 

Funktion . 
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Abbildung 42: Hypothetische Wirkweisen körperlicher Aktivität (Darstellung aus Fuchs, Hahn & Schwarzer 1994, 
S. 67) 

Wirkannahme 4: Sportliche Aktivität erhält bzw. fördert die Gesundheit 

Für die Annahme eines direkten gesundheitsbezogenen Effekts körperlich-sportlicher Aktivität -

sprechen Ergebnisse aus Längsschnittstudien, wonach Männer, die drei Stunden pro Woche kör-

perlich aktiv waren, eine um zwei Jahre heraufgesetzte Lebenserwartung haben gegenüber 

sportlich Inaktiven (Pfaffenberger, Hyde, Wing & Hsieh, 1986; Sherman, d'Agostino, Silbershatz 

& Kannel, 1999). In die gleiche Richtung weisen Befunde zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

(Berlin & Colditz, 1990): Sportlich aktive Personen weisen ein geringeres Herzinfarktrisiko auf. 

Die gesundheitlichen Vorteile körperlich aktiver Personen lassen sich auch im Alter nachweisen, 

funktionelle Abbauprozesse setzen später ein (Möller, 1999). Dieser Wirkmechanismus 

fortgesetzter sportlich-körperlicher Aktivität kann vor dem Hintergrund der Ergebnisse zu Sport 

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen als empirisch gesichert gelten. Auch mit den Daten der vor-

liegenden Studie ist dieses Ergebnis vereinbar. Differenziert man aufgrund der Häufigkeit kör-

perlich- sportlicher Aktivität pro Woche in zwei Gruppen (Trennwert: 3 Sporteinheiten pro Wo-

che) berichten die Aktiveren gesundheitsbezogene Vorteile im habituellen Wohlbefinden 

(t = 1.96; p < .05), in seelischer Gesundheit (t = 2.96; p < .01) und bei körperlichen Beschwerden 

(t = 3.19; p < .001) 

Wirkannahme 5: Körperlich-sportliche Aktivitäten schützen personale Ressourcen im Stresspro-

zess 

Auf der Basis der Ressourcenerhaltungstheorie von Hobfoll (Buchwald, Schwarzer & Hobfoll, 

2004; Hobfoll, 1989) argumentieren Stoll (Stoll, 2001) sowie Fuchs, Schwarzer & Hahn (Fuchs 

et al., 1994) für einen weiteren Wirkmechanismus: Es wird postuliert, dass mögliche Schädigun-
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gen der Ressourcen einer Person unter Stress durch körperlich-sportliche Aktivitäten abgepuffert 

werden können. Es gelingt trotz fortdauernder Belastungssituationen, die subjektiven Überzeu-

gungen wie das Selbstwertgefühl oder die Selbstwirksamkeit durch körperliche Aktivität auf-

recht zu erhalten. 

Diese fünf verschiedenen Wirkmechanismen wurden alle bereits empirisch untersucht, die Be-

funde sind nicht immer eindeutig. Von einer generellen gesundheitsförderlichen Wirkung sport-

lich–körperlicher Aktivität auszugehen, wäre unangemessen. Die Ergebnisse bisheriger Litera-

turauswertungen in diesem Bereich legen nahe, dass die Wirkgefüge komplexer sind als vielfach 

unterstellt, mit der Konsequenz, dass die Wirkung sportlicher Aktivität auf die psychische Ge-

sundheit bislang überschätzt wurde (Stoll, 2001). Dauer, Frequenz, Intensität und Art der sportli-

chen Betätigung müssen, um einen positiven Beitrag zur Gesundheit leisten zu können, den indi-

viduellen Voraussetzungen angepasst sein. Die fünf genannten Wirkweisen körperlich-sportli-

cher Aktivität werden zusammenfassend analysiert: 

 zum einen im Rahmen eines Strukturgleichungsmodells, dem die Annahmen des systemati-
schen Anforderungs-Ressourcen Modells von Becker unterliegen (vgl. Kapitel 2.2, erweitert 
um die bereits dargestellten Wirkzusammenhänge „körperlich-sportlicher Aktivität“ auf Ge-
sundheit, Ressourcen und studienbezogene Belastungen (Direkteffekte) 
 und zum anderen, um zu untersuchen, ob körperlich-sportliche Aktivität den Einfluss von 
studienbezogenen Belastungen auf Gesundheit moderiert. Zur Überprüfung dieser Hypothesen 
wurden hierarchische Regressionsanalysen durchgeführt (Moderatoranalysen) 

Die Ergebnisse beider Analysen werden nachfolgend dargestellt. 

Ergebnisse der Modellanalysen 

Im vorangehenden Kapitel wurde die Modellprüfung des systematischen Anforderungs-Ressour-

cenmodells von Becker berichtet. Das dort formulierte Modell erwies sich als mit den Daten ver-

einbar. Gezeigt werden konnte zum einen, dass Ressourcen die subjektive Gesundheit fördern 

und gleichzeitig die wahrgenommenen Belastungen mindern. Der Einfluss studienbezogener Be-

lastungen erwies sich bei den befragten Studienanfängern als (noch) nicht bedeutsam. Dieses 

Modell wird nun erweitert um den Einfluss körperlich-sportlicher Aktivität, operationalisiert 

durch die Häufigkeit pro Woche, der Anzahl an Jahren, seit denen die Sportart/en ausgeübt wer-

den sowie die feste Absicht180, diese Aktivität auch in den nächsten fünf Jahren fortzusetzen. Der 

Ressourcenpool wurde in diesen Analysen ausschließlich aus personalen181 und sozialen182 Res-

                                                 
180  Glauben Sie, dass Sie in fünf Jahren noch regelmäßig Sport treiben werden, hieß die entsprechende Frage mit einem vierstufigen 

Antwortformat und einer verbalen Verankerung der Skalenendpunkte mit „Nein“ und „Ja“.. 
181  operationalisiert durch Selbstwirksamkeitserleben, internale gesundheitliche Kontrollüberzeugung und Selbstwert 
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sourcen gebildet. Subjektive Gesundheit wurde durch das habituelle Wohlbefinden, das Ausmaß 

körperlicher Beschwerden sowie seelischer Gesundheit operationalisiert. Mit diesen Merkmalen 

wurde ein Strukturmodell formuliert und mit Mplus (V 4.2) gerechnet. Im ersten Schritt wurden 

die Messmodelle (erneut) geprüft, die sich mit den Daten als vereinbar erwiesen183. Im anschlie-

ßend formulierten Strukturmodell wurde ein direkter Einfluss körperlich-sportlicher Aktivität 

sowohl auf die wahrgenommenen studienbezogenen Belastungen184, auf die personalen und 

sozialen Ressourcen185 sowie auf die subjektive Gesundheit modelliert186 (vgl. Abbildung 43). 

Das so erweiterte Modell erwies sich ebenso als mit der zugrunde liegenden Datenmatrix verein-

bar (CFI = .96). Die Pfadkoeffizienten des Modellteils, der die Wirkannahmen des systemati-

schen Anforderungs-Ressourcen Modells von Becker enthalten, entsprechen in Höhe und Be-

deutung in etwa denen des bereits berichteten Modells. Der Einfluss körperlich-sportlicher Akti-

vität (in der folgenden Grafik sind die Pfade rot gekennzeichnet) ist auf alle drei Merkmale ge-

ring (Ressourcen, studienbezogene Belastungen, subjektive Gesundheit; β < .04), allein der Pfad 

von körperlich-sportlicher Aktivität auf Gesundheit ist bedeutsam (p < .05). Laut Konvention 

werden nichtsignifikante Pfade auf den Wert Null festgesetzt, die Koeffizienten des so modifi-

zierten Modells sind nachstehender Grafik zu entnehmen (vgl. Abbildung 43). 

Das hier vorgestellte und getestete Modell ist konform mit Befunden aus einer Vielzahl empiri-

scher Studien sowie Metaanalysen, die sportlicher Aktivität einen Beitrag zum Erhalt bzw. zur 

Förderung der Gesundheit beimessen (Lotan, Merrick & Carmeli, 2005; Penedo & Dahn, 2005; 

Robert Koch Institut, 2003a). Dieser Beitrag ist allerdings sehr gering, wie aus der Höhe des 

Pfadkoeffizienten von β = .04 von körperlich-sportlicher Aktivität auf Gesundheit ablesbar ist. 

Dies legt nahe, den Beitrag körperlich-sportlicher Aktivität auf die Gesundheit nicht zu über-

schätzen. In ähnlicher Richtung argumentiert auch Knoll, die in einer Metaanalyse keinen glo-

balen Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und Parametern physischer Gesundheit 

nachweisen konnte. Dies zeigte sich nur bei Berücksichtigung personaler Merkmale (Alter, Ge-

schlecht und Sozialstatus) sowie programmspezifischer Bedingungen (Art, Dauer und Intensität 

der sportlichen Aktivität, vgl. Knoll, 1997). Dafür, dass körperlich-sportliche Aktivität die Wahr-

                                                                                                                                                             
182  gemessen über das Ausmaß wahrgenommener erhaltener sozialer Unterstützung 
183  CFI > .95 bei eindeutiger Indikator-Faktorbindung 
184  körperlich-sportliche Aktivität erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber studienbezogenen Belastungen 
185  körperlich-sportliche Aktivität schützt bzw. fördert personale oder soziale Ressourcen 
186  körperlich sportliche Aktivität erhält bzw. fördert die Gesundheit. Die weiteren spezifizierten Wirkannahmen entsprechen denen des 

bereits getesteten SAR-Modells  
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nehmung studienbezogener Belastungen187 oder Ressourcen beeinflusst, gibt es aufgrund vorlie-

gender Analysen keinerlei empirische Evidenz. 
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Anpassungsmaße: Chi2 = 227.51; df = 86; Chi2/df = 2.6; p < .01;Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = .05; Comparative Fir 
Index (CFI = .98); die in eckigen Klammern stehenden Beträge waren nicht signifikant und wurden per Konvention in der abschließnenden 
Modellschätzung auf Null gesetzt 

Abbildung 43: Standardisierte Lösung der Anwendung des um körperlich-sportliche Aktivität erweiterten 
systematischen Anforderungs-Ressourcen Modells (SAR) auf die Studiensituation (final model) 

Vorstehendes Modell berücksichtigt ausschließlich direkte und indirekte Effekte körperlich-

sportlicher Aktivität. Nicht eingeschlossen sind dabei Moderatoreffekte, die nicht die Merkmale 

selbst (studienbezogene Belastungen, Gesundheit), sondern deren Beziehung zueinander analy-

sieren. 

Zur moderierenden Funktion körperlich-sportlicher Aktivität 

Diesen Modellen unterliegt die Hypothese, dass körperlich-sportliche Aktivität mögliche ge-

sundheitsbeeinträchtigende Wirkungen studienbezogener Belastungen puffern. Diese Effekte 

lassen sich bei intervallskalierten Daten wie im vorliegenden Fall mittels hierarchischer Regres-

sionsanalysen prüfen. Dazu werden in einem ersten Schritt jeweils ein spezifischer Indikator stu-

dienbezogener Belastungen sowie ein Maß körperlich–sportlicher Aktivität zur Vorhersage eines 

Indikators subjektiver Gesundheit genutzt. In einem zweiten Schritt wird dann ein Interaktions-

                                                 
187  Der Pfadkoeffizient liegt bei -.02 und ist nicht signifikant 

268 | 



 

Gesundheitsverhalten | 269  

                                                

term188 aus diesen beiden Merkmalen in die Regressionsgleichung mit aufgenommen (Stressor x 

Sport, Aiken & West, 1991). Diese Modellierung ermöglicht zu zeigen, welchen Anteil an Vari-

anz der verschiedenen Gesundheitsparameter (seelische Gesundheit, habituelles Wohlbefinden, 

körperliche Beschwerden) durch die Interaktion von studienbezogenen Belastungen und körper-

lich-sportlicher Aktivität erklärt wird, nachdem zuerst die Haupteffekte kontrolliert wurde.  

Insgesamt wurden fünfzehn hierarchische Regressionsgleichungen formuliert, in denen jeweils 

in einem ersten Schritt ein Gesundheitsparameter (seelische Gesundheit, habituelles Wohlbefin-

den, körperliche Beschwerden) als abhängige Variable, eine studienbezogene Belastung sowie 

körperlich-sportliche Aktivität als unabhängige Variablen aufgenommen werden, um dann in 

einem zweiten Schritt den jeweiligen Interaktionsterm 189 hinzuzufügen. Die Ergebnisse der 

Analysen sind in Tabelle 63 enthalten. Da die Moderatorwirkung körperlich-sportlicher Aktivität 

auf die Beziehung zwischen wahrgenommenen belastenden Merkmalen der Studiensituation und 

Gesundheit interessiert, soll zunächst der Zuwachs im R-Quadrat und im F-Wert vom ersten zum 

zweiten Schritt betrachtet werden. Bei keiner der so formulierten Regressionsgleichungen zeigt 

sich ein signifikanter Zuwachs in R-Quadrat und F-Wert nach Aufnahme des Interaktionsterms. 

Auch die Betagewichte der Interaktionsterme sind bei keiner der formulierten Gleichungen be-

deutsam. Über die geringen gesundheitsbezogenen Wirkungen studienbezogener Belastungen 

wurde an anderer Stelle bereits berichtet (vgl. Kapitel 6.2) und argumentiert, dass die geringen 

Belastungswerte auf die geringen Erfahrungen im Studienkontext (< 8 Wochen) zurückzuführen 

sind. Dass dieses Ergebnis wiederum durch die Sportfrequenz pro Woche beeinflusst ist, lässt 

sich ausschließen, da es keine Unterschiede in den Belastungswerten bei den Studierenden in 

Abhängigkeit von der Häufigkeit körperlich-sportlicher Aktivität pro Woche190 gab. 

 
188 Zur Bildung des Interaktionsterms wurden die berücksichtigten Merkmale (UVs) zentriert und multiplikativ verknüpft (Aiken & West, 

1991). 
189  Zur Berechnung des Interaktionsterms wurden die jeweiligen Angaben zentriert und anschließend miteinander multipliziert. 
190  Bezogen auf die Moderatorwirkung körperlich-sportlicher Aktivität auf die Beziehung zwischen Ressourcen und Gesundheit 

(Selbstwirksamkeitserleben, Selbstwert, gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugung und wahrgenommene soziale Unterstützung) 
ergaben die Analysen ein vergleichbares Ergebnis. Nur für Zusammenhang zwischen internaler gesundheitlicher Kontrollüberzeugung 
und körperlicher Beschwerden erwies sich körperlich-sportliche Aktivität als Moderator (ΔR2 = .24; ΔF = 6.4; p < .05) 



 

Tabelle 62:  Korrelationsmatrix der verwendeten Angaben zu studienbezogenen Belastungen, Ressourcen, Gesundheit sowie körperlich-sportlicher Aktivität 

 

M SD 

Qualität 
des 

Lehrange
bots 

Kontakte 
zwischen 
Studieren

den 

Kontakt 
zwischen 
Studiere
nden und 
Lehrende

n 

Service- 
und 

Dienst-
leistungs
angebot 

der 
Hoch-
schule 

Vereinbar
keit des 

Studiums 
mit ande-

ren 
Lebens-

bereichen

Selbst-
wert 

internale
gesund-
heitliche

Kon-
trollüber
zeugung

Selbst-
wirksam

keit 

instru. & 
emot. 

Soziale 
Unter-

stützung 

seelische 
Gesund-

heit 

Habitu-
elles 

Wohl-
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schwer-

den - 
Summe 

Sport- 
seit 

wann in 
Jahren 

Sport- 
wie 

häufig 
pro 

Woche 

Qualität des 
Lehrangebots 1.00 .60 [.71]             

Kontakte zwischen 
Studierenden .68 .74 .44** [.86]            

Kontakt zwischen 
Studierenden und 
Lehrenden 

1.01 .78 .48** .38** [.81]           

Service- und 
Dienstleistungsangebot 
der Hochschule 

1.10 .74 .27** .22** .41** [.78]          

Vereinbarkeit des 
Studiums mit anderen 
Lebensbereichen 

1.39 .73 .38** .18** .28** .29** [.63]         

Selbstwert 1.99 .53 -.13** -.15* -.14** .06 -.14** [.75]        
int. gesundh. 
Kontrollüberzeugung 3.75 .77 -.04 .04 -.07 -.03 -.08 .16** [.77]        

Selbstwirksamkeit 1.86 .48 -.14** -.09* -.14** .05 -.12* .60** .30** [.87]       
instru. & emot. soz. 
Unterstützung 2.65 .48 -.09* -.13** -.05 .02 -.06 .28** .11** .24** [.88]      

seelische Gesundheit 2.04 .37 -.15** -.14** -.16** .05 -.15** .72** .23** .72** .32** [.88]     
habituelles 
Wohlbefinden 3.15 1.02 -.18** -.13** -.16** .06 -.11* .60** .17** .51** .37** .64** [.87]    

körperliche 
Beschwerden -  6.89 4.43 .18** .11* .16** .01 .15** -.37** -.16** -.41** -.17** -.51** -.51**    

Sport- seit wann in 
Jahren 7.45 6.99 .08 .06 .11 .21** .06 .01 .08 .07 .05 .14* .09 -.14*   

Sport- wie häufig pro 
Woche 3.47 1.56 -.07 .01 -.09 .02 .10 .09 .10 .14* .03 .15* .13* -.16** .07  

Sport - in fünf Jahren 2.52 .71 -.09 -.13* -.10 .03 .07 .04 .18** .14* .05 .07 .04 -.04 .33** .20** 
Anmerkungen: In den eckigen Klammern werden jeweils die Reliabilitäten der Skalen (Cronbachs Alpha) beschrieben 
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Nach den Ergebnissen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes sind 52% der 20–29jährigen 

sportlich aktiv (M = 2.4 mal pro Woche). Die Quote der sportlich–aktiven Erstsemester an der 

Freien Universität Berlin liegt mit 44.9% deutlich darunter. Die beliebtesten Sportarten unter den 

Aktiven sind Ballsportarten, Leichtathletik, Krafttraining, Tanzsport, Schwimmen, Rad- und 

Kampfsport. Von den derzeit sportlich Inaktiven sind knapp 40% entschlossen, im nächsten Se-

mester sportlich aktiv zu werden, Diese könnten beispielsweise durch Angebote im Rahmen des 

Hochschulsports angesprochen werden. 60% der sportlich Inaktiven haben derzeit keine (kon-

krete) Änderungsabsicht.  

Die sportlich Aktiven berichten leichte Gesundheitsvorteile sowohl in ihrem Befinden als auch 

bezogen auf körperliche Beschwerden. Einen Zugewinn in der Belastungswahrnehmung- und 

-bewältigung sowie eine ressourcenschützende bzw. erweiternde Funktion körperlich-sportlicher 

Aktivität konnte mit diesen Daten nicht bestätigt werden. Die Ergebnisse stehen unter dem, Vor-

behalt, dass Studienanfänger befragt wurden, die noch über geringe Belastungserfahrungen im 

Studium verfügen. Einschränkend ist außerdem anzumerken, dass für die Modellierung von Ur-

sache-Wirkungszusammenhänge eigentlich Längsschnittdaten erforderlich sind.  

7.5 Zusammenfassung 

Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum sowie körperlich-sportliche Aktivität bilden in dieser 

Studie das Gesundheitsverhalten ab. Diese Auswahl entspricht der der Gesundheitsberichter-

stattung des Bundes, vernachlässigt aber andere alterstypische Themen wie Sexualverhalten oder 

auch Risikosport.  

Das Ernährungsverhalten folgt beim größten Teil der Befragten einer „klassischen“ Verteilung 

(Frühstück, Mittag- und Abendbrot), die verzehrten Nahrungsmittel weichen allesamt von denen 

für eine gesunde Ernährung empfohlenen Verzehrmengen ab. Die deutlichste Abweichung zeigt 

sich bei der Flüssigkeitsaufnahme sowie beim Obst- und Gemüsekonsum. Evidenzbasierte, ver-

haltensnahe Ernährungsempfehlungen sowie ein unter gesundheitlichen Gesichtspunkten opti-

miertes Ernährungsangebot in den hochschuleigenen Kantinen und Cafeterien wären ein 

ruchtungsweisender Schritt, die ergänzt werden sollten durch Maßnahmen, die auf Akzeptanz 

des Angebots sowie auf Verhaltensänderungen zielen wie z.B. das von Gesundheitspsychologen 

an der Freien Universität Berlin etablierte Angebot „Maßanfertigung beim Gesundheitsverhalten 

(www.heute-anfangen.de).  
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Tabelle 63:  Moderatoreffekte körperlich-sportlicher Aktivität auf den Zusammenhang studienbezogener Belastungen mit Gesundheit 

  Seelische Gesundheit  Habituelles Wohlbefinden  Somatische Beschwerden 

Schritt Modell β ΔR2 ΔF  β ΔR2 ΔF  β ΔR2 ΔF 

Qualität des Lehrangebots -.14    -.11    .169   
1 Körperlich-sportliche Aktivität .14 .04** 5.10  .11 .03* 3.2  -.16 .06** 7.48 

2 Qualität des Lehrangebots x körperlich–
sportliche Aktivitat -.11 .01 2.88  -.03 .00 .20  .07 .00 1.08 

Kontakte zwischen Studierenden -.23    -.12    .11   
1 Körperlich-sportliche Aktivität .26 .04* 4,79  .12 .03* 3.44  -.16 .04** 4.82 

2 Kontakte zwischen Studierenden x körperlich–
sportliche Aktivitat -.02 -.04 .36  .04 .00 .36  -.05 .00 .71 

Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden -.11    -.06    .10   
1 Körperlich-sportliche Aktivität .14 .04* 3.83  .11 .02 1.84  -.18 .04** 5.04 

2 Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden x 
körperlich–sportliche Aktivitat -.04 .00 .34  -.08 .01 1.42  .09 .01 1.82 

Service- und Dienstleistungsangebot der 
Hochschule .02    .12    -.02   

1 
Körperlich-sportliche Aktivität .13 .02 .199  .13 .03* 3.66  -.15 .02 2.60 

2 Service- und Dienstleistungsangebot der 
Hochschule x körperlich–sportliche Aktivitat -.19** .04 8.45  -.12 .02 3.51  -.01 .00 .05 

Vereinbarkeit des Studiums mit anderen 
Lebensbereichen -.11    -.08    .11   

1 
Körperlich-sportliche Aktivität -.19 .05* 3.65  .12 .02 1.39  -.23 .06* 4.56 

2 
Vereinbarkeit des Studiums mit anderen 
Lebensbereichen x körperlich–sportliche 
Aktivitat 

-.13 .02 2.36  -.01 .00 .02  .10 .00 1.43 

Anmerkungen: * p < .05; ** p < .01 
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Der Alkoholkonsum Studierender ist über alle Konsumklassen hinweg risikoärmer als in bevöl-

kerungsrepräsentativen Stichproben Gleichaltriger. Ein Anteil von immerhin 16.2% alkoholge-

fährdeten und 3.7% klinisch auffälligen Personen verdeutlicht aber auch hier Interventions- so-

wie Präventionsbedarf. Hierbei sollten die gesundheitlichen Risiken bei Fortsetzung des Verhal-

tens sowie die gesundheitsbezogenen Vorteile einer Verhaltensänderung akzentuiert werden. 

45% der befragten Studierenden sind sportlich-körperlich aktiv. Dieser Wert liegt deutlich unter 

dem für altersgleiche Gruppen berichteten Wert (55%191). Die gesundheitlichen Vorteile sport-

lich Aktiver sind in dieser Altersgruppe marginal. Möglich ist, dass sich diese erst in höherem 

Alter zeigen. Die hohe Bereitschaft derzeit Inaktiver, sportlich aktiv zu werden, sollte in Inter-

ventionen genutzt werden. 

                                                 
191  Auch im Bielefelder Gesundheitssurvey, in dem Studierende befragt wurden, liegt die Quote der sportlich Aktiven bei 54% (Allgöwer, 

2000) 
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8. Zusammenfassung und Ausblick 

Ende 2005 beschäftigten die deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken (N = 358) 498.000 

Mitarbeitende192 (ohne studentische Hilfskräfte). 52% der Beschäftigten sind im nichtwissen-

schaftlichen (Verwaltung, Technik, Bibliothek oder Pflege), 48% im wissenschaftlichen bzw. 

künstlerischen Bereich tätig. Die Zahl der Beschäftigten ist in den letzten zehn Jahren leicht 

rückläufig, die der Studierenden hingegen steigend (+12%193). Zum Wintersemester 2004/2005 

waren an den Hochschulen in Deutschland 1.966 Millionen Studierende eingeschrieben. Immer 

weniger Beschäftigte bilden immer mehr Studierende aus. Die in der Öffentlichkeit vielfach 

monierte „Gemütlichkeit“ an Hochschulen, in denen jeder Wissenschaftler seinen eigenen 

Interessen nachgeht und sein Gehalt durch lukrative Nebentätigkeiten aufbessert, ist Ver-

gangenheit. Exzellenzinitiative, High Tech Strategie, Hochschulpakt 2020, Sechs-Milliarden- 

Euro-Programm für Forschung und Entwicklung lauten die Schlagworte und Verheißungen der 

Politik. Mit diesen Initiativen soll die Konkurrenzfähigkeit deutscher Hochschulen gefördert und 

der Wettbewerb um Forschungsaufträge, Studierende und Beschäftigte  mobilisiert werden.  

Der Reformeifer der letzten Jahre hat offensichtlich auch Schattenseiten. So kritisiert Prof. Dr. 

Gerald Haug (Leibnizpreisträger des Jahres 2007), dass Politiker nicht nur Mittel verteilen, son-

dern auch mitreden wollen über den ökonomischen Nutzen und die gesellschaftliche Relevanz 

von Forschung. Politiker dirigieren – so Haug in seiner Rede bei der Preisverleihung –Work-

shops, Hintergrundkreise, Planungszirkel. Sie definieren Förderrichtlinien und diktieren 

Rahmenprogramme. Lehre und Forschung sind in Folge nicht mehr zentrale Inhalte seiner Tätig-

keit, sondern administrative Tätigkeiten. Siebzig Prozent seiner Arbeitszeit bindet – nach Schät-

zungen des Preisträgers – die so entstandene Forschungsbürokratie. Berichte müssen gefertigt, 

Gremiensitzungen wahrgenommen und unzählige Formulare ausgefüllt werden (Sentker, 2007). 

Die von Haug als vergleichsweise günstiger beurteilten Forschungsbedingungen in der Schweiz 

haben ihn zur Annahme eines Rufs an die ETH Zürich veranlasst. Seine Vision von Hochschule 

ist die einer freien Forschungsuniversität im Geiste Wilhelm von Humboldts und Friedrich 

Schleiermachers. 

                                                 
192  nach Angaben des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2007 
193  trotz leicht rückläufiger Studienanfängerzahlen gegenüber dem Vorjahr (-3%) 
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Dass Änderungen im System Hochschule notwendig sind, ist über alle Interessengruppen (Poli-

tiker, Beschäftigte, Studierende) unstrittig, in Bezug auf Entwicklungsziele und –richtungen lie-

gen die Vorstellungen jedoch weit auseinander.  

In dieser Situation erweist es sich als Nachteil, dass es keine rationale Technologie gibt um ab-

zuschätzen, welche Rahmenbedingungen die Effizienz und Effektivität von Wissenschaft und 

Forschung fördern. Empirische Studien zu diesem Thema sind rar, die wenigen Autoren, die sich 

mit diesem Thema beschäftigen, verweisen auf die Besonderheit wissenschaftlicher Tätigkeiten 

gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen und kennzeichnen diese als „geistige Arbeit“ (Resch, 

1988) bzw. „Kopfarbeit“ (Bourdieu & Passeron, 1971). Welche (geistigen) Anforderungen und 

Belastungen mit dieser Tätigkeit verbunden sind, ist bislang nur in Ansätzen beschreibbar 

(Richter & Hacker, 2003). Die von Schnabel (2006) ins Feld geführte Ungeregeltheit akademi-

scher Arbeitsverhältnisse mit hohen Zeit- und Handlungsspielräumen ist möglicherweise eine 

Folge „geistiger“ Tätigkeit, da sich die zum Erkenntnisgewinn führenden Schritte bislang nicht 

standardisieren lassen oder mit Zeitvorgaben versehen werden können. Hohe Zeit- und Hand-

lungsspielräume erweisen sich dann als vorteilhaft, wenn sie sinnvoll zur Aufgabenbearbeitung 

genutzt werden können. Dies erfordert Qualifikation und Erfahrung. Bei hohen Ergebniserwar-

tungen können große Spielräume aber gerade dann als belastend erlebt werden, wenn die 

notwendigen Schritte zur Zielerreichung nicht bekannt sind. Diese Besonderheit wissenschaftli-

cher Tätigkeit dürfte auch der Grund dafür sein, dass ein vergleichsweise größerer Anteil empiri-

scher Studien den nichtwissenschaftlichen Bereich beleuchtet, deren Arbeitsinhalte und Belas-

tungsprofile denen anderer Wirtschaftsgruppen entsprechen.  

Wissenschaftliche Arbeit ist nur im geringem Maße durch technische Lösungen zu unterstützen 

und wesentlich an die Leistungsfähigkeit / und -bereitschaft von Mitarbeitenden und Studieren-

den gebunden, die das Humankapital von Hochschulen ausmachen. Umso erstaunlicher ist es, 

dass es kaum Untersuchungen gibt, die darauf zielen, Ressourcen und Hindernisse zu ermitteln. 

die die Aufgabenbearbeitung begünstigen bzw. beeinträchtigen.  

Die gering validen, aber im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen vergleichsweise günsti-

geren krankheitsbedingten Fehlzeitenquoten (3.1% nach Analysen der Gesellschaft für 

Betriebliche Gesundheitsförderung, 2005; 2006 für die Freie Universität Berlin) lassen nicht 

zwingend auf günstigere Arbeitsbedingungen schließen, sondern können auch Ergebnisse 

besserer oder effizienterer Bewältigungsoptionen sein (Schnabel, 2006). Empirisch geprüft und 

bestätigt ist diese Annahme bislang jedoch nicht.  
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Gesundheitsberichte, in denen diese oder ähnliche Fragen thematisiert werden, wären aufschluss-

reich. Im Rahmen betrieblicher Veränderungsprozesse könnten so Schwachstellen und Ent-

wicklungspotenziale identifiziert und nachfolgend modifiziert werden. Inhalte der Erhebung 

könnten neben dem Gesundheitsverhalten die zur Aufgabenerledigung notwendigen Prozesse 

und Bedingungen sowie die subjektive Gesundheit der Mitarbeitenden sein.  

In der vorliegenden Arbeit wird dafür plädiert, den Fokus betrieblicher Gesundheitsbericht-

erstattung an Hochschulen über die Akteursgruppe der Mitarbeitenden hinaus auch auf Studie-

rende auszuweiten, da diesen im Prozess der Leistungserstellung eine besondere Rolle zukommt. 

Sie wirken in Lehr- / Lernprozessen aktiv mit, Ziel der Ausbildungsbemühungen der Hochschule 

ist der Zuwachs an Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen bei Studierenden. In diesem 

Prozess werden Studierende zu Koproduzenten der Vermittlungsleistung der Hochschulen. Ohne 

ihr Engagement bliebe das Bemühen der Hochschulen in der Lehre wirkungslos. Dies legt nahe, 

dass Hochschulen gut beraten sind, die Studienbedingungen so zu gestalten, dass die Studieren-

den Qualifikationsziele so schnell und so gut wie eben möglich erreichen können. Um diese Pas-

sung zu verbessern, bedarf es empirischen Wissens über die Wahrnehmung und Bewertung der 

hochschul- oder auch fachspezifischen Rahmenbedingungen durch die Studierenden. Diese In-

formationen können im Rahmen einer studierendenbezogenenen Gesundheitsberichterstattung 

gewonnen werden.  

Der Übergang von der Schule zur Hochschule markiert für Studierende eine Veränderung, die 

mit mannigfaltigen Herausforderungen verbunden ist (Ablösung vom Elternhaus, Ortswechsel, 

höherer Eigenständigkeit). Derartige Lebensveränderungen erfordern die Ausgestaltung einer 

neuen Rolle sowie eine Anpassung an die gewählte Situation (Rosenbrock, 2006). Unabhängig 

von der Bewertung dieser Veränderung als Herausforderung oder Bedrohung werden in diesem 

Anpassungsprozess psychische Ressourcen verbraucht. In der Regel gelingt der Anpassungspro-

zess. Scheitert dieser, können psychische Krisen folgen und zu gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen führen. 

Weder für Beschäftigte noch für Studierende an Hochschulen gibt es derzeit verlässliche Daten 

zu ihrem Gesundheitszustand sowie zu den sie begünstigenden bzw. beeinträchtigten Merkmalen 

und Situationen der Arbeit bzw. des Studiums. Für die Gesundheitsberichterstattung von Be-

schäftigten könnte der im Arbeitsschutzgesetz skizzierte Gestaltungsspielraum für Gefährdungs-

analysen besser genutzt werden, für Studierende mangelt es an vergleichbaren Vorgaben. Eine 

Erweiterung der Sozialberichterstattung des Deutschen Studentenwerks um gesundheitliche As-

pekte wäre möglich, dort wurde aber dieser Themenbereich in den letzten Erhebungen einge-
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schränkt; ein eigens zu diesem Thema angekündigter Spezialbericht ist nie erschienen. Dieses 

war auch ein Hintergrund für die Entscheidung, die Gesundheitsberichterstattung bei Studieren-

den im Rahmen dieser Arbeit zu fokussieren. Ein leistungsfähiges Berichtssystem wurde zu-

sammengestellt und erprobt als Vorstufe für ein Onlineportal, welches auch von anderen Hoch-

schulen zur Erhebung gesundheitsbezogener Daten genutzt werden kann. 

8.1 Wie könnte eine Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen aussehen? 

Hochschulen sind kleinere überschaubarere Einheiten, in denen Bezüge zwischen Gegebenheiten 

des Settings und gesundheitlichen Entwicklungen modelliert werden können. Dass z.B. eine 

überwiegend sitzende Haltung in Lehrveranstaltungen mit erhöhten Verspannungen in Verbin-

dung zu bringen ist194 und durch eine ergonomische Bestuhlung der Veranstaltungsräume mini-

miert werden könnte, wäre ein mögliches Anwendungsfeld. Begleitend erhobene (gesundheitli-

che) Daten könnten dann auch zur Bestimmung des Wirkungsgrades der Maßnahme genutzt 

werden. Diese Möglichkeit ist in den bislang realisierten singulären Erhebungen an Hochschulen 

nicht genutzt worden. So wird z.B. im Gesundheitssurvey bei Studierenden der Universität 

Bielefeld danach gefragt, wie „wohl“ sich Studierende in verschiedenen Gebäudeteilen fühlen 

(zentrale Unihalle, Bibliothek, Hörsaal etc.) oder wie stark ihr Wohlbefinden durch folgende 

Aspekte beeinträchtigt ist (Zeitstress, Hektik, Lärm, unfreundliches Betriebsklima etc). Ist das 

Befinden durch Zeitstress beeinträchtigt, sind verschiedene Ursachen möglich (z.B. zu hohes 

Arbeitsvolumen, geringe Kompetenzen die eigene Zeit effizient zu nutzen). 

Gestaltungsvorschläge, die die Fehlerquelle beseitigen, lassen sich aus diesen Ergebnissen ohne 

Zusatzinformationen kaum ableiten.  

Auf der Basis einer Bestandsaufnahme einschlägiger Studien zur Gesundheit von Studierenden 

an Hochschulen wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Katalog von Anforderungen an eine Ge-

sundheitsberichterstattung im Setting Hochschule formuliert. Darin wird gefordert, 

 dass Wirkmodelle formuliert und operationalisiert werden, die Bezüge zwischen Settingfakto-
ren und Gesundheit herstellen, 

 dass der Gesundheitszustand und das –verhalten dokumentiert werden, 
 dass Settingfaktoren differenziert erhoben werden, 

                                                 
194  Eine Begutachtung der Bestuhlung von Veranstaltungsräumen an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg unter ergonomischen 

Gesichtspunkten ergab erhebliche Mängel. Als Nachteile werden berichtet: Die einheitliche Größe der Stühle, die darüber hinaus nicht 
höhenverstellbar waren, zu harte und nach hinten geneigte Sitzflächen, eine fehlende Unterstützung des Lendenwirbelbereichs, eine 
unzureichende Polsterung, fehlende Armlehnen, um den Schultergürtel zu entlasten, sowie zu enge Sitzreihen in Hörsälen, wodurch die 
Beinfreiheit eingeschränkt wurde (Zentrum für Hochschulsport der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 1994). 
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 dass durchgeführte Interventionen auf der Grundlage der Daten bewertet werden können 
(Struktur, Prozess- und Ergebnisparameter) und 

 dass die Qualität der Messung von Merkmalen sowie der Datenerhebung insgesamt (Stichpro-
benbildung) mit den beabsichtigten Aussagen korrespondieren. 

 In dem hier vorgestellten Konzept für eine hochschulbezogene 
Gesundheitsberichterstattung wurden folgende Weiterentwicklungen vorgeschlagen. 

Wirkmodelle 

Die wenigen Studien zur Gesundheit von Studierenden sind überwiegend deskriptiv und kom-

men ohne ein expliziertes (explizites ?) Wirkmodell aus. Mögliche Fragen, z.B., wie sich die 

Gesundheit einer Gruppe im Zeitverlauf entwickelt oder wie diese gezielt beeinflusst werden 

kann, sind auf dieser Datenbasis nicht beantwortbar. Hier fehlt ein im Rahmenkonzept für 

Gesundheitsförderung an Hochschulen angemahntes „sozialökologisches“ Wirkmodell, welches 

neben Gesundheit auch relevante Determinanten berücksichtigt. In den Publikationen der 

Arbeitsgruppe um Krämer von der Universität Bielefeld wird zwar an verschiedenen Stellen 

sowohl auf das Risikofaktorenmodell oder das Salutogenesemodell von Antonovsky verwiesen, 

es wird jedoch nicht expliziert bzw. in der Auswertung genutzt, um Zusammenhänge zwischen 

verschiedenen Merkmalen/Merkmalsbereichen herzustellen. Im Ergebnis wird den Studierenden 

ein hohes Gesundheitsbewusstsein bei gleichzeitig hohen gesundheitlichen Risiken attestiert 

(Gebrauch legaler und illegaler Substanzen, unterlassene Vorsorgeuntersuchungen und 

Schutzimpfungen). Der Ansatz der Zürcher Studie reicht darüber hinaus und betrachtet 

Ressourcengewinn– und –verlustspiralen. Da Gesundheit auch durch das psychische 

Wohlbefinden operationalisiert wird, können Zusammenhänge zwischen Ressourcen- und 

Wohlbefindensveränderungen mit diesen Daten dargestellt werden.  

Mit Hilfe des epidemiologisch biomedizinischen Risikofaktorenansatzes lassen sich Erkran-

kungswahrscheinlichkeiten in verschiedenen (Sub-)Populationen bestimmen, die zur Bestim-

mung von Präventionszielen unverzichtbar sind. Eine Ergänzung um inter- und intrapersonale 

Voraussetzungen und Prozesse ist von Vorteil, um sowohl Risiko- als auch Schutzmechanismen 

beschreiben zu können. Ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit Ziel gesundheitsförderlicher 

Initiativen, gilt es darüber hinaus positive Merkmale von Gesundheit in die Erhebungen einzu-

schließen. Obwohl in den Gesundheitswissenschaften nicht abschließend geklärt ist, wie Ge-

sundheit konzeptualisiert werden sollte (s.u.), gibt es eine Reihe erprobter Messinstrumente, die 

positive Aspekte von Gesundheit zuverlässig messen (Schumacher, Klaiberg & Braehler, 2003). 

Dies setzt die Erweiterung entsprechender Wirkmodelle voraus, in denen auch der Gesundheit 

zuträgliche Entwicklungen modellierbar sind. Die Erweiterungen stresstheoretischer Konzeptio-
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nen in der Tradition von Lazarus & Launier durch Hobfoll, Antonovsky und Becker um Res-

sourcen kommen in Frage. Empirische Studien stützen die dort postulierten Wirkannahmen, die 

sich wie folgt systematisieren lassen: 

 Ressourcen schirmen ab vor möglichen Belastungen. 
 Ressourcen mindern den Einfluss von Belastungen auf die Gesundheit und 
 Ressourcen verbessern die körperliche und psychische Gesundheit. 
 Eine gute Gesundheit ermöglicht den Ressourcenausbau 

Ressourcen 

Belastungen

Gesundheit

-
- 

Zeitachse 

+

 

Abbildung 44: Zusammenfassende Darstellung der Wirkannahmen zwischen Ressourcen, Belastungen und Gesund-
heit 

Neben der Entwicklung der Gesundheit ist das Gesundheitsverhalten ein weiterer relevanter In-

formationsbereich für die Gesundheitsberichterstattung. Neben Angaben zu Häufigkeit, Fre-

quenz und Intensität eines Verhaltens liefern Voraussetzungen gesundheitsbezogener 

Handlungen (Ressourcen, Motive, Einstellungen) Informationen zu personalen Hinweisen zur 

Verbesserung der Passung zwischen individuellen Voraussetzungen und Interventionsangeboten. 

In verschiedenen bevölkerungsrepräsentativen Erhebungen werden diese Vorteile bereits 

genutzt; Fragen zur Veränderungsbereitschaft bzw. zur Umsetzung entsprechender 

Handlungspläne werden angeboten (z.B. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2004), 

die zur Differenzierung zwischen präventiven Interventionen genutzt werden (s.u.). 

Gesundheitszustand und –verhalten 

Die in Bezug auf Gesundheit monierte konzeptuelle Unklarheit zeigt sich auch in den Messun-

gen. Psychische und physische Beschwerden, Zufriedenheitsmaße (global oder bereichsspezi-

fisch), Lebensqualität und Befinden (Stimmung, Wohlbefinden) sind einige Indikatoren, für die 

es wiederum qualitativ unterschiedliche Operationalisierungsvorschläge gibt. Diese unbefriedi-

gende Situation mag Weitkunat (2004) dazu bewogen haben, für die Rückbesinnung auf ein 

Verständnis von Gesundheit im Sinne der Abwesenheit von Krankheit oder Beschwerden zu 

plädieren. Die Kritik wird unisono geteilt, nicht jedoch die Konsequenz. Eine forcierte Bestim-
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mung der positiven Aspekte von Gesundheit wird gefordert (Bauch & Franzkowiak, 2004; Kuhn, 

2005). Die Operationalisierung positiver Aspekte von Gesundheit konzentriert sich auf die 

Dimensionen „Wohlbefinden“ und „Lebensqualität“, zu deren Erfassung gut evaluierte Instru-

mente vorliegen. In dieser Arbeit wurde Gesundheit sowohl in ihren positiven (habituelles 

Wohlbefinden, psychische Gesundheit) als auch in ihren beschwerdeorientierten Ausformungen 

(körperliche Beschwerden) erfasst. Dass diese Dimensionen hinreichend verschieden sind, zeigt 

sich in dem geringen bzw. mittleren Zusammenhangsmaß (r ≈ .05) zwischen körperlichen Be-

schwerden auf der einen und habituellem Wohlbefinden bzw. psychischer Gesundheit auf der 

anderen Seite195. 

Gesundheitsverhalten wird in verschiedenen Verhaltensbereichen (Ernährung, Bewegung, Kon-

sum legaler und illegaler Substanzen) durch die Aspekte Häufigkeit, Menge, Frequenz und In-

tensität beschrieben. Sollen die Ergebnisse mit denen anderer Studien verglichen werden, ist es 

sinnvoll, entweder ähnliche Maße in der Erhebung zu nutzen oder sicher zu stellen, dass die in 

der eigenen Erhebung genutzten Angaben durch Transformationen in vergleichbare Angaben 

überführt werden können. Potenzielle Referenzstudien wurden vorab gesichtet (siehe Anhang), 

in denen zumindest eine den Studierenden im Alter ähnliche Teilstichprobe betrachtet wurde und 

in denen mindestens ein relevanter Verhaltensbereich dokumentiert wurde. 

Die vor dem Hintergrund unterschiedlicher theoretischer Modellvorstellungen (sozialkognitives 

Prozessmodell gesundheitlichen Handelns, transtheoretisches Modell, precaution adoption pro-

cess approach ) konzipierten Fragealgorithmen zur Stadien- bzw. Phasendiagnostik in 

gesundheitlichen Änderungsprozessen wurden für diese Erhebung adaptiert. Gleiches gilt für die 

verhaltensspezifischen personalen Voraussetzungen (Risikowahrnehmung, spezifische Kompe-

tenz- und Konsequenzerwartung). Die entwickelten Skalen bewährten sich gut und liefern nicht 

nur Hinweise, in welchem Stadium der Verhaltensänderung sich eine Person befindet, sondern 

ebenso Anhaltspunkte bezogen auf den Alkoholkonsum, welche verhaltensbeeinflussenden 

Merkmale in diesen Phasen bei Interventionen besonders berücksichtigt werden sollten. 

Faktoren des Setting Hochschule 

Aus Sicht der Studierenden ist das Setting Hochschule ein Bereich, der sie mit bestimmten An-

forderungen konfrontiert und verschiedene Ressourcen bereitstellt. Bislang eingesetzte Instru-

mente, die die Studiensituation beleuchten, summieren potenziell belastende Einzelaspekte des 

                                                 
195  Allgöwer (2000) berichtet für eine Stichprobe Studierender ähnlich hohe Korrelationen. 
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Studiums bzw. der Studiensituation (Stock & Krämer, 1998), fokussieren spezifische 

Belastungsbereiche wie z.B. studienbedingte Lebensumstände, Mitstudierende sowie Einstellun-

gen zum Studium (Bachmann, Berta, Eggli & Hornung, 1999; Keller, 1997) oder ermitteln ein 

Globalmaß für wahrgenommenen Studienstress (Cohen, Karmack & Mermelstein, 1983), ohne 

weitergehende Differenzierungsmöglichkeiten.  

Um die mit dem Studium verbundenen wahrgenommenen Anforderungen und Belastungen 

abbilden zu können, wurde auf dieser Grundlage sowie zusätzlich durchgeführter 

Gruppendiskussionen ein neues Instrument entwickelt, dass Bedingungen der Hochschule bzw. 

des Studiums196 abbildet und das durch Studierende als hilfreich/unterstützend oder belastend 

bewertet werden soll. Dieses Instrument wurde in der vorliegenden Studie eingesetzt und 

erfolgreich evaluiert. Für Folgeerhebungen wurden Modifikationsvorschläge erarbeitet, die das 

Instrument weiter optimieren sollen. 

Nutzung der Daten der Gesundheitsberichterstattung zur Evaluation von Interventionen im Set-

ting Hochschule 

Wird die Gesundheitsberichterstattung längsschnittlich angelegt, können die periodisch erhobe-

nen Daten auch zur Evaluation realisierter Interventionen genutzt werden. Interventionen sollen 

– so sieht es der health-action-cycle vor – datengestützt geplant, durchgeführt und evaluiert wer-

den. Da viele Eingriffe nicht die Gesundheit direkt beeinflussen, sondern an deren situationale 

und personale Voraussetzungen adressiert sind, ist nicht nur der zeitverzögerte 

Gesundheitsgewinn abzubilden, sondern ebenso die Veränderung der personalen oder 

situationalen Voraussetzungen, auf die die jeweilige Maßnahme zielt. Diese Zusatzinformation 

ermöglicht eine differenziertere Abschätzung der Kosten-Nutzen-Relation ebenso wie die Wahl 

zwischen konkurrierenden unterschiedlich bewährten Interventionen. Dieser Anspruch ist durch 

ein interventionsunspezifisches Evaluationsinstrument nur partiell einlösbar, da die Zielgrößen 

spezifischer Interventionen nur in Ausschnitten in Routineinstrumenten abgebildet werden; eine 

gröbere Nutzenabschätzung ist aber auch mit dem hier vorgestellten Instrument möglich. 

                                                 
196  Qualität und Organisation der Lehre, soziale Kontakte zwischen Studierenden und zu Lehrenden, die Service und Dienstleistungsqualität 

des Hochschulangebots, die hochschulnahe studienrelevante Infrastruktur, gesundheitsbezogene Aktivitäten der Hochschule sowie die 
Vereinbarkeit des Studiums mit anderen Lebensbereichen (z.B. Arbeit, Kindererziehung). 
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Die Datenqualität  

Die Datenqualität berührt die Aspekte der Validität und Reliabilität. Selbstberichtete Gesund-

heitsdaten gelten zwar insgesamt in der Literatur als zuverlässige Messungen, in Einzelfällen und 

bei bestimmten Gruppen werden aber systematische Fehler berichtet. Um diese kontrollieren zu 

können, sind von Zeit zu Zeit ergänzende 'objektive' Bestimmungen erforderlich. Die Datenqua-

lität ist derzeit bei Befragungen an Hochschulen noch kein Thema; zu befragende Personen wer-

den nach Verfügbarkeitsgesichtspunkten ausgewählt, damit verbundene systematische Fehler 

nicht rezipiert. Der Vorteil einer Zufallsauswahl197 für die Qualität der Daten und der darauf 

basierenden Ergebnisse sollte nicht Ausnahme bleiben, sondern zur Regel werden. 

8.2 Ergebnisse der Pilotstudie 

Die durchgeführte Erhebung diente zum einen zur Erprobung der Einlösbarkeit vorab formulier-

ter Anforderungen, darüber hinaus aber auch zur Erstellung eines spezifischen Gesundheitsbe-

richts für Studienanfänger an der Freien Universität Berlin, in Bezug auf das Studieninteresse 

und die gesundheitliche Situation Studierender. Um ihr Gesundheitsverhalten zu bestimmen und 

Hinweise für Interventionen zu gewinnen, wurden folgende Ergebnisse erzielt. 

Die subjektive Gesundheit der befragten Studienanfänger stellt sich vergleichsweise günstig dar. 

Sowohl im Ausmaß berichteter körperlicher Beschwerden als auch im habituellen Wohlbefinden 

und der seelischen Gesundheit heben sich die Studierenden positiv aus ihrer Altersgruppe heraus. 

Hier reproduziert sich der bereits aus der PISA-Studie bekannte Befund, dass die Bildungsbetei-

ligung schichtspezifisch variiert198. Da dieses für Gesundheit in gleichem Maße gilt, stellen 

Studierende für ihre Altersgruppe eine positive Auswahl dar, wie die Ergebnisse dieser Befra-

gung eindrücklich belegen. Die Bedingungen der Hochschule werden von den Studierenden zu 

Beginn ihres Studiums kaum als anfordernd wahrgenommen, studienbezogene Belastungen wer-

den (zu Studienbeginn) nur in geringem Ausmaß berichtet. Dass sich das im Verlauf des Stu-

diums ändert, konnten Bachmann et al. zeigen (Bachmann et al., 1999). Geringen Belastungen 

steht zu Studienbeginng eine gute Ressourcenausstattung gegenüber. Die Studierenden verfügen 

nach eigener Einschätzung über ein hohes Maß an personalen -, sozialen - und 

Energieressourcen. Diese erweisen sich sowohl als Puffer in der Wahrnehmung und Bewertung 

studienbezogener Anforderungen (Pufferfunktion) als auch als direkt gesunderhaltend bzw. –

                                                 
197  Der Vorteil von Zufallsauswahlen liegt in der damit verbundenen unsystematischen Variation der Fehlerquellen. 
198  Je höher die soziale Schicht umso größer ist die Quote derjenigen, die ein Studium aufnehmen.. 
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fördernd (Direkteffekt) wie in den Analysen mit den Daten der Freien Universität belegt werden 

konnte. Wie das Verhältnis von Ressourcengewinnen und –verlusten zueinander ist, lässt sich 

mit den vorliegenden Daten nicht prüfen. Dieses ist Aufgabe nachfolgender Projekte. Günstig 

wäre es, die Studienbedingungen so zu gestalten, dass  Ressourcengewinne überwiegen.  

Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum sowie körperlich-sportliche Aktivität sind die in dieser 

Studie erfassten Gesundheitsverhaltensweisen. Das Ernährungsverhalten folgt beim größten Teil 

der Befragten einer „klassischen“ Verteilung (Frühstück, Mittagessen und Abendbrot), die ver-

zehrten Nahrungsmittel korrespondieren nur gering mit den von der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung empfohlenen Verzehrmengen für eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Die deut-

lichste Abweichung zeigt sich bei der Flüssigkeitsaufnahme sowie beim Obst- und 

Gemüsekonsum. Ob diese Empfehlungen den Studierenden nicht bekannt sind oder aber von 

diesen nicht ausreichend beachtet werden, ist mit den vorliegenden Daten nicht feststellbar. 

Evidenzbasierte, verhaltensnahe Ernährungsempfehlungen sowie ein unter gesundheitlichen 

Gesichtspunkten optimiertes Ernährungsangebot in den hochschuleigenen Kantinen und Cafete-

rien wären unterstützende Maßnahmen der Hochschule. Der Alkoholkonsum Studierender ist 

über alle Konsumklassen hinweg risikoärmer als in bevölkerungsrepräsentativen Stichproben 

Gleichaltriger. Ein Anteil von immerhin 16.2% alkoholgefährdeter und 3.7% klinisch auffälliger 

Personen verdeutlicht aber auch hier Interventions– sowie Präventionsbedarf. Hierbei sollten die 

gesundheitlichen Risiken bei Fortsetzung des Verhaltens sowie die gesundheitsbezogenen Vor-

teile einer Verhaltensänderung akzentuiert werden.  

45% der befragten Studierenden sind sportlich–körperlich aktiv. Dieser Wert liegt deutlich unter 

dem für altersgleiche Gruppen berichteten Wert (55%199). Die gesundheitlichen Vorteile sport-

lich Aktiver sind in dieser Altersgruppe marginal. Möglich ist, dass sich diese erst in höherem 

Alter zeigen. Die hohe Bereitschaft derzeit Inaktiver, sportlich aktiv zu werden, sollte in Inter-

ventionen genutzt werden. 

Eine Studie bei Studierenden der Fächer Medizin und Jura und anderen, die ein Lehramt 

anstreben kommt zu vergleichbaren Ergebnissen (Basler, 2007). Als problematisch bewertet 

wird bei Studierenden der Medizin, der Rechtswissenschaften und bei angehenden Lehrern der 

Alkoholkonsum, das Maß an körperlich- sportlicher Aktivität sowie das Ernährungsverhalten. 

                                                 
199  Auch im Bielefelder Gesundheitssurvey, in dem Studierende befragt wurden, liegt die Quote der sportlich Aktiven bei 54% (Allgöwer, 

2000). 
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8.3 Ausblick 

Der Anteil gesundheitlich beeinträchtiger Studierender entspricht der im 17. Sozialbericht des 

Deutschen Studentenwerks ermittelten Quote. Nur ein geringer Anteil Studierender berichtet ein 

geringes Maß an habituellem Wohlbefinden (N = 157; 24.2%) oder seelischer Gesundheit 

(N = 3.0, 0.5%). Dass sich dieses im Verlauf des Studiums deutlich ändert, belegen die Daten der 

Zürcher Erhebung. In Längsschnittanalysen ermittelten Bachmann et al. (1999), dass die ge-

sundheitliche Situation200 von den befragten Studienanfänger im ersten Studienjahr deutlich 

schlechter beurteilt wurde, die psychosomatischen Beschwerden jedoch im gleichen Zeitraum 

zurück gingen. Die personalen Ressourcen (Selbstwert, Selbstwirksamkeit) verringern sich 

ebenso bedeutsam in dieser Zeitspanne. Diese Entwicklung wird von den Studierenden auf 

ungünstige Studienbedingungen201 zurückgeführt. Die Angst, in Veranstaltungen etwas zu sagen, 

wächst nach den Ergebnissen der Zürcher Studie im Studienverlauf. Ob diese Ergebnisse auch 

für den bundesdeutschen Hochschulraum gelten, lässt sich auf Grund fehlender Empirie nicht 

beantworten. Diese Ergebnisse legen sowohl nahe, dass die gesundheitliche Situation 

Studierender durch die Studienbedingungen beeinflusst ist, als auch, dass Hochschulen gut 

beraten sind, sich dieser Herausforderung zu stellen. Gestaltungsziel sollte ein für die 

verschiedenen Akteursgruppen (Lehrende /Studierende) gesundheitsförderliche Lehr-

/Lernumgebung sein, in denen summarisch die Ressourcengewinne überwiegen. 

Auch bezogen auf das Gesundheitsverhalten konnten mit den hier analysierten Daten Interven--

tionspotenziale aufgezeigt werden. Optimieren ließe sich das Ernährungs- und 

Bewegungsverhalten, beim Alkoholkonsum zeigt sich ebenso Interventionsbedarf. Mit 

zunehmendem Alkoholkonsum sinkt die Bereitschaft das Verhalten zu ändern. Spezifische 

Interventionsstrategien für höherfrequente Alkohlkonsumenten gilt es zu entwickeln. Immerhin 

20% der Befragten beschreiben sich als alkoholgefährdet. Diese Verhaltensbereiche sind nur 

marginal durch hochschuleigene Strukturen beeinflusst oder von Hochschulen allein zu 

verändern. Hier sollten Kooperationen mit außeruniversitären Einrichtungen gesucht werden 

(z.B. Krankenkassen) um institutionenübergreifend das Gesundheitsverhalten junger 

Erwachsener an Hochschulen zu verbessern. 

Insgesamt gesehen konnte das für eine Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen entwickelte 

Rahmenkonzept bezogen auf die Gruppe der Studierenden erfolgreich umgesetzt werden. Die 

                                                 
200  gemessen durch geminderte Wert in den Dimensionen Vitalität und soziale Ausgeglichenheit und zeitgleichem Anstieg depressiver 

Symptomatiken (nur bei Frauen) 
201  hohe Studienanforderungen, unklare Studienbedingungen, große zeitliche Belastung 
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Verschränkung personaler, situationaler und sozialer Merkmale zur Beschreibung von Gesund-

heit hat sich bewährt. Eine Weiterentwicklung und breitere Nutzung dieser Vorarbeiten mit dem 

Ziel, eine akteursbezogene periodische Gesundheitsberichterstattung an Hochschulen zu etablie-

ren, wäre eine gute Basis dafür, die gesundheitliche Situation von Studierenden und Lehrenden 

dauerhaft zu verbessern. Wie die Erfahrungen aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes 

zeigen202, ist die Erstellung eines Gesundheitsberichts zwar ein erster wichtiger Schritt, der aber 

nicht zwangsläufig zu Veränderungen führt bzw. von den Verantwortlichen zur Kenntnis ge-

nommen wird. Ähnlich lauten Erfahrungen aus der betrieblichen Gesundheitsförderung. Wahr-

scheinlicher werden gesundheitsbezogene Interventionen dann, wenn es gelingt, gesundheitliche 

Themen mit anderen relevanten betrieblichen Themen zu verknüpfen. Akzeptanz und Unterstüt-

zung auf allen betrieblichen Ebenen sind ferner ausschlaggebend dafür, ob Interventionen an der 

„Peripherie“ stattfinden (z.B. Bewegungsangebote im Rahmen des Hochschulsports) oder aber 

auch betriebliche „Kernprozesse“ (z.B. die Lehr-/Lernsituation) erfassen. Als günstig erweist 

sich eine frühzeitige Beteiligung aller relevanten Akteurs- und Anspruchsgruppen (Hochschul-

leitung, Fachbereiche, Mitarbeitende und Studierende). Partizipativ erarbeitete Rahmenverein-

barungen zur Gesundheitsförderung können dabei hilfreich sein (Faller, 2006; Gusy & Kleiber, 

2002). Ein erster Schritt ist mit dieser Arbeit gemacht worden, viele weitere sind noch zu gehen 

auf dem Weg zu einer „gesunden“ Hochschule.. 

 
202  gemeint sind die Erfahrungen mit dem ersten Gesundheitsbericht (1971) 
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