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D eutsche Hochschulen
sind sehr engagiert,

wenn es um das Thema „Fa-
milienfreundlichkeit“ geht.
Sie setzen nicht nur zahlrei-
che Maßnahmen für die Ver-
einbarkeit von Beruf bzw.
Studium und Familie um –
mit dem Zertifikat „familien-
gerechte Hochschule“ gibt es
sogar ein Kontrollsystem, das
die stetige Weiterentwicklung
fördert. Das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement
(BGM) dagegen steht noch
am Anfang seiner Entwick-
lung. Zwar gibt es einige
Hochschulen und Universi-
täten, die sich seit Jahren

strukturiert um Gesundheits-
management kümmern, doch
das Engagement geht oft
nicht über einen jährlich
stattfindenden Gesundheits-
tag, den Rückenschulkurs
oder andere Einzelmaßnah-
men hinaus. 

An der Hochschule Co-
burg ist das Thema „Gesund-
heit“ vor vier Jahren als Pro-
jekt angestoßen worden. Ziel
war es, betriebliches Gesund-
heitsmanagement in den
Hochschulstrukturen zu in-
tegrieren. Entstanden ist da-
raus ein eigenständiges Refe-
rat „Gesunde Hochschule“,
das sich um Studierende und

Beschäftigte kümmert. Zu
seinen Aufgaben gehören u.a.
der Hochschulsport, Vorsor-
ge, Ergonomie am Arbeits-
platz, Kurs- und Seminaran-
gebote und Personalentwick-
lung.

Strukturiertes Gesund-
heitsmanagement muss also
einen Beitrag dazu leisten,
die Hochschule als Lebens-
und Arbeitswelt positiv zu
gestalten und gesunde Studi-
en- und Arbeitsbedingungen
zu schaffen. Die Zielgruppe
ist vielfältig: Neben den Be-
schäftigten aus Verwaltung
und Technik sind auch Leh-
rende und Studierende rele-
vante Adressaten. Studieren-
de von heute sind potenzielle
Führungskräfte von morgen.
Ihnen gilt es bereits in der
Ausbildung ein Gesundheits-
bewusstsein mit auf den Weg
zu geben und sie für das The-
ma zu sensibilisieren.

BGM ist
 Führungs sache

Die Initiative zur Einführung
eines Gesundheitsmanage-
ments kann aus ganz unter-
schiedlichen Richtungen er-
folgen. Zum Beispiel durch
den Personalrat oder Leh-
rende aus themennahen Stu-
diengängen. Auch Beratungs-
stellen spielen oftmals eine
Rolle. Dennoch müssen vor
allem die Hochschulleitung
und weitere Entscheidungs-
träger innerhalb der Hoch-
schule von der Relevanz des
Themas überzeugt sein. An
der Hochschule Coburg ist
das Referat „Gesunde Hoch-
schule“ zum Beispiel direkt
der Hochschulleitung zuge-
ordnet. Es wird unterstützt
von einer Steuerungsgruppe.
Ihr gehören Vertreter des
Personalrats und der Hoch-
schulleitung, verschiedene
Beauftragte wie die Famili-
en- und Gleichstellungsbe-
auftragten oder der Sicher-
heitsingenieur, das Referat
für Qualitätsentwicklung, das
Referat für Hochschulent-
wicklung sowie Studierende
an.

Ressourcen
Personelle und finanzielle
Ressourcen sind für ein er-
folgreiches BGM unabding-
bar. Es muss sozusagen ein
Gesicht bekommen. Darüber
hinaus sollte es auch über
ein finanzielles Budget verfü-
gen, um Maßnahmen und
Aktivitäten umsetzen zu kön-
nen. Den Gesamtprozess
kann ein Steuerungsgremium
begleiten, das sich – wie
oben beschrieben – aus wich-
tigen Funktionsträgern der
Hochschule zusammensetzt.
Auch externe Partnerschaften
helfen. Zum Beispiel, wenn
Krankenkassen, die Landes-
unfallkassen, das Gesund-
heitsamt oder externe be-
triebsärztliche Dienste ihre
Außensicht einbringen. 

Vier Schritte zum
 Gelingen

Steht die Entscheidung, ein
betriebliches Gesundheitsma-
nagement an der Hochschule
zu implementieren, muss im
nächsten Schritt ein geeigne-
tes Vorgehen festgelegt wer-
den. Es geht darum, Ziele
und Strategien zu erarbeiten.
Dann kann die eigentliche
Analysephase beginnen, in
welcher die Ist-Situation an
der Hochschule erfasst wird. 

Was sind geeignete Me-
thoden, um die Bedürfnisse
der Zielgruppen aufzuzeigen,
Probleme und Schwachstel-
len im Setting Hochschule
zu definieren und die ge-
sundheitliche Situation der
Hochschulangehörigen abzu-
bilden? Beschäftigte können
zum Beispiel quantitativ be-
fragt werden – zur Arbeitssi-
tuation, ihren Ressourcen
und Belastungen. Studieren-
de können ihre Studienbe-
dingungen und mögliche Ver-
besserungsvorschläge im
Rahmen eines Gesundheits-
zirkels qualitativ diskutieren.

Die gesammelten Er-
kenntnisse kann das Steuer-
gremium nutzen, um mögli-
che Maßnahmen in einem
ersten Konzept zusammen-
zustellen. Diese können so-
wohl verhaltens- als auch

Das Rad nicht
neu erfinden
Betriebliches Gesundheits -
management in Hochschulen

                 |  S T E F A N I E T H E E S | Betriebliches Ge-

sundheitsmanagement ist auch für die Hochschulen längst

kein Fremdwort mehr. Volle Stundenpläne, Prüfungen und

zunehmender Druck  durch wachsende Studierendenzahlen

und Aufgaben in der Verwaltung machen gesundheitliche

Vorsorge zu einem wichtigen Thema.
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verhältnispräventiv konzi-
piert sein. Das Referat Ge-
sunde Hochschule bietet zum
Beispiel Schulungen, Kurse,
Gesundheitsvorträge oder
Aktionstage an. Außerdem
wirkt es auf das soziale Um-
feld und die Arbeits- und
Studienbedingungen. So
dient ein Mitarbeitercafé zur
Verbesserung der Kommuni-
kationskultur, es werden Füh-
rungskräfteschulungen durch-
geführt und ein externer Ar-
beitspsychologe steht bei Fra-
gen zur Verfügung.

Das BGM kann gesund-
heitsfördernde Arbeits- und
Studienzeitmodelle anstoßen
oder die Teamentwicklung
und das Konfliktmanagement
in den Fokus nehmen. Na-
türlich gibt es auch Themen
wie Campusgestaltung, Ergo-
nomie am Arbeitsplatz oder
Nichtraucherschutz. In dieser
Phase sollte vor allem auch
die Zielgruppenspezifität von
Maßnahmen beachtet wer-
den. Nicht alle beispielsweise
sind in gleichem Maße für
Frauen und Männer geeignet. 

Im dritten Schritt folgt

die eigentliche Umsetzung
von Maßnahmen. Hier hat es
sich bewährt, auch soge-
nannte Quick Wins, also
Maßnahmen mit schnell
sichtbarem Erfolg, zu reali-
sieren. Auch wenn BGM an
Hochschulen überwiegend
strukturell und daher oft
eher im Hintergrund wirkt,
ist es besonders wichtig, prä-
sent im Hochschulgeschehen
zu sein. 

In der Abschlussphase
folgt die Evaluation, um den
Erfolg der Maßnahmen zu
bewerten. Hier bietet es sich
an, nicht nur Teilnehmerzah-
len auszuwerten, sondern
auch die Ergebnisse und den
Prozess. So lässt sich über-
prüfen, ob bei der Umsetzung
auch die ursprünglichen Ziele
erreicht wurden. 

Verbindung zu
Forschung und Lehre

In einer Hochschule oder
Universität sind viele Poten-
ziale und Expertisen vorhan-
den, auf die das BGM zu-
rückgreifen kann. Es gibt
Studienrichtungen, die das

BGM unterstützen und be-
reichern können. Studierende
der Gesundheitswissenschaf-
ten übernehmen beispiels-
weise einzelne Projekte oder
Aktionen. Andere können
sich um die Vermarktung
kümmern. Prinzipiell kann
jeder, der Projektmanage-
ment in der Praxis erleben
möchte, mitwirken. Im An-
schluss können Studierende
auch bei der Auswertung von
Befragungen beteiligt werden.
In Coburg wird das BGM
außerdem mit Forschungs-
projekten verknüpft. Für ei-
nen „University Health Re-
port“ zum Beispiel haben
über 900 Studierende Fragen
zu ihren Studienbedingungen
beantwortet. Das BGM kann

also gesundheitswissenschaft-
liche Fragestellungen unter-
suchen, deren Erkenntnisse
dann zurückspiegeln und
neue Ansätze für Maßnah-
men entwickeln.

Auch für das BGM ist es
von großer Bedeutung, von
anderen zu lernen. Viele
Hochschulen sind in ihrer
Struktur oder Organisation
vergleichbar, sodass sich The-
men und Probleme ähneln.
Austauschmöglichkeiten gibt
es zum Teil auf der Ebene
der Bundesländer. Ein natio-
nales Netzwerk stellt der
bundesweite Arbeitskreis ge-
sundheitsfördernder Hoch-
schulen dar. Denn niemand
muss das Rad gleich neu er-
finden.
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