Bachelor- und Masterarbeiten

Aufruf zur Einreichung akademischer Abschlussarbeiten
zur Gesundheitsförderung und Prävention

In der Rubrik „Bachelor- und Masterarbeiten“ dieser Zeitschrift werden akademische Abschlussarbeiten - abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten - zur
Gesundheitsförderung und Prävention
veröffentlicht. Speziell das Thema „Gesundheitsfördernde Hochschule“ interessiert dabei sehr. Aber auch alle anderen
Themenbereiche sind willkommen. Damit will der Arbeitskreis Gesundheitsför-

dernde Hochschulen dieses breite Spektrum an wissenschaftlichen Erkenntnissen
von HochschulabsolventInnen wertschätzen und einem größeren Fachpublikum
zur Kenntnis geben.
Eine kurze Darstellung des Themas und
der Ergebnisse können Studierende jederzeit einreichen. In den Abstracts sollte die
Praxis-Relevanz in den Mittelpunkt ge-

rückt werden. Wer seine Arbeit hier vorstellen möchte, wende sich bitte an:
Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen c/o Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedizin
Nds. e. V.,
www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de

Stephanie.schluck@gesundheit-nds.de

Verstetigung eines studentischen Gesundheitsmanagements
an der Hochschule Fulda
Bachelorarbeit: Gesundheitsförderung (B.Sc.), Hochschule Fulda,
Fachbereich: Pflege und Gesundheit

Hintergrund
Das studentische Gesundheitsmanagement an deutschen Hochschulen steht
am Anfang seiner Entwicklung. In Bezug
auf die studentischen Gesundheitsangebote zeigt sich die Hochschule Fulda fortschrittlich, jedoch gibt es Defizite in der
nachhaltigen Gestaltung und somit auch
in der Institutionalisierung eines studentischen Gesundheitsmanagements.

Ziel
Ziel dieser Arbeit war die Herausarbeitung
von Handlungsempfehlungen, die aufzeigen, wie die gesundheitsförderlichen Angebote der Hochschule Fulda für Studierende nachhaltig gestaltbar sein können.

Methodik
In einer Fokusgruppe diskutierten die
Teilnehmenden Aspekte einer nachhaltigen Gestaltung eines studentischen Ge-
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sundheitsmanagements, formulierten Lösungsvorschläge zur Institutionalisierung
und eruierten erste umsetzbare Schritte. Die Fokusgruppe fand im April 2016
an der Hochschule Fulda statt.

Janina Müller
janinakathy@web.de
Ergebnisse
An der Fokusgruppe beteiligten sich drei
männliche Teilnehmer und vier weibliche
Teilnehmerinnen.
Die Teilnehmenden lobten die gesundheitsförderlichen Angebote der Hochschule Fulda, identifizierten aber auch
Defizite, vor allem in der fehlenden Transparenz bei der Gestaltung und der Nachhaltigkeit von Angeboten. Als erster umsetzbarer Schritt wurde die Einrichtung
einer Koordinierungsstelle genannt. Wichtig waren den Teilnehmenden hierbei, die
Verankerung dieser Stelle an der Hochschule sowie Partizipation von Seiten der
Studierenden, um die Kontinuität eines
studentischen Gesundheitsmanagements
und die Akzeptanz der Angebote zu ge-

währleisten. Diese Stelle könnte durch
QSL-Mittel (Qualitätssicherung von Studium und Lehre) finanziert werden.

Fazit
An der Hochschule Fulda besteht bereits
eine optimale Ausgangsbasis, um ein studentisches Gesundheitsmanagement zu
implementieren. Hierfür benötigt die
Hochschule Fulda eine in der Hochschulorganisation fest verankerte Struktur, die
einen finanziellen wie auch konzeptionellen Rahmen beinhaltet.
Aufgrund der aktuell noch unzureichenden Literatur- und Studienlage herrscht

weiter Forschungsbedarf.

Gesundheit bei Studierenden Ressourcen und Belastungen im dualen Studium
Bachelorarbeit: Gesundheitsförderung (B.Sc.),
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Abstract
In Deutschland erfreut sich eine neue
Form des Studiums wachsender Beliebtheit: das duale Studium. Es gibt jedoch
kaum Forschungen, die sich direkt mit
der Gesundheit beziehungsweise den Ressourcen und Belastungen von dual Studierenden beschäftigen. Daher hat die
vorliegende Arbeit das Ziel, einen ersten
Zugang zu der Thematik zu schaffen.
Für die Untersuchung wurde ein qualitativ empirisches Forschungsdesign gewählt, um explorativ Ergebnisse über die
Belastungen und Ressourcen aus der subjektiven studentischen Sicht zu generieren. Dafür wurden vier leitfadengestützte,
problemzentrierte Interviews mit dualen
Studierenden aus verschiedenen Studienrichtungen geführt.
Die Ergebnisse der Bachelorarbeit zeigen,
dass die Studierenden durch die alternierenden Lernorte einer Vielzahl von Belastungen gegenüber stehen. Die Theo-

riephasen sind, vor allem in den ersten
vier Semestern, durch das hohe Lernpensum und die vollen Stundenpläne ein Risiko für eine Fehlbeanspruchung. In den
letzten zwei Semestern zeigt sich durch
Wahlmöglichkeiten eine höhere Zufriedenheit der Studierenden.
Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Studierenden durch die mangelnde Bekanntheit des Prinzips „duales Studium“ in den
Praxisphasen oft mit der Anerkennung
von KollegInnen kämpfen müssen. Außerdem kann durch die geringe Zeitspanne, in der sie sich in einer Abteilung befinden, selten eine Einarbeitung in dem
Maße stattfinden, dass sie eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen können.
Auch die Verzahnung der beiden Lernorte
hat – laut der Befragten – noch Verbesserungspotenzial. Teilweise sind die Betreuungspersonen in den Betrieben schlecht
über ihre Aufgaben und die Anforderungen an die Studierenden informiert. Zusätzliche Aufgaben, wie beispielsweise
Fristen für Hausarbeiten und Praxisbe-
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richte während der Praxisphasen, erhöhen die Belastungen der Studierenden.
Die zentralen Ressourcen sind – laut der
Ergebnisse – zum einen die soziale Unterstützung durch die Betreuung oder andere duale StudienabsolventInnen, zum anderen die personalen Ressourcen wie eine
hohe intrinsische Motivation und Vorbildung durch eine Ausbildung. Die Ressourcen und Belastungen im dualen Studium sind abhängig vom Studiengang, der
Branche, dem Unternehmen und den Studierenden. Hier ergibt sich weiterer Forschungsbedarf, der vor allem ein deutschlandweites Bild über die Situation der dual

Studierenden erfassen sollte.

Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie Analyse von Belastungen, Ressourcen und Entwicklung von
Maßnahmen für gesundheitsgerechte Studienbedingungen
Bachelorarbeit: Studiengang Gesundheits- und Pflegemanagement,
Alice Salomon - Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik

Abstract
Aufgrund der Bologna Reform und der
Akademisierung von Gesundheitsberufen
entscheiden sich immer mehr Menschen
für ein Studium. Diverse Studien haben
gezeigt, dass die Weiterqualifizierung in
den Gesundheitsberufen häufig in einem
späteren Lebensabschnitt erfolgt. Demnach sind die Studierenden größtenteils
berufstätig und leiden unter Mehrfach-

belastungen durch Studium, Beruf und
Familie.
Das Ziel der Bachelorarbeit ist, die Belastungsfaktoren und Ressourcen von Studierenden genauer zu erfassen und strukturelle Rahmenbedingungen im Kontext
der Vereinbarkeitsproblematik zu analysieren. Darüber hinaus sollte eine Empfehlung für eine gesundheitsgerechtere
Gestaltung der Studienbedingungen an
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der Alice Salomon-Hochschule entwickelt
werden. Folglich lautet die Fragestellung:
„Welche Maßnahmen sind notwendig,
um die Studienbedingungen an der Alice
Salomon Hochschule gesundheitsgerecht
zu gestalten und diese in Bezug auf die
Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie zu fördern?“
Zur Beantwortung der Fragestellung wurden vier Fokusgruppendiskussionen in
den Bachelorstudiengängen Erziehung/
Bildung im Kindesalter, Gesundheits-/
Pflegemanagement, Physio-/Ergotherapie
und Soziale Arbeit durchgeführt und mittels der Metaplan-Methode unterstützt.
Die Ergebnisse wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring kategorisiert und ausgewertet.

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen,
dass die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie mit Belastungen verbunden sind. Deutlich wurde, dass sowohl die
persönliche Situation, die Finanzierung
des Studiums, fehlende zeitliche Ressourcen, aber auch die Strukturen und Rahmenbedingungen der Hochschule zu den
größten Belastungsfaktoren der Studierenden zählen. Dies kann negative Auswirkungen auf das soziale Umfeld und die
Gesundheit der Studierenden haben.
Eine Lockerung der Studienstruktur sowie Möglichkeiten, die Module vielseitiger zu gestalten, könnte das Studium
entschleunigen und während des Studienalltags mehr Flexibilität ermöglichen. Von
großer Bedeutung ist der Ausbau von Kin-

derbetreuungsangeboten an der ASH. Zukünftig unabdingbar ist zudem die Förderung von Kommunikation und Interdisziplinarität zwischen den Bildungseinrichtungen und der politischen Ebene, um die
Rahmenbedingungen an Hochschulen für
Beschäftigte und Studierende gleichermaßen belastungserträglicher gestalten zu
können.
Eine umfassende Analyse durch qualitative Gruppendiskussionen der Studierenden und auch der Hochschulangehörigen
ist zukünftig von Vorteil, da die vorliegende Analyse ausschließlich einen Querschnitt der Bachelorstudiengänge darstellt. Interessant zu erfahren ist auch, in
welchem Maße die Belastungen in den
Masterstudiengängen ausgeprägt sind. 

Alkoholkonsum bei Hochschulsporttreibenden
Masterarbeit: Studiengang Public Health / Pflegewissenschaften
Universität Bremen

Vorgehensweise / Methodik
Mit einer web-basierten quantitativen
Querschnittserhebung wurden zwischen
Juli und Oktober 2015 erstmalig Primärdaten zum Alkoholkonsum von Hochschulsporttreibenden (n = 1.984; 50,2%
weiblich) in Deutschland erhoben. Als
Messinstrumente wurden u. a. der AUDIT-C und der DMQ-R SF genutzt. Insgesamt wurden deutschlandweit 46 Hochschulsportverantwortliche kontaktiert.

Ergebnisse
47,2% der Hochschulsportler und 35,9%
der
Hochschulsportlerinnen
trinken
nach der Definition des AUDIT-C in riskanter Weise Alkohol. Im Vergleich mit
den Gleichaltrigen in Deutschland (Daten der GEDA-Studie 2012) ist der riskante Konsum von Alkohol bei den Hochschulsporttreibenden stärker ausgeprägt.
Nahezu jede(r) dritte Hochschulsporttreibende (32,7%) konsumiert mindestens zweimal in der Woche Alkohol. Beim
Hochschulsport trinken 29,9% der Hoch-
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schulsportler und 15,7% der Hochschulsportlerinnen Alkohol. Die Hochschulsporttreibenden trinken sowohl beim
Hochschulsport (89,9%) als auch generell
(84,7%) aus positiv assoziierten Motiven
(u. a. „um Spaß zu haben“, „um geselliger
zu sein“) Alkohol.

Empfehlungen für
Praktikerinnen und Praktiker der
Gesundheitsförderung und
Prävention
Dem Setting Hochschulsport wird eine
hohe Relevanz für die Implementierung
verschiedener gesundheitsfördernder Aktionen an den Hochschulen zugeschrieben. Dennoch ist der riskante Konsum
von Alkohol in diesem Setting ein weit
verbreitetes Phänomen.
Weitere Forschung wäre notwendig, um
mehr über das Konsumverhalten zu erfahren und um Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen zielgerichtet gestalten zu können. Dazu gehört
insbesondere die qualitative Forschung.

Jan-Philipp Köster
jpk4502@gmx.de

Interventionen zur Alkoholprävention
und -reduktion können im Setting Hochschulsport grundsätzlich gut durchgeführt werden, da in diesem Setting viele
Studierende an einem klar bestimmten
Ort erreicht werden können.
Die Resultate zu den Trinkmotiven sollten
bei der Implementierung von Interventionen berücksichtigt werden. Eine Soziale Normen-Intervention bei dieser Population könnte erfolgsversprechend sein, da
häufig aus sozialen Motiven Alkohol konsumiert wird. Zudem wäre es wichtig, alle
Akteure (z. B. ADH, AGH, Kursleitungen,
Teilnehmende etc.) in diesem Bereich partizipieren zu lassen und ein interdiszipli
näres Netzwerk aufzubauen.

