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1 Executive Summary

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Konzeption, den Verlauf sowie die Ergebnisse des For-

schungsprojekts „Studium heute – gesundheitsfördernd oder gesundheitsgefährdend? Eine Le-

bensstilanalyse.“, welches unter dem Motto „Gesund und erfolgreich in Paderborn studieren 

(GriPs)“ im Zeitraum vom 01.12.2009 bis zum 30.09.2011 an der Universität Paderborn durchge-

führt wurde. Übergeordnetes Ziel war es, die Statusgruppe der Studierenden unter dem Gesichts-

punkt „Studium und Gesundheit“ in den Blick zu nehmen und sowohl auf empirisch-analytischer 

Ebene zum Erkenntnisgewinn als auch über die praxisorientierte Seite zur nachhaltigen Förderung 

der Studierendengesundheit im Setting Hochschule beizutragen. Initiiert und wissenschaftlich be-

treut wurde das Gesamtprojekt vom Arbeitsbereich Sportpädagogik und -didaktik des Departments 

Sport und Gesundheit von der Universität Paderborn. Projektbegleitende Kooperationspartner wa-

ren die Techniker Krankenkasse (zugleich Förderer), der Arbeitskreis Gesunde Hochschule sowie 

der Hochschulsport Paderborn. 

Strukturell verteilte sich das komplexe Gesamtprojekt „Studium heute – gesundheitsfördernd oder 

gesundheitsgefährdend? Eine Lebensstilanalyse.“ auf zwei Hochschulstandorte – die Universität 

Paderborn und die Technische Universität Braunschweig (inklusive ihrer weiteren Standorte Ost-

falia Hochschule für angewandte Wissenschaften Braunschweig und Hochschule für bildende 

Künste Braunschweig (vgl. Abb. 1)). Ziel dieses breit angelegten Studiendesigns war es, sowohl 

standortspezifische als auch standortübergreifende Aspekte rund um die Thematik „Studium und 

Gesundheit“ identifizieren zu können. 

Abb.1: Konzeption des Gesamtprojekts
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In Anlehnung an die vier Phasen des Public Health Action Cycle (vgl. Rosenbrock, 1995) wurde zur 

inhaltlichen Problembestimmung bzw. Bestandsaufnahme (Phase 1) an beiden Standorten nach 

einer intensiven Vorbereitungsphase im Sommersemester 2010 eine Online-Befragung durchge-

führt. Inhaltliche Schwerpunkte waren neben soziodemographischen Daten die lebensstilrelevan-

ten Themenkomplexe Gesundheitsförderung, Gesundheitszustand, körperlich-sportliche Aktivität, 

Ernährungsverhalten, Mediennutzung, Substanzkonsum, psychosoziale Ressourcen, Schlafverhal-

ten, Belastungsempfinden sowie Stressverarbeitung. Diese quantitativen Teilstudien an beiden 

Standorten wurden im Sinne einer Methodentriangulation am Standort Paderborn um ein qualitati-

ves Teilprojekt ergänzt, indem in einem weiteren Schritt der Bestandsaufnahme bzw. Problembe-

stimmung problemzentrierte Konstruktinterviews geführt wurden. Ziel war es differenziertere Aus-

sagen zum Thema „Belastungen von Studierenden zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Studien-

verlauf“ aus erster Hand – von den Studierenden – zu erhalten. 

Auf Basis dieser quantitativ und qualitativ erhobenen Daten wurden im Sinne der zweiten Phase 

des Public Health Action Cycle praxisorientierte Strategien und Maßnahmen für den Standort Pa-

derborn konzipiert, welche die Gesundheit von Studierenden fördern. In diesem Kontext wurde das 

bereits im Projektantrag angedeutete Endprodukt, der Gesundheitspass für Studierende, entwickelt

und im Rahmen einer Expertentagung den Projektpartnern sowie der fachwissenschaftlichen Öf-

fentlichkeit vorgestellt. Diese Veranstaltung bildete gleichzeitig das Ende der beantragten Projekt-

laufzeit. Rückblickend lässt sich festhalten, dass alle im Projektantrag formulierten Ziele für den 

Projektzeitraum erreicht werden konnten.

Im Sinne der Komplettierung der Phasen des Public Health Action Cycle stehen die Implementie-

rung des Gesundheitspasses für Studierende und Durchführung einzelner Maßnahmen sowie die 

Evaluation aus. Diese beiden Phasen werden im Rahmen eines Folgeantrags im Jahr 2012 in An-

griff genommen.

Der hier vorliegende Ergebnisbericht konzentriert sich auf die Darstellung, Auswertung und Zu-

sammenfassung des GriPs-Projekts am Standort Paderborn, da das Projektmodul „Gesund und 

erfolgreich in Braunschweig studieren“ (GriBs) bereits am 30. April 2011 abgeschlossen und im 

zugehörigen Ergebnisbericht anschaulich präsentiert wurde. Im vorliegenden Bericht wird einlei-

tend die Thematik Gesundheitsförderung im Setting Hochschule mit besonderem Fokus auf die 

Zielgruppe der Studierenden aufgearbeitet. Zudem erfolgen die Vorstellung des theoretischen 

Rahmenkonzepts des GriPs-Projekts sowie die Erläuterung der grundsätzlichen Projektstrukturen, 

der Kommunikationsstrategien und des Studiendesigns. Angeführt werden sowohl die quantitative 

als auch die qualitative Teilstudie. Nachdem die Ergebnisse beider Teilbereiche zuerst auf deskrip-
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tiver und anschließend zum Teil auf clusteranalytischer Ebene ausgewertet werden, erfolgt die 

Vorstellung erster Ideen für die Maßnahmenkonzeption sowie der im Rahmen des Projekts entwi-

ckelte Gesundheitspass. Der Bericht endet mit einem zusammenfassenden Fazit und Ausblick auf 

Möglichkeiten der Weiterführung im Rahmen eines Folgeantrags.

Der vorliegende Abschlussbericht macht – nicht zuletzt durch seinen Umfang – die Komplexität der

Thematik „Studium und Gesundheit“ deutlich und erläutert die vielschichtigen Ergebnisse. An die-

ser Stelle sollen kursorisch und ohne Nennung von konkreten Zahlen die wichtigsten Ergebnisse 

knapp skizziert werden:

(1) Die Studierenden schätzen ihre psychische Gesundheit schlechter ein als ihre physische. 

Zugleich liegt die subjektive Bewertung – alarmierender Weise – noch unter der Einschätzung 

einer gleichaltrigen Normstichprobe.

(2) Sportlich aktive Studierende scheinen insgesamt etwas besser mit dem Studienalltag und den 

neuen Lebensbedingungen zu Recht zu kommen als sportlich inaktive Studierende.

(3) Etwa ein Viertel der Studierenden weist ein ungünstiges Ernährungsverhalten auf, während 

ebenso ein Viertel nach eigenen Aussagen ein optimales Ernährungsverhalten angibt. Insge-

samt etwas positiver schneiden hierbei wiederum die Sportler gegenüber den Nicht-Sportlern 

und die jungen Frauen gegenüber den jungen Männern ab.

(4) Mit Blick auf die Mediennutzung hat der Computer das Fernsehen überflügelt. Die Nutzungs-

zeiten liegen aber durchaus in einem normalen Bereich.

(5) Der Substanzkonsum (Alkohol, Nikotin, Energy-Drinks, Medikamente und Neuro-Enhancer) 

begleitet die Studierenden mit unterschiedlicher Bedeutung in ihrem Alltag. Während Alkohol 

deutlicher zum studentischen Lebensstil zugehörig zu sein scheint ist dies bei den anderen 

Substanzen nur in geringem Maße der Fall.

(6) Betrachtet man den Schlaf (Quantität und Qualität) der Studierenden als Ausdruck sich sub-

jektiv manifestierenden Stresses, so scheinen sie diesbezüglich keine größeren Probleme zu 

haben. Sportler bewerten auch in diesem Fall ihren Schlaf besser als Nicht-Sportler.

(7) Soziale Unterstützung stellt eine wichtige Ressource dar und ist bei der Mehrheit der Studie-

renden (etwas stärker bei Frauen und Sportlern) in einem großen Maße vorhanden, wobei 

deutlich wird, dass die soziale Unterstützung durch Universitätspersonal noch deutlich ver-

besserungsfähig ist.

(8) Hinsichtlich der subjektiven Ressourcen kann festgestellt werden, dass das Selbstkonzept 

und die Selbstwirksamkeit geschlechtsspezifische und sportengagementspezifische Ausprä-

gungen aufweist. Die befragten Studentinnen schätzen ihr intellektuelles Selbstkonzept bes-
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ser ein; zugleich attestieren sie sich aber eine geringere Selbstwirksamkeit im Studium. Die 

sportlich Aktiven schreiben sich selbst eine hohe Selbstwirksamkeit zu, bei gleichzeitig niedri-

gerem intellektuellen Selbstkonzept.

(9) Mit Blick auf das Belastungsempfinden im Studium sind in der studentischen Wahrnehmung 

die Prüfungs- und Präsentationssituationen besonders stressgeladen. Studentinnen empfin-

den diese Situationen deutlich stressreicher als ihre männlichen Kommilitonen, während 

Sportler insgesamt stressresistenter zu sein scheinen als Nicht-Sportler. Bezogen auf die Prü-

fungsangst deuten die Ergebnisse in die gleiche Richtung.

(10) Rückt man die Entwicklungsperspektive im Laufe des Studiums in den Mittelpunkt, so äußern 

die Studierenden rückblickend, dass sich in einigen relevanten Lebensbereichen etwas für sie 

geändert hat: Während sie ihre finanzielle Situation und das Ausmaß der eigenen körperlichen 

Aktivität vor Beginn des Studiums als besser einschätzen, so geben sie an mit Aufnahme des 

Studiums mehr Alkohol, Nikotin, Medikamente und illegale Substanzen konsumiert zu haben. 

Auch das Stressempfinden hat zugenommen. Gleichwohl ist überraschender Weise ihr Wohl-

befinden gestiegen und die Krankheitssymptome zurückgegangen, was möglicherweise mit 

den gewonnenen Freiheitsgraden erklärt werden kann.

(11) Versucht man die heterogene Befundlage zu verdichten und mittels Clusteranalyse die Grup-

pen der Studierenden zu beschreiben, so erhält man auf Basis der Prädiktorvariablen 

Sportaktivität, Ernährungsmuster und Mediennutzung vier Cluster, die sich wie folgt benennen 

und kurz beschreiben lassen: „Die sportlich Aktiven“ (überdurchschnittlich hohe Ausprägung 

der sportlichen Aktivität), „Die Abstinenten“ (in allen Merkmalen unterdurchschnittlich tiefe 

Ausprägung), „Die Ernährungsfreaks“ (überdurchschnittlich hohe Ausprägung des Ernäh-

rungsmusterindexes) und „Die Couch-Potatoes“ (überdurchschnittlich hohe Ausprägung des 

Medienkonsums).

(12) Die Befunde der qualitativen Teilstudie (Interviewstudie) bestätigen weitgehend die quantitati-

ven Befunde; darüber hinaus werden von den Studierenden in den Interviews folgende bisher 

weniger beachtete Problembereiche thematisiert: Doppelbelastung Studium und Finanzierung 

des Lebensunterhalts sowie familiäre Belastungen durch etwa Krankheit oder Tod eines El-

ternteils.

(13) Gleichwohl machten die Interviews auch deutlich, dass die Studierenden durchaus über Res-

sourcen und Bewältigungsmechanismen verfügen und selbst auch gute Ideen zur Verbesse-

rung der Studiensituation insgesamt einbringen können.



Executive Summary 9

Als Endergebnis des GriPs-Projekts ist ein Konzept für einen Gesundheitspass für Studierende 

entstanden (beneFIT@upb.de), der nun an der Universität Paderborn in einem Folgeprojekt im-

plementiert und evaluiert werden soll.

mailto:beneFIT@upb.de
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2 Thematische Einleitung

Studierende sind eine vergleichsweise junge Bevölkerungsgruppe, die bisher im Bereich der Ge-

sundheitsförderung wenig Beachtung gefunden hat. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass auf gesell-

schaftlicher Ebene das Attribut „jung“ vielfach mit Eigenschaften wie z. B. „aktiv“, „fit“ oder aber 

auch „gesund“ in Zusammenhang gebracht wird. Dieser Wahrnehmung stehen in der jüngeren 

Vergangenheit stark zunehmende, teils alarmierende Berichte und Befunde gegenüber: Zum einen 

wird seit einiger Zeit in den Medien – zum Teil stark pointiert – über die Belastung Studierender 

berichtet, z. B.:

• „Finanzierung, Zeitmanagement, Zweifel und andere Probleme. Studierende haben hohen Beratungs-

bedarf“ (Deutsches Studentenwerk, 2007).

• „Studium macht krank“ (Dreisbach, 2008).

• „Studenten im Stress. Wenn das Studium zum blanken Horror wird (Rademacher & Bönisch, 2008). 

• „Antidepressiva im Hörsaal“ (FZS, 2008).

• „Stress in der Uni. Studieren bis zur Erschöpfung“ (Meyer, 2010). 

• „Gerade in den ersten Semestern leiden Studenten unter Leistungsdruck. Bei manchen führt das zur 

totalen Erschöpfung“ (Elsing, 2010).

• „Schlafstörungen, Magenkrämpfe, Beruhigungsmittel: Viele Hochschüler fühlen sich gestresst und 

überfordert, die Zahl der Hilfesuchenden wächst“ (Meyer, 2010).

• „Zwischen Hörsaal, Bibliothek und Nebenjob kämpfen Bachelor- und Masterstudenten heute gegen 

Stress und Überforderung“ (Konieczny, 2011).

Zum anderen weisen erste empirische Studien auf gesundheitliche Problembereiche in der Studie-

rendenpopulation hin. So kommt beispielsweise das Gesundheitssurvey für Studierende in NRW 

zu der Erkenntnis, dass bis zu 40% der Befragten über unterschiedliche Beschwerden, angefangen 

bei Konzentrationsschwierigkeiten über Rückenschmerzen und Schlafstörungen bis hin zu Ängsten 

und Phobien, klagen. Hinzu kommen negative Gesundheitsverhaltensweisen wie z. B. Tabak- und 

Alkoholkonsum sowie schlechte Ernährungsgewohnheiten (vgl. Meier, Milz & Krämer, 2007). 

Holm-Hadulla, Hoffmann, Sperth und Funke (2009) untersuchten psychische Beschwerden und 

Störungen von Studierenden und stellten fest, dass sich ein Fünftel aller Studierenden psychisch 

stark belastet einschätzen (zitiert nach Ackermann und Schumann, 2010, S. 232). Dieses Ergebnis 

wird auch durch den jährlich erscheinenden Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse unter-

stützt, dessen Schwerpunkt im Jahr 2011 auf der Thematik „Gesundheit von jungen Erwerbsper-

sonen und Studierenden“ lag. Die Ergebnisse verweisen auf einen „vergleichsweise hohen Be-

handlungsbedarf von Studierenden im Bereich psychischer Erkrankungen“ (Techniker Kranken-
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kasse, 2011, S. 11) und zeigen auf, dass die Verordnung von Antidepressiva vor allem bei Studie-

renden in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Studierende scheinen somit – vor 

allem im psychischen Bereich – gesundheitliche Defizite aufweisen, die für diese junge und ver-

meintlich gesunde Bevölkerungsgruppe untypisch sind. Diese empirischen Ergebnisse zeigen, 

dass sich die Gesundheit der angehenden Akademiker auf qualitativer Ebene scheinbar nicht so 

positiv „ausgestaltet“, wie in der öffentlichen Meinung auf Basis des Alters der Studierenden asso-

ziiert wird. 

Zu diesen qualitativen Anmerkungen zum Thema Studierendengesundheit kommt auf quantitativer 

Ebene ein Argument hinzu, welches die Zuwendung zur Zielgruppe der Studierenden untermauert. 

Im Setting Hochschule wird schon seit gut einem Jahrzehnt der Gegenstand Gesundheitsförderung 

thematisiert. Doch sind bisher fast ausschließlich Mitarbeiter (nicht-wissenschaftliche wie auch 

wissenschaftliche) im Fokus der Aufmerksamkeit und als Zielgruppe für entsprechende gesund-

heitsförderliche Maßnahmen im Blick. Die studentische Population, die in der Regel die mit Ab-

stand größte Statusgruppe an Hochschulen ausmacht, rückt erst jüngst in den Aufmerksamkeitsfo-

kus (vgl. Abb. 2).

Abb.2: Statusgruppen an deutschen Universitäten (vgl. Meier, 2008, S. 38)
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3 Theoretische Einbettung

Das theoretische Rahmenkonzept des Gesamtprojekts bedient sich einerseits der Theorie der 

Lebensstile und andererseits der Überlegungen der WHO zum Gesundheitsverständnis in Kombi-

nation mit dem Begriff der Salutogenese von Antonovsky (1997). Im Folgenden werden die projekt-

relevanten theoretischen Hintergründe skizziert. Anzumerken ist, dass die Darstellung der Theorie 

der Lebensstile ohne den Abriss der historischen Entwicklung unterschiedlicher Lebensstilkonzepte 

erfolgt, um den theoretischen Rahmen überschaubar zu halten. Bevor ein ausgewähltes Konzept 

gesundheitsrelevanter Lebensstile präsentiert wird, werden allgemeine definitorische Grundlagen 

gelegt.

3.1 Begriffsbestimmung: Lebensstil und die Theorie gesundheitsrelevanter Lebens-

stile

Der Begriff Lebensstil bzw. das englischsprachige Synonym lifestyle sind in der heutigen Gesell-

schaft zwei vielseitig benutzte Begriffe. Sie werden umgangssprachlich häufig gleichbedeutend mit 

dem Ausdruck einer bestimmten Lebensweise, einer speziellen Art der Lebensführung oder eines 

gewissen Lebensgefühls benutzt sowie in unterschiedlichen Bereichen der Freizeit und Wirtschaft 

verwendet. 

Erfolgt eine Annäherung über die fachwissenschaftliche Perspektive, so wird der Begriff Lebensstil 

im sportwissenschaftlichen Lexikon als „eine bestimmte, mehreren Menschen gemeinsame und sie 

von anderen Menschen unterscheidende routinisierte Form der Alltagsorganisation [definiert], bei 

der Wertorientierungen, Verhaltensdispositionen, Lebensziele, Bedarfsstrukturen zu typischen, in 

sich konsistenten, auf das Selbstbild des Einzelnen oder einer sozialen Gruppe bezogenen Verhal-

tensmustern zusammengefügt werden. Sie umschreiben raum-zeitlich strukturierte Muster der 

Lebensführung, die von den jeweiligen Ressourcen und ungleich verteilten Lebenschancen abhän-

gen“ (Röthig & Prohl, 2003, S. 325).

In der Sozialwissenschaft werden Lebensstile vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Differenzie-

rungs- und Pluralisierungsprozesse zur Erklärung von sozialen Ungleichheiten und gesellschaftli-

cher Heterogenität genutzt, wobei sie sich auf Basis von Differenzen in materieller, ideeller, öko-

nomischer sowie kultureller Hinsicht unterscheiden lassen (vgl. Röthig & Prohl, 2003, S. 325).
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Bezogen auf die thematische Ausrichtung des Gesamtprojekts wird auf das Konzept gesundheits-

relevanter Lebensstile von Abel (1992) zurückgegriffen, welches auf Basis der Theorie von Max 

Weber zur Lebensführung entwickelt wurde. Weber (1972) setzte sich in seinem Werk „Wirtschaft 

und Gesellschaft“ mit dem Konzept der Lebensführung auseinander, um die soziale Differenzie-

rung in modernen Gesellschaften zu erklären. Er verwendete dazu die Begriffe Lebensführung und 

Lebenschancen. Die Lebensführung findet sich im täglichen, individuell geprägten Handeln eines 

Menschen und beinhaltet „neben sozial definierten Verhaltensweisen auch typische Einstellungen, 

Wertorientierungen und Normen“ (vgl. Abel, 1992, S. 124). Lebenschancen hingegen schließen die 

„sozialstrukturell verankerten Möglichkeiten zur Realisierung spezifischer Typen der Lebensfüh-

rung“ ein (vgl. Abel, 1992, S. 124). Zusammen beeinflussen sie den Lebensstil eines Menschen, 

welcher sich als äußerst komplex und vielschichtig gestaltet (vgl. Abb. 3.). 

Abb. 3: Schematischer Zusammenhang der Begriffe Lebensstil, Lebensführung und Lebenschancen 

(Abel, 1992, S. 124)

Dieser Zusammenhang bildet den Ausgangpunkt für das Konzept gesundheitsrelevanter Lebens-

stile. Abel (1992) nimmt an, dass verschiedene Elemente sowohl einen Einfluss auf die Gesundheit 

eines Menschen als auch auf die gesundheitliche Situation einer ganzen Gesellschaft besitzen 

können. Bezogen auf die Thematik Gesundheit entwickelt sich ein gesundheitsrelevanter Lebens-

stil zwischen den konstituierenden Dimensionen Einstellungen, Verhalten und Ressourcen des 

Individuums.

Als gesundheitsrelevante Lebensstile definieren Abel, Buddeberg & Duetz (2004) „zeitlich relativ 

stabile typische Muster von gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, Einstellungen und Ressour-

cen, welche von Individuen und Gruppen in ihrer Auseinandersetzung mit sozialen und soziostruk-

turellen Lebensbedingungen entwickelt werden können“ (S. 297). Die einzelnen gesundheitsrele-

vanten Verhaltensweisen, Einstellungen und Orientierungen sowie die sozialstrukturellen Ressour-

cen beeinflussen sich gegenseitig und stehen in einem dialektisch verknüpften Wirkungszusam-

menhang. Die unterschiedlichen Ausprägungen der einzelnen Facetten stellen laut Abel einen 

Erklärungsansatz für gesundheitsförderliches bzw. -schädigendes Verhalten dar (vgl. Abb. 4). In-

Lebensstil

Lebensführung Lebenschancen
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nerhalb der drei Lebensstildimensionen lassen sich weitere Komponenten untergliedern, die in 

unterschiedlichen Wirkungszusammenhängen mit einander in Verbindung stehen und Einfluss auf 

die Gesundheit eines Menschen besitzen. 

Abb. 4: Elemente eines gesundheitsrelevanten Lebensstils (Abel, 1992, S. 125)

Neben dem Konzept der gesundheitsrelevanten Lebensstile wird die Lebensphase, in der sich die 

Studierenden befinden, im Gesamtprojekt unter lebenslaufspezifischer Perspektive betrachtet. Es 

wird angenommen, dass Lebensstile grundsätzlich nach ihrem anfänglich proto-typischen Charak-

ter einen transitorischen – noch nicht gefestigten – und erst später einen manifesten – schwieriger

zu verändernden – Charakter annehmen (vgl. Bünemann, 2008). Dies ist für das vorliegende Pro-

jekt relevant, da sich Studierende als junge Erwachsene in der Regel im Übergang von einem tran-

sitorischen zu einem manifesten Lebensstil befinden. Dies bedeutet, dass in dieser Lebensphase, 

in der sich viele Rahmenbedingungen im Alltag der Studierenden ändern, eine realistische Chance

bestehen kann, interventionsbedingte Veränderungen bezüglich der gesundheitsrelevanten Verhal-

tensweisen und Einstellungen zu erwirken. 

Des Weiteren ist anzunehmen, dass sich individuelle Lebensstile entlang eines Kontinuums zwi-

schen den beiden Polen „aktiv und gesund“ und „passiv und ungesund“ einordnen lassen (vgl. z.B. 

Brandl-Bredenbeck, Keßler & Stefani, 2008). Die Einordnung eines Individuums auf diesem Konti-

nuum dürfte in der Altersgruppe der Studierenden maßgeblich durch die Bereiche Bewegung, Er-

nährung und Stressempfinden sowie Medien-, Genussmittel- und Drogenkonsum bestimmt wer-

den, da diese Bereiche im Alltag der jungen Menschen schon rein quantitativ eine bedeutsame 

Rolle spielen. Mit Blick auf diese Bereiche sind neben den quantitativen aber auch qualitative Ge-

gesundheits-

relevantes

Verhalten

gesundheitsbezo-

gene Einstellungen

und Orientierungen

Sozio-

strukturelle 

Ressourcen
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sichtspunkte zu berücksichtigen. Zusätzlich kommen sowohl in der theoretisch fundierten saluto-

genetischen Perspektive den persönlichen und sozialen Ressourcen eine große Bedeutung hin-

sichtlich des individuellen Lebensstils zu und müssen deshalb in der empirischen Umsetzung in 

der vorliegenden Studie Berücksichtigung finden. 

3.2 Begriffsbestimmung: Gesundheit und Salutogenese

Neben dem Bezug auf lebensstiltheoretische Annahmen greift das Gesamtprojekt die aktuelle Dis-

kussion um Gesundheitsdefinitionen und den Begriff der Salutogenese auf. Aus der Fülle unter-

schiedlicher Begriffsbestimmungen systematisieren Hurrelmann und Franzkowiak (2011) die viel-

fältigen Definitionen und fassen diese zusammen. Gesundheit wird häufig als „Idealzustand mit 

völligem Wohlbefinden ohne jede körperliche, psychische und soziale Störung, als persönliche 

Stärke, die auf körperlichen und psychischen Eigenschaften beruht, als Leistungsfähigkeit der Er-

füllung von gesellschaftlichen Anforderungen und als Gebrauchsgut (Ware), das hergestellt und 

„eingekauft“ werden kann (S. 100) verstanden. Die Ausrichtung und inhaltliche Schwerpunktset-

zung ist dabei häufig abhängig von der jeweiligen Herkunftsdisziplin der jeweiligen Definition. Das 

vorliegende Gesamtprojekt bezieht sich auf das Gesundheitsverständnis der WHO. Dieses umfasst 

das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden eines Menschen. Zudem wird Gesundheit im 

Sinne der Salutogenese (Gesundheitsentwicklung) als ein Prozess verstanden, für den ein aktives, 

kontinuierliches Mitwirken des Individuums notwendig ist – auch oder vor allem, wenn (noch) keine 

Krankheitssymptome vorliegen (vgl. Antonovsky, 1997). Das Verständnis, dass Gesundheit und 

damit Leistungsfähigkeit im Studium im genannten Sinne auch für Studierende bedeutsam ist, 

scheint sich allerdings erst langsam zu entwickeln. 
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4 Ableitung der konkreten Zielstellungen

Die bisher dargestellte thematische und theoretische Einführung wurden als Anlass zur Initiierung 

des Gesamtprojekts „Studium heute – gesundheitsfördernd oder gesundheitsgefährdend? Eine 

Lebensstilanalyse.“ genommen. Das Ziel war es in Anlehnung an die Phasen des Public Health 

Action Cycle (vgl. Rosenbrock, 1995):

(1) Zum einem eine gesicherte Datenlage für die studentische Population zu schaffen, die über 

bisher vorhandene Befunde hinausging und vor allem den Bereich der körperlichen Aktivität in 

den Mittelpunkt rückte.

(2) Daran anschließend galt es aus den Ergebnissen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 

gesundheitsrelevanter Lebensstile bei den Paderborner Studierenden abzuleiten.

(3) Schließlich sollte das Ziel verfolgt werden, die entwickelten Maßnahmen gegebenenfalls auf 

andere Universitätsstandorte zu übertragen. 

Über die Kombination von empirisch fundierter Forschung im Rahmen der Bestandsaufnahme, die 

für die Praxis bestimmte Maßnahmenkonzeption sowie die anschließende Initiierung der Maßnah-

menumsetzung vereinte das Projekt wissenschaftliche Forschung mit praxisorientierter Umset-

zung. Der erwartete Nutzen des Projekts war somit von Beginn an vielschichtig angelegt und wird 

und wurde sowohl für die Universität Paderborn, die einzelnen Studierenden am Standort als auch 

für Hochschulen anderer Orte sichtbar. 
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5 Die Projektstrukturen: Projektgruppe und Projektbeirat sowie interne 

Kommunikation am Standort

Mit dem offiziellen Projektstart im Dezember 2009 wurden unterschiedliche Projektstrukturen ein-

gerichtet. Neben der Entwicklung eines Projektlogos sowie eines -akronyms (vgl. Abb. 5) wurden 

feste Strukturen etabliert und eine Projektgruppe sowie ein unabhängiger Projektbeirat gegründet. 

Aufgabe beider Zusammenschlüsse war es, die Projektleitung und das Projektmanagement über 

die gesamte Projektlaufzeit auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen (vgl. Abb. 6). 

Abb. 5: Projektlogo Paderborn

Abb. 6: Die Projektstrukturen des GriPs-Projekts
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Die Projektgruppe bestand neben Mitarbeiterinnen aus dem Arbeitsbereich Sportpädagogik und 

-didaktik vor allem aus Vertretern der TK und der universitären Kooperationspartner Gesunde 

Hochschule und Hochschulsport Paderborn. Damit verfügte die Projektgruppe einerseits über die 

wissenschaftliche Expertise und andererseits über einen großen Erfahrungsschatz in der prakti-

schen Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Maßnahmen. Zudem konnte über die 

Einbindung studentischer Vertreter eine hohe Orientierung an der Lebenswelt der Zielgruppe er-

reicht und die Sicht der Studierenden in die Projektarbeit mit einbezogen werden.

Der Projektbeirat (vgl. Abb. 7) setzte sich aus Professoren verschiedener Wissenschaftsdiszipli-

nen, dem Dezernenten für Qualitätsmanagement, Studien- und Prüfungsangelegenheiten sowie 

Vertretern der TK zusammen, die insgesamt beratend zur Seite standen. Über diese Kooperatio-

nen wurde der Aufbau eines kompetenten uni-internen Netzwerks gewährleistet sowie der vielfälti-

ge fachwissenschaftliche Input zu ausgewählten Themen sichergestellt. 

Abb. 7: Der Beirat des GriPs-Projekts: Karl-Julius Sänger (Vertriebsleiter OWL Techniker Krankenkasse), Professor Dr. 
Helmut Heseker (Institut für Ernährung, Konsum und Gesundheit der Universität Paderborn), Professor Dr. 
Hans Peter Brandl-Bredenbeck (Projektleitung GriPs, Department Sport und Gesundheit, Sportpädagogik und 
Sportdidaktik), Prof. Dr. Niclas Schaper (Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie und Vertreter des 
Paderborner Lehrerausbildungszentrums) und Dr. Bastian Filaretow (Dezernent für Qualitätsmanagement, 
Studien- und Prüfungsangelegenheiten) (von links nach rechts; nicht im Bild Frau Dr. B. Steinke).
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Die Kommunikation in beiden Gremien wurde über regelmäßige Projektgruppen- bzw. Projektbei-

ratssitzungen sowie das regelmäßige Versenden eines GriPs-Newsletters sichergestellt. Insgesamt 

trugen diese festen Projektstrukturen und die damit vorhandenen Dauerstrukturen zur Nachhaltig-

keit der Projektergebnisse bei; auch über die Projektlaufzeit hinaus engagieren sich beide Zusam-

menschlüsse für die Fortführung des GriPs-Projekts. 

Darüber hinaus fanden inneruniversitär weitere Kooperationsgespräche statt, um das Projekt am 

Standort Paderborn zu etablieren und weitere Projektpartner zu gewinnen. Die Hochschulleitung 

formulierte ein Unterstützungsschreiben zum Projektvorhaben und weitere Gespräche mit der Vi-

zepräsidentin der Universität Paderborn, der Geschäftsführerin des Studentenwerks, der Leiterin 

der Zentralen Studienberatung sowie ihren Mitarbeitern leiteten eine erste Basis für gemeinsame 

Kooperationen ein. Im Rahmen der Fachschaftsrätekonferenz, bei der die Vertretungen aller am 

Standort Paderborn etablierten Fachschaften gemeinsam tagen, wurden ausgewählte Projekter-

gebnisse hinsichtlich der Orientierungsphase bzw. der Einführungstage für Studienanfänger vorge-

stellt und gemeinsam über potentielle Veränderungen diskutiert.

Zudem wurden zum Ende des Förderzeitraums für die Fortführung des Projekts Gespräche mit 

Vertretern folgender weiterer Institutionen geführt, um für Gesundheit der Studierenden zu sensibi-

lisieren und die Akzeptanz des Gesamtprojekts in der Hochschule zu fördern:

• Arbeitskreis Gesunde Hochschule

• Bibliothek

• Career-Service 

• Gleichstellungsbeauftragte

• Hochschuldidaktik

• Hochschulsport 

• IMT

• Kompetenzzentrum Schreiben

• Paderborner Lehrerausbildungszentrum

• Studentenwerk

• Techniker Krankenkasse

• Zentrale Studienberatung

• Zentrum für Sprachlehre
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6 Externe Kommunikation und Vorträge

Im Hinblick auf die externe Kommunikation wurden zudem multiple Kanäle zur Veröffentlichung 

gewählt. Zu Projektbeginn wurde die Öffentlichkeit im Januar 2010 im Rahmen einer Pressekonfe-

renz über die Ziele, Inhalte und das Vorhaben des GriPs-Projekts informiert. Es stieß auf große 

mediale Resonanz; auch überregionale Zeitschriften zeigten Interesse an der Thematik.

Zudem wurde ein Internetauftritt konzipiert, welcher die aktuellen Entwicklungen des Projekts do-

kumentierte und bereitstellte. Die Homepage ist auch nach dem Projektende unter dem Link: 

http://dsg.uni-paderborn.de/forschung/ab1/studium-heute verfügbar.

Darüber hinaus wurde das Projekt insgesamt auf folgenden Tagungen und Kongressen vorgestellt, 

bei denen ausgewählte Ergebnisse präsentiert wurden:

• Erste deskriptive Ergebnisse der quantitativen Teilstudie wurden auf nationaler Ebene im Rah-

men der Jahrestagung der dvs-Kommission Gesundheit (Deutsche Vereinigung für Sportwis-

senschaft) am 01.10.2010 in Vechta vorgestellt, mit großem Interesse zur Kenntnis genommen 

und diskutiert.

• Auf internationaler Ebene präsentierte Prof. Dr. H. P. Brandl-Bredenbeck ein Poster zum Pro-

jekt beim World Congress of the International Association of Physical Education in Higher Edu-

cation (AIESEP), am 26. - 29.10.2010, in La Coruna (Spanien).

• Anlässlich der Jahrestagung des European Network of Academic Sports Services (ENAS) in 

Barcelona (04.-06.11.2010) war Prof. Dr. Brandl-Bredenbeck als Hauptreferent zur Thematik 

„Healthy Campuses – A Lifestyle Analysis of a Student Population“ eingeladen und präsentierte 

das GriPs-Projekt. 

• Am 04. Dezember 2010 wurde das Projekt beim 16. Kongress Armut und Gesundheit (bei der 

Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung – Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.) in Berlin 

vorgestellt. Der Schwerpunkt dieses Vortrags lag auf der Darstellung des Zusammenhangs zwi-

schen den finanziellen Ressourcen und der Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustan-

des sowie des Stressempfindens im Studienalltag.

• Im Februar 2011 wurde das Projekt beim nationalen Wettbewerb guter Praxis: Gesunde Hoch-

schule eingereicht, der vom Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen (AGH) in Zusam-

menarbeit mit der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Techniker Krankenkasse (TK) initi-

iert wurde. Das GriPs-Projekt konnte sich in der Kategorie „Projekte“ durchsetzen und gewann 

den 1. Preis mit einem Preisgeld von 1.000€.

http://dsg.uni-paderborn.de/forschung/ab1/studium-heute
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• Am 31. März 2011 wurde ein Poster bei der Fachtagung der TK-Landesvertretung Bayern aus-

gestellt, die unter dem Titel „Gesunde Hochschule als Wettbewerbsvorteil in Bayern“ stattfand. 

• Die Ergebnisse des Teilprojekts GriBs wurden am 20. April 2011 an der TU Braunschweig prä-

sentiert. Hierfür fand ein gemeinsames Projekttreffen mit den Partnern vor Ort sowie mit Frau 

Dr. Brigitte Steinke (TK; Mitglied des Projektbeirats) statt, bei dem neben der Vorstellung der 

quantitativen Analysen auch resultierende Maßnahmen diskutiert wurden. 

• Im Rahmen der Landeskonferenz des Hochschulsports NRW erfolgte die Projektpräsentation 

am 27. April 2011 vor den Vertretern der einzelnen Hochschulstandorte aus Nordrhein- Westfa-

len. Hier wurden erste Maßnahmen diskutiert und Erfahrungen über bereits erfolgreich etablier-

te Maßnahmen ausgetauscht.

• Die 6. Paderborner Uni-Gesundheitstage am 09. und 10. Mai 2011 wurden zum Anlass ge-

nommen, um alle bisherigen Ergebnisse am Standort Paderborn zu präsentieren und über eine 

Mitmach-Aktion den Studierenden eine Plattform für persönliche Meinungen und Wünsche zum 

Thema „Gesund und erfolgreich in Paderborn studieren“ zu ermöglichen.

• Auf internationaler Ebene wurde das Projekt auf dem AIESEP-Kongress 2011 in Limerick zum 

Thema Healthy Campus – fact or fiction? A lifestyle study on a student population vorgestellt.

• Zum Semesterbeginn im Oktober 2011 wurde der Paderborner Markt der Möglichkeiten der 

Universität genutzt, um über das GriPs-Projekt zu informieren und auf das Thema Gesundheit 

im Studium aufmerksam zu machen.

• Im Rahmen des 20. Sportwissenschaftlichen Hochschultags wurde in Halle an der Saale im 

September 2011 ein Poster mit differenzierten clusteranalytischen Ergebnissen ausgestellt und 

der sportwissenschaftlichen Scientific Community präsentiert. 

• Zum Projektende fand am 20. September 2011 in der TK Hauptverwaltung ein nationales Ex-

pertengespräch zum Thema „Gesundheit im Studium“ statt, bei dem vielschichtige Aspekte für 

eine zukünftige Ausrichtung der Forschung und praxisbezogenen Arbeit zur Thematik fixiert

wurden. 

Im Kontext der wissenschaftlichen Platzierung des Projekts wurde darüber hinaus bisher eine Pub-

likation veröffentlicht. Im Nachgang zum 16. Kongress Armut und Gesundheit (2010) wurde ein 

Beitrag für die Kongressdokumentation eingereicht, der unter folgendem Titel veröffentlicht ist:

Brandl-Bredenbeck, H. P., Köster, C. & Kämpfe, A. (2011). Studium heute: gesundheitsfördernd 

oder -gefährdend? Eine Lebensstilanalyse. In Gesundheit Berlin-Brandenburg (Hrsg.), Dokumenta-

tion 16. Kongress Armut und Gesundheit – Verwirklichungschancen für Gesundheit und Satellit 

„Gesund und aktiv älter werden“. CD-Rom: Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V..
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Über das Projektende hinaus sind folgende weitere Veröffentlichungen und Platzierungen des Pro-

jekts geplant:

• Das GriPs-Projekt wird im ForschungsForum Paderborn FFP – Paderborner Wissenschaftsma-

gazin vorgestellt. Dazu ist bereits ein Beitrag eingereicht.

• Zudem wurde ein Abstract für die Teilnahme am 17. Kongress Armut und Gesundheit vom 09. 

und 10. März 2012 in Berlin eingereicht. Unter dem Motto „Prävention wirkt!“ wird der im GriPs-

Projekt entwickelte Gesundheitspass für Studierende der fachwissenschaftlichen Öffentlichkeit 

vorgestellt.
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7 Das GriPs-Projekt: Gesamtkonzeption und Methodik

Die Lebensstile Studierender und besonders die entsprechenden gesundheitsrelevanten Aspekte 

stellen sich überaus facettenreich und komplex dar. Aus diesem Grund war es sinnvoll bei der 

Analyse des Phänomens verschiedene Verfahren zu kombinieren, um ein möglichst realitätsnahes, 

valides Bild der studentischen Lebenswelt zeichnen zu können. Im Sinne einer Methodentriangula-

tion (vgl. Mayring, 2001) erschien es für die vorliegende Thematik zweckmäßig, in einem ersten 

Schritt einen umfassenden, viele Versuchspersonen beinhaltendenden quantitativen Datensatz zu 

generieren. Parallel hierzu wurden in einem zweiten Schritt qualitative Interviews durchgeführt, die 

sich in der inhaltlichen Ausgestaltung an den theoretisch fundierten Themenkomplexen orientierten 

und zur ergänzenden Erkenntnisgewinnung sowie zur Vertiefung im Sinne von Fallbeispielen dien-

ten. Folglich wurde in methodischen Vorüberlegungen die Ergänzung des quantitativen Datenma-

terials um qualitative Aussagen zum Thema Studium und Gesundheit als sinnvoll angesehen, so 

dass die Gesamtstudie eine quantitative und eine qualitative Teilstudie beinhaltete. Diese werden 

im Folgenden detailliert beschrieben.

7.1 Quantitative Teilstudie

Die quantitative Teilstudie basierte auf einer schriftlichen Befragung der Paderborner Studieren-

den. Um mit einem hohen wissenschaftlichen Standard zu arbeiten, gliederte sich diese Teilstudie 

in einen Pretest – eine Vorab-Untersuchung einer kleinen Stichprobe zur Überprüfung des Erhe-

bungsinstruments – sowie in eine Hauptstudie. 

Im folgenden Abschnitt wird der Entstehungsprozess des eingesetzten Erhebungsinstruments, die 

Durchführung und Auswertung des Pretests mit anschließender Modifikation des Erhebungsin-

struments beschrieben. Anschließend erfolgt die Darstellung der Methodik der Hauptstudie.

7.1.1 Die Konzeption des Erhebungsinstruments

Um dem Ziel „Generierung einer breiten Datenbasis zur Ermittlung gesundheitsrelevanter Verhal-

tensweisen Paderborner Studierender“ gerecht zu werden, wurde die empirisch-analytische Me-

thode der schriftlichen Befragung mit Hilfe eines Fragebogens ausgewählt. Dieser wurde mit Hilfe 

der Software EFS Survey (Globalpark) in einer Online-Version konzipiert, um zwei Vorteile zu nut-

zen: Zum einen die enge Verknüpfung mit der multimedialen Welt der Studierenden, über die sich 

die Projektgruppe einen guten Rücklauf erhoffte, und zum anderen die Möglichkeit der direkten 

Nutzung der elektronischen Daten im Rahmen der Auswertung. In der ersten Version, die als Basis 

für die Durchführung des Pretests genutzt wurde, beinhaltete der Fragebogen die in Tabelle 1 an-
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geführten Themenkomplexe und Inhaltsbereiche gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen und 

Einstellungen.

Tab. 1: Übersicht der Fragebogeninhalte zum Pretest

Themenkomplex Inhalte / Quellen

Daten zur Person & zum Studiengang Persönlicher Code, Alter, Geschlecht, Körpergröße, 

Körpergewicht, Details zum Studiengang

Einstellung zur Gesundheitsförderung Präsenz des Themas im Alltag; Bereiche der aktiven 

Gesundheitsförderung

Gesundheitszustand Habituelles Wohlbefinden (in Anlehnung an den EQ-5D 

der EuroQuol Group: Greiner & Claes, 2007); Be-

schwerden (in Anlehnung an den FEG von Dluogsch & 

Krieger, 1995); Zusammenfassung Beschwerden –

Anforderungen im Studium

Habituelle körperliche Aktivität Fragebogen zur Erfassung der habituellen körperlichen 

Aktivität (Wagner & Singer, 2003) 

Ernährungsverhalten Gewohnheiten & Lebensmittelgruppen (in Anlehnung 

an Skalen der Ernährungswissenschaft)

Mediennutzung Fernsehen, Computer, Spielkonsole (in Anlehnung an 

Currie et al., 2004; Bünemann, 2008)

Substanzkonsum Alkohol, Tabak, Medikamente, Drogen (z.T. in Anleh-

nung an die BZgA)

Psychosoziale Daten Selbstkonzept (Schwanzer et al., 2005); Selbstwirk-

samkeit (Schwarzer & Jerusalem, 1999) 

Schlafverhalten Pittsburgh Schlafqualitätsindex (PSQI nach Buysse et 

al., 1989)
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Tab. 1: Fortführung der Übersicht der Fragebogeninhalte zum Pretest

Themenkomplex Inhalte / Quellen

Belastungsempfinden & 

Ressourcen

Globales Stressempfinden im Studium; Belastungen 

durch Beginn des Studiums, Fragebogen zur Sozialen 

Unterstützung (F-SozU) (Fydrich, Sommer & Brähler, 

2007); Beurteilung der Unterstützung aus verschiede-

nen Quellen (z.B. Eltern, Freunde, Universitätspersonal, 

etc.), Prüfungsangst unterteilt in Aufgeregtheit und Be-

sorgtheit (TAI-E und TAI-W) (Schwarzer & Jerusalem, 

2001)

Stressverarbeitung Stressverarbeitungsfragebogen (SVF) (Erdmann & 

Jahnke, 2008); ergänzt durch Kompensation durch 

Bewegung und Sport

Veränderungsaspekte Retrospektive Einschätzung der Veränderungen in di-

versen Bereichen (z.B. Gesundheitszustand, finanzielle 

Situation, Substanzkonsum, etc.): t1= Ende der Schul-

zeit; t2= Beginn des Studiums; t3= späterer Zeitpunkt im 

Studium

Soziodemografische Daten Staatsangehörigkeit, Familienstand, finanzielle Situati-

on, Bildung Eltern

Kommentar Anmerkungen zur Befragung, allgemeine Gedanken 

zum Thema Studium & Gesundheit, Anregungen zur 

Maßnahmenplanung

Teilnahme an der Verlosung und 

Erhalt der Studienergebnisse

Falls TN/Studienergebnisse gewünscht: Emailadresse 
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Zur Absicherung der Qualität des Fragebogens wurden zahlreiche bereits etablierte und validierte 

Fragebogenskalen verwendet. Darüber hinaus wurden einige Items selbst formuliert, um einzelne 

Komplexe auf die konkrete Situation der Studierenden im Setting Hochschule zuzuschneiden. In 

diesem Arbeitsschritt wurde besonders auf die Expertise der Mitglieder des Projektbeirats zurück-

gegriffen, um wissenschaftliche Standards der einzelnen Fachdisziplinen einzuhalten und fundierte

Fragebogenskalen einzusetzen.

7.1.2 Der Pretest

Um die Qualität und Anwenderfreudlichkeit des Fragebogens zu überprüfen, wurde im Frühjahr 

2010 ein Pretest durchgeführt. Dieser gliederte sich in zwei Teile (vgl. Abb. 8): der entwickelte On-

line-Fragebogen wurde sowohl von Studierenden unterschiedlicher Studiengänge als auch von 

Experten aus dem wissenschaftlichen Bereich beantwortet und bewertet. 

Abb. 8: Konzeption des Pretests

Um bei der Beantwortung durch Studierende nicht bereits auf die Paderborner Stichprobe zurück 

greifen zu müssen, wurden Studierende anderer Universitäten aus dem persönlichen Umfeld der 

Projektgruppe rekrutiert. Im Zeitraum vom 25. Februar bis zum 07. März 2010 war der Fragebogen 

zur Beantwortung freigestaltet.

Der zweite Teil des Pretests richtete sich an die Expertengruppe. Eine Reihe wissenschaftlich er-

fahrener Personen aus dem universitären sowie persönlichen Umfeld der Projektgruppe konnten 

gewonnen werden, um das Layout sowie die inhaltliche Auswahl der einzelnen Fragebogenberei-

che und -skalen zu bewerten. Über eine Kommentarfunktion konnten die Experten jede einzelne 

Fragebogenseite mit Hinweisen versehen. 

Studierende anderer Universitäten Experten aus dem Umfeld

Pretest

Zeitraum: 25.2-07.03.2010

Aufgaben: 

Begutachtung von Layout, Anwender-

freundlichkeit sowie inhaltliche Bewer-

tung einzelner Skalen

Aufgaben: 

Ausfüllen des Fragebogens

Zeitraum: 25.2-21.03.2010
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7.1.2.1 Ergebnisse des Pretests

Auf Basis der gewonnenen Datensätze im Pretest der Studierendenstichprobe wurde der Fragebo-

gen sowohl deskriptiv als auch analytisch ausgewertet, um die relevanten Gütekriterien von Befra-

gungen sowie inhaltliche Aspekte zu kontrollieren. Einzelne Skalen wurden zusätzlich mit Hilfe von 

Konsistenzanalysen1 für den Einsatz in der ausgewählten Zielgruppe überprüft. Im Folgenden 

werden ausgewählte Ergebnisse des Pretests dargestellt, die für die Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Hauptstudie Relevanz besaßen.

7.1.2.1.1 Personenstichprobe und deskriptive Eckdaten des Pretests

Im Pretest konnten auf Seiten der Studierenden insgesamt 40 vollständig ausgefüllte Datensätze 

gewonnen werden. Die mittlere Bearbeitungszeit des Fragebogens lag bei 30 Minuten, obwohl eine 

gewünschte Ausfüllzeit von 20-25 Minuten erreicht werden sollte. 

Auf Seiten der Experten konnten zehn vollständig bearbeitete Rückmeldungen eingeholt werden. 

Diese bezogen sich sowohl auf Verständnis- und Formulierungsprobleme einzelner Antwortmög-

lichkeiten, auf inhaltliche Verbesserungsvorschläge auf Basis der jeweiligen Fachdisziplin der ein-

zelnen Experten bis hin zu detaillierten Hinweisen für spätere Auswertungsstrategien. Insgesamt 

konnte mit Blick auf die deskriptive Auswertung festgehalten werden, dass die Länge des Erhe-

bungsinstruments nach Blick aller Befragungsteilnehmer auf die Ausfüll-Statistik sowie die vielfälti-

gen Kommentare als gravierendes Problem ausgemacht werden konnte. 

7.1.2.1.2 Konsistenzanalysen des Pretests

Mit Hilfe der statistischen Methode der Konsistenzanalyse wurden die validierten Skalen auf die 

Gültigkeit in der studentischen Population überprüft. Alle eingesetzten Skalen wiesen zufriedenstel-

lende bis gute Konsistenzen auf (vgl. Tab. 2), so dass alle Skalen in der studentischen Stichprobe 

eingesetzt werden konnten. An einigen Stellen wurde im Sinne der Verringerung der Ausfüllzeit die 

Reduktion einzelner Skalen durch das Streichen ausgewählter Items umgesetzt, ohne dass die 

Konsistenzen der Skalen in der Qualität beeinträchtigt wurden.

1 Eine Konsistenzanalyse gibt Auskunft über die Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit einer verwendeten Skala. Die Reli-
abilität der verwendeten Skalen wurde mittels der jeweiligen Alphawerte überprüft (vgl. Cronbach, 1951). Dabei liegt ab 
einem Wert von α = .70 eine geringe, ab α = .80 eine annehmbare und ab α = .90 eine sehr gute Skalenkonsistenz vor 
(vgl. Höner & Roth, 2002). Für Einstellungsmessungen und Gruppenvergleiche wie in der vorliegenden Studie werden 
bereits Werte ab α = .50 als annehmbar eingeschätzt (vgl. Lienert & Raatz, 1984).
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Tab. 2: Konsistenzanalyse bestehender Skalen

Skala Anzahl der Items Cronbachs Alpha

Soziale Unterstützung (K14) 10 ,864

Selbstwirksamkeit 5 ,793

Selbstkonzept (intellektuell) 4

3

,772

,814

Selbstkonzept (emotional) 4 ,877

Prüfungsangst (Aufgeregtheit) 5 ,892

Prüfungsangst (Besorgtheit) 5

4

,814

,892

Stressregulation (Situationskontrolle) 6 ,843

Stressregulation (Resignation) 6 ,894

Wie bereits angeführt wurden einige Items im Fragebogen selbst konstruiert, um die Komplexität 

des studentischen Alltags besser erfassen bzw. das Thema Gesundheit konkret auf die Studieren-

denpopulation übertragen zu können. 

Im Folgenden werden exemplarisch für den Bereich der Stressregulation, genauer für die Kompen-

sationsleistung durch Sport, die eigene Skalenformulierung sowie die Ergebnisse der zugehörigen 

Konsistenzanalyse vorgestellt. Die bereits bestehende allgemeine Stressregulationsskala wurde in 

Bezug auf die Kompensation durch Sport angepasst und ergänzt (vgl. Abb. 9).

Abb. 9: Itemformulierung der eigenen Skala „Kompensation durch Sport“

Wenn ich durch Anforderungen im Studium beeinträchtigt, innerlich erregt oder aus 

dem Gleichgewicht gebracht worden bin…

… suche ich einen Ausgleich im Sport.

… versuche ich mich mit körperlicher Aktivität abzulenken.

… versuche ich durch Bewegung den Kopf frei zu bekommen.

… versuche ich Belastungen durch sportliche Aktivitäten zu kompensieren.

… habe ich ein starkes Bedürfnis nach Bewegung.

… kann ich am besten durch körperliche Aktivität abschalten.
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Die Konsistenzanalyse auf der Basis der sechs formulierten Items betrug im Cronbachs Alpha für 

diese Skala ,958, wobei an dieser Stelle direkt auf die sehr ähnliche Itemformulierung hingewiesen 

werden sollte. Für die endgültige Fragebogenformulierung wurden zwei Items heraus genommen, 

ohne die Konsistenz der Skala maßgeblich negativ zu beeinflussen.

7.1.2.2 Modifikation des Erhebungsinstruments für die Hauptstudie

Die Ergebnisse des Pretests führten zu verschiedenen Anpassungen einzelner Fragebogenberei-

che und -inhalte. Besonders unter dem Stichwort „Fragebogenökonomie“ bzw. der „gekürzten Aus-

füllzeit“ wurde jeder einzelne Fragenkomplex bzw. jede einzelne Skala auf ihre Notwendigkeit 

überprüft, um eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von gut 20 Minuten zu erreichen. Folgende 

Änderungen wurden vorgenommen:

(1) Der Fragenkomplex zum habituellen Wohlbefinden (in Anlehnung an den EQ-5D der Euro-

Quol Group: Greiner & Claes, 2007) wurde durch die Kurzfassung des Fragebogens zum Ge-

sundheitszustand (S12) (Bullinger & Kirchberger, 1998) aus zeitökonomischen Gründen er-

setzt. Inhaltlich ergibt sich aufgrund der Veränderungen kein Verlust, so dass die Veränderun-

gen bedenkenlos durchgeführt werden konnten.

(2) Darüber hinaus wurde der Bereich zu auftretenden Beschwerden (in Anlehnung an den FEG 

von Dluogsch & Krieger, 1995) aus dem Fragebogen entfernt. Gemeinsam mit den Mitgliedern 

der Projektgruppe wurde über mögliches Einsparungspotential diskutiert. Auf Basis der Tatsa-

che, dass das NRW-Surrvey (Meier, Milz & Krämer, 2007) umfassende Daten zu diesem Be-

reich lieferte, wurde auf diesen verzichtet.

(3) Der Themenkomplex habituelle körperliche Aktivität bereitete den Teilnehmern des Pretests 

die größten Schwierigkeiten. Sowohl die Studierenden als auch die Experten wiesen auf die 

Komplexität des Abschnitts sowie auf teilweise schwierig zu differenzierenden Aussagen hin. 

Nach Rücksprache mit den Mitgliedern der Projektgruppe wurde dieses Instrument durch ei-

nen kompakteren Fragebogen zur Messung der körperlichen Aktivität (Fuchs, 2009) ersetzt. 

Über dieses weniger komplexe und zeitlich kürzer auszufüllende Instrument erhoffte sich die 

Projektgruppe eine bessere Anwenderfreudlichkeit sowie die Einsparung einiger Ausfüllminu-

ten. 

(4) Das Gebiet des Schlafverhaltens wurde ebenfalls aufgrund der Pretest-Daten angepasst. Die 

Fragenformulierung erschien der Projektgruppe nach Auswertung der Pretest-Daten nicht stu-

diumsspezifisch genug. Somit wurde die Skala für die studentische Population angepasst.

(5) Auch der Themenkomplex des Belastungsempfindens und der Ressourcen wurden nach dem 

Pretest modifiziert. Das validierte Instrument der Sozialen Unterstützung wurde gekürzt, um 
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auch hier einige Ausfüllminuten zu gewinnen. In Kauf genommen wurde an dieser Stelle die 

somit nicht mehr getrennt zu berechnende emotionale und praktische Unterstützung. 

(6) Gänzlich entfernt wurde der Bereich des illegalen Substanzkonsums. Alternativ wurden spezi-

fische Fragen zur Leistungssteigerung durch Energy-Drinks, Kaffee oder andere koffeinhaltige 

Getränke sowie durch so genanntes Gehirndoping ergänzt. 

(7) Zusätzlich wurde im Bereich der Stressverarbeitung der Abschnitt in Bezug auf die Pharmaka-

Einnahme heraus genommen, da dieser Bereich mit der vorherigen Veränderung doppelt ab-

gefragt wurde. Auch an dieser Stelle wurde Ausfüllzeit gespart.

(8) Des Weiteren wurden in verschiedenen anderen Abschnitten einzelne Items modifiziert, in 

dem sie - aus unterschiedlichen Gründen - ersetzt, gekürzt, heraus gestrichen oder in weni-

gen Fällen neu hinzu gefügt wurden. 

Mit diesem modifizierten Online-Fragebogen startete die Hauptstudie im Sommersemester 2010.

7.1.3 Die Hauptstudie

Bevor im Kapitel 8.1 die Ergebnisse der Online-Befragung ausführlich dargestellt werden, befassen 

sich die folgenden Abschnitte mit den wichtigsten Inhalten aus dem Bereich der Untersuchungsme-

thode und -durchführung. 

7.1.3.1 Untersuchungsdurchführung

Die Online-Befragung der Paderborner Studierenden fand im Sommersemester 2010 statt; der 

Befragungslink wurde am 12. April 2010 freigeschaltet. Zeitgleich wurden unterschiedliche Werbe-

materialien (vgl. Abb. 10) entwickelt und vielfältige Werbemaßnahmen initiiert (vgl. Tab. 3), um die 

Studierenden über die Studie zu informieren und zur Teilnahme zu motivieren. 
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Abb. 10: Werbematerial des GriPs-Projekts

Tab. 3: Übersicht der verschiedenen Werbemaßnahmen für die Erhebung

Datum Werbemaßnahme

Ab 06.04.2010 Stundenpläne für Studierende (siehe Materialmappe)

12.04.2010 Beginn der Befragung (Freischaltung des Links)

Mailverteiler: Fachschaften, AStA, Hochschulsport, studylife (Studentenwerk)

1. Runde Flyerverteilung im Unigebäude (8.000 Stück; siehe Materialmappe), in der Biblio-

thek, dem Notebookcafé, dem Service Center, dem Hochschulsport, dem Studentenwerk, dem 

Asta, der Studienberatung, vor der Mensa, bei der Netbookausgabe und auf den Stundenplä-

nen der Studierendenberatung

Präsentationsfolie für große Vorlesungen / Präsentation in ca. 50 Veranstaltungen

Link auf der Universitäts-Homepage

27.04.2010 Informationsstand im Foyer am Aktionstag der Universität mit Möglichkeit zum direkten Ausfül-

len

Im Mai Werbung im „Mensa in a pocket“ (siehe Materialmappe); 2. Runde Flyerverteilung im Unige-

bäude und vor der Mensa (2.000 Stück)

Anschreiben aller Dekanatssekretärinnen der Universität mit der Bitte um Weiterleitung der 

Präsentationsfolie an alle Lehrenden 

Versenden von Flyern mit den Rückmeldebögen der Studierenden (15.000 Stück)

Bericht in Paderborner Universitätszeitung (PUZ/ 01/2010); (siehe Materialmappe)

Im Juni Verteilung der Dextro-Energie Traubenzucker inklusive Befragungslink auf dem Campus, in 

den großen Hörsälen (7200 Stück)

Link auf der Universitäts-Homepage

Aktionsstand am Tag des Hochschulsports (Dextro-Verteilung und Computer zur direkten 

Beantwortung des Fragebogens)

Interview mit dem Uniradio L’UniCo

Im Juli Verteilung der Dextro-Energie Traubenzucker inklusive Befragungslink auf dem Campus, in 

den großen Hörsälen

Link auf der Universitäts-Homepage

Infostand am Tag der offenen Tür der Universität Paderborn

Kooperation mit einer Professorin aus der Psychologie (Frau Prof. Dr. Scharlau)
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Ein Anreizsystem (35 Preise, die unter allen Teilnehmern verlost wurden) motivierte die Studieren-

den zusätzlich zur Befragungsteilnahme. Bei allen Werbemaßnahmen stand die direkte Ansprache 

potentieller Befragungsteilnehmer im Mittelpunkt. Die Befragung endete am 17. Juli 2010. Wenige 

Tage später, am 22. Juli 2010, fand im Department Sport und Gesundheit die Preisübergabe an 

die Gewinner der Verlosung statt. Im Seminarraum der Sportwissenschaft überreichten die lokalen 

Sponsoren die Preise an die Studierenden (vgl. Abb. 11). 

Abb. 11: Glückliche Gewinner der GriPs-Verlosung und anwesende Sponsoren der Preise (v. l. n. r. Prof. Dr. H. P. 

Brandl-Bredenbeck (Projektleiter), Amelie Grossek (Gewinnerin des Aktiv-Wochenendes), Meike Frantz (Gewinnerin 

des Nindendo Wii), Pia Görmann (Gewinnerin des Fahrrads), Martin Hornberger (SC Paderborn 07), Dieter Thiele 

(Leiter Hochschulsport), Norbert Blome (Techniker Krankenkasse) und Markus Spenst (Zweirad Schwede)

7.1.3.2 Merkmalsstichprobe

In der Endversion des Fragebogens für die Hauptstudie wurden die in Tabelle 4 angeführten The-

menkomplexe abfragt. Die Inhalte sind zum einen gesundheitsrelevante Einstellungen als auch 

Abfragen über gesundheitsrelevante Verhaltensweisen.

Tab. 4: Übersicht der Fragebogeninhalte zur empirischen Hauptstudie

Themenkomplex Inhalte / Quellen

Daten zur Person & zum Studiengang Persönlicher Code, Alter, Geschlecht, Körpergröße, Körpergewicht, Details 
zum Studiengang

Einstellung zur Gesundheitsförderung Präsenz des Themas im Alltag; Bereiche der aktiven Gesundheitsförde-
rung (eigene Fragenkonstruktion)

Gesundheitszustand Subjektiver Gesundheitszustand (SF-12; Bullinger & Kirchberger, 1998)
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Tab. 4: Fortführung der Übersicht der Fragebogeninhalte zur empirischen Hauptstudie

Themenkomplex Inhalte / Quellen

Körperliche Aktivität Alltagsaktivität und Sportaktivität (Fuchs, 2009)

Ernährungsverhalten Gewohnheiten & Lebensmittelgruppen (in Anlehnung an Mensink & Bur-
ger, 2004; Krems et al., 2006)

Mediennutzung Fernsehen, Computer, Spielkonsole (in Anlehnung an Currie et al., 2004; 
Bünemann, 2008)

Substanzkonsum Alkohol, Tabak, Medikamente, Drogen (in Anlehnung an Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung, 2010)

Psychosoziale Daten Selbstkonzept (Schwanzer et al., 2005); Selbstwirksamkeit (Schwarzer & 
Jerusalem, 2001)

Schlafverhalten Pittsburgh Schlafqualitätsindex (PSQI, in Anlehnung an Buysse et al., 
1989)

Belastungsempfinden & Ressourcen subjektives Belastungsempfinden im Studienalltag (Globales Stressemp-
finden im Studium; Belastungen durch Beginn des Studiums; eigene Fra-
genkonstruktion), Fragebogen zur Sozialen Unterstützung (F-SozU) (Fyd-
rich, Sommer & Brähler, 2007); Beurteilung der Unterstützung aus ver-
schiedenen Quellen (z. B. Eltern, Freunde, Universitätspersonal, etc.), 
Prüfungsangst unterteilt in Aufgeregtheit und Besorgtheit (TAI-E und TAI-
W) (Hodapp, 1991; Schwarzer & Jerusalem, 2001)

Stressverarbeitung Stressverarbeitungsfragebogen (SVF) (Erdmann & Jahnke, 2008); ergänzt 
durch Kompensation durch Bewegung und Sport

Veränderungsaspekte Retrospektive Einschätzung der Veränderungen in diversen Bereichen 
(z. B. Gesundheitszustand, finanzielle Situation, Substanzkonsum, etc.)

Soziodemografische Daten Staatsangehörigkeit, Familienstand, finanzielle Situation, Bildung Eltern

Kommentar Anmerkungen zur Befragung, allgemeine Gedanken zum Thema Studium 
& Gesundheit, Anregungen zur Maßnahmenplanung

Teilnahme an der Verlosung und 
Erhalt der Studienergebnisse

Falls TN/Studienergebnisse gewünscht: Emailadresse 

Die Studierenden wurden bei Aufruf der Startseite zur Online-Befragung darüber informiert, dass 

die Teilnahme an der Befragung etwa 20 - 25 Minuten in Anspruch nehmen wird. In Anlehnung an 

die Durchführung des Pretests wurden auch im Rahmen der Hauptstudie Konsistenz- und Reliabili-

tätsanalysen durchgeführt. Tabelle 5 ist zu entnehmen, dass alle Skalen eine annehmbare oder 

sogar gute Reliabilität aufweisen. Damit ist ein zufriedenstellendes Maß an Genauigkeit der über-

prüften Skalen gewährleistet, so dass die weitere Datenauswertung erfolgen kann.
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Tab. 5: Konsistenzanalysen der im Fragebogen verwendeten Skalen 

Skala Cronbachs Alpha

Soziale Unterstützung .78

Selbstwirksamkeit .73

Intellektuelles Selbstkonzept .86

Emotionales Selbstkonzept .84

Angst: Aufgeregtheit .85

Angst: Besorgtheit .86

Stressverarbeitung: Situationskontrolle .81

Stressverarbeitung: Resignation .89

Stressverarbeitung: Sport & Bewegung .93

7.1.3.3 Personenstichprobe

Im Vergleich zum NRW-Survey zur Gesundheit von Studierenden, bei dem insgesamt an 16 

Standorten 3.307 Studierende befragt wurden, konnte das vorliegende Projekt eine hohe Anzahl 

der Paderborner Studierenden befragen: insgesamt N = 3.264 Studierende riefen sich die Befra-

gung im Online-Link auf und begannen mit dem Ausfüllen. Diese hohe Zahl spricht für ein großes 

Interesse an der Thematik bei den Studierenden der Universität Paderborn.

Die Anzahl vollständig ausgefüllter Fragebögen, die in die Auswertung einfließen konnten, ist zwar 

geringer, aber mit N = 1.884 Studierenden immer noch hervorragend, so dass differenzierte Analy-

sen möglich sind. Die detaillierte Stichprobenbeschreibung für den Standort Paderborn ist der fol-

genden Tabelle 6 zu entnehmen:

Tab. 6: Personenstichprobe am Standort Paderborn

Fragebogenzugriffe (N) 3.264 Studierende

Vollständig ausgefüllte Fragebögen (N) 1.884 Studierende

Rücklauf an Zugriffen (in %) 57,72

Rücklauf an Gesamtstudierendenzahl (in %) 12,76

Geschlechtsspezifische Beteiligung (in %) ♀=  58,5    ♂ = 41,5

Alter (in Jahren; M±SD) 23,0 ± 3,18 Minimum: 18 Maximum: 51

Semester (in %) 1. bis 2.: 39,1               3. bis 6.: 35,5

7. bis 10.: 19,4                 höher als 10.: 6,0
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7.1.3.4 Verfahren der Datenauswertung und -aufbereitung

Die Auswertung der mittels Online-Fragebogen gewonnenen Daten der Hauptstudie erfolgte mit 

Hilfe des Statistikprogramms SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) für Windows in 

der Version 18. Neben der reinen deskriptiven Datendarstellung für die Gesamtstichprobe (Häufig-

keitsverteilungen, Mittelwerte, Standardabweichungen) wurden Unterschiede zwischen Studentin-

nen und Studenten sowie zwischen Sportlich-Aktiven und Sportlich-Inaktiven mittels T-Tests bzw. 

Chi2-Tests analysiert. Für alle Fragestellungen wird ein Signifikanzniveau von 95% zugrunde ge-

legt, d. h. die Daten werden mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ .05 überprüft. In den ein-

zelnen Abbildungen werden signifikante Ergebnisse entsprechend kenntlich gemacht (** =  p ≤ .01 

und * = p ≤ .05).

Da sich bei großen Stichproben häufig allein aufgrund des Stichprobenumfangs signifikante Grup-

penunterschiede ergeben, wird zusätzlich bei jedem signifikanten Ergebnis die jeweilige Effektstär-

ke (ES) aufgeführt, um eine Aussage zur praktischen Bedeutsamkeit bzw. Relevanz des Ergebnis-

ses machen zu können. Bortz und Döring (1995) schlagen als Richtwerte ES = 0,2 für eine kleine, 

ES = 0,5 für eine mittlere und ES = 0,8 für eine große praktische Relevanz von signifikanten Er-

gebnissen vor. Desweiteren kommt bei der Datenauswertung mit der Clusteranalyse ein weiteres, 

komplexeres statistisches Verfahren zum Einsatz. Die grafische Aufbereitung der Daten erfolgte 

mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Excel in der Version von 2010. 

Bereits an dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass sich in fast allen Themenkomplexen 

zum Teil sehr hohe Standardabweichungen ergeben, d. h. dass die Streuung im Antwortverhalten 

der Versuchspersonen sehr groß ist. Dies ist ein Indiz für die hohe Individualität in den Ausprägun-

gen der Lebensstilfacetten und verdeutlicht die Notwendigkeit weiterer differenzierterer Analysen, 

wie sie beispielsweise in Kapitel 8.1.15 bei den Clusteranalysen zu finden sind. In den einzelnen 

Abbildungen werden die Standardabweichungen kenntlich gemacht, allerdings nicht jedes Mal 

explizit im Text thematisiert. 
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7.2 Qualitative Teilstudie

Ziel der qualitativen Teilstudie war es, die im Rahmen der quantitativen Hauptstudie gewonnenen 

quantitativen Ergebnisse inhaltlich zu fundieren, um detaillierte Aspekte der individuellen und sub-

jektiven Sichtweisen Studierender und weitere Perspektiven zu ergänzen sowie die quantitativ 

ermittelten Cluster dezidierter abbilden zu können. Mit Hilfe der leitfadengestützten Interviews wur-

de untersucht, inwiefern sich Studierende belastet fühlen, welche Bereiche in besonderer Weise 

zum subjektiven Belastungsempfinden beitragen und welche Unterstützungsmaßnahmen in unter-

schiedlichen Bereichen als subjektiv hilfreich eingeschätzt werden. Konkret sollten die folgenden 

vier Forschungsfragen beantwortet werden:

(1) Welche Bereiche tragen in besonderer Weise zum subjektiven Belastungsempfinden von 

Studierenden an der Universität Paderborn bei?

(2) Welche Auswirkungen haben diese Belastungen auf die Studierenden?

(3) Wie bewältigen die Studierenden diese Belastungen?

(4) Welche (potenziellen) Unterstützungsmaßnahmen an der Universität Paderborn werden als 

hilfreich eingeschätzt? 

Trotz der theoretisch fundierten inhaltlichen Orientierung an den Fragekomplexen der quantitativen 

Studie waren die Interviews in ihrer Anlage als offen und explorierend zu bezeichnen. 

Im Folgenden wird die Durchführung und Auswertung der Interviews umfassend dargestellt. Die 

Kapitel 7.2.1 bis 7.2.3 geben grundlegende Informationen zum Ablauf der Interviewstudie und do-

kumentieren die Merkmals- und Personenstichprobe. In den Kapiteln 7.2.4 und 7.2.5 werden die 

Auswertungsmethodik und das eigene Auswertungsdesign dargestellt. 

7.2.1 Die Untersuchungsdurchführung

Auf Basis der Erkenntnisse einer qualitativen Voruntersuchung im September 2010, in der der 

Interviewleitfaden eingesetzt und getestet wurde, fanden im Zeitraum von Oktober bis Dezember 

2010 im Rahmen der qualitativen Hauptuntersuchung die Interviews mit den Studierenden statt. 

Sowohl per E-Mail als auch über Werbeflyer (vgl. Abb. 12) wurden die Teilnehmer der quantitativen 

Studie über die ergänzende qualitative Studie informiert und um Mitarbeit gebeten. Die Interessen-

ten meldeten sich telefonisch oder per E-Mail zurück, um die weiteren Einzelheiten (Termine, 

Raum) zur Durchführung der Interviews zu besprechen. 
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Abb. 12: Werbeflyer für die Rekrutierung der Studienteilnehmer 

für die qualitative Teilstudie

Alle Interviews wurden auf dem Gelände der Universität Paderborn durchgeführt, mit einem digita-

len Aufnahmegerät aufgezeichnet, im Anschluss anhand von zuvor aufgestellten Regeln transkri-

biert (vgl. zweiter Zwischenbericht) und in anonymisierter Form in das computergestützte Auswer-

tungsprogramm MaxQData (= Qualitative Data Analysis) eingepflegt. Insgesamt variierte die Länge 

der Interviews zwischen 45 und 80 Minuten. Diese entstandene Datendatei war die Basis für alle 

weiteren Auswertungen.
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7.2.2 Merkmalsstichprobe

Die ausgewählten Themenkomplexe, die in den Interviews thematisiert wurden, orientierten sich an 

dem in der quantitativen Teilstudie eingesetzten Online-Fragebogen. Folgende Schwerpunkte wur-

den für die Konzeption des Leitfadeninterviews verwendet:

• Körperliche Aktivität/ Einschränkungen

• Ernährungsverhalten

• Substanzkonsum

• Psychische/ Psychosoziale Belastungen

• Schlafverhalten

• Stressempfinden/ Umgang mit Stress

• Subjektive und objektive Ressourcen

• Prüfungsangst 

Als ergänzendes Themengebiet wurde der „Studienbeginn als kritisches Lebensereignis“ fokus-

siert. Der vollständige Interviewleitfaden, inklusive des Stammdatenblatts und der Einverständnis-

erklärung zur Nutzung der Daten, sind im Anhang dieses Berichts zu finden.

7.2.3 Personenstichprobe

Die Personenstichprobe umfasst 24 Studierende der Universität Paderborn. Die detaillierte Stich-

probenbeschreibung ist Tabelle 7 zu entnehmen.

Tab. 7: Übersicht über die Personenstichprobe der qualitativen Interviews

Anzahl der Interviews (N) 24

Geschlechtsspezifische Beteiligung (N) ♀=  12    ♂ = 12

Alter (in Jahren) zwischen 20 und 45

Semesterzuordnung (Einteilung in Studienmitte bzw. -
ende variierte aufgrund der Bachelor-/ Masterstudien-
gänge und auslaufenden Diplomstudiengänge)

Studienanfang: 6 Befragte (1. bis 3.)
Studienmitte: 6 Befragte (4. bis  9. )

Studienende: 10 Befragte (5. bis 12.)
Langzeitstudierende: 2 Befragte (16.)

Fakultäten
Die Interviewteilnehmer verteilen sich auf alle Fakultä-

ten (überwiegend aber aus den Kultur- und Wirt-
schaftswissenschaften)
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7.2.4 Auswahl der Auswertungsmethodik

Für die inhaltliche Auswertung des verschriftlichten Datenmaterials wurde unter einer Vielzahl qua-

litativ-inhaltsanalytischer Verfahren die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2007) ausgewählt. 

Diese ist ein hermeneutisches Verfahren, welcher zum Ziel hat, menschliches Verhalten zu verste-

hen. Im Mittelpunkt der inhaltsanalytischen Betrachtung steht die Sicht des befragten Individuums.

Im weiteren Verlauf werden die allgemeinen theoretischen Grundlagen der Inhaltsanalyse sowie 

die strukturierte Inhaltsanalyse dargestellt. 

7.2.4.1 Theoretische Grundlagen der Inhaltsanalyse

Aufgrund der Fülle von Ansätzen und Perspektiven qualitativer Inhaltsanalysen ist der Begriff der 

Inhaltsanalyse bis heute nicht eindeutig definiert. In der Literatur sind sehr unterschiedliche, teil-

weise unpräzise und widersprüchliche Definitionen zu finden. Einigkeit besteht immerhin darüber, 

dass das Ziel einer jeden Inhaltsanalyse „die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von 

Kommunikation stammt“ (Mayring, 2007, S. 11), ist. 

Mayring (2007) wählt folgende sechs Spezifika, die den Begriff der allgemeinen Inhaltsanalyse als 

sozialwissenschaftliche Methode prägen (vgl. S. 12):

• Inhaltsanalyse will Kommunikation analysieren: Der Gegenstand von Inhaltsanalysen ist die 

Kommunikation in der Regel in der Form von Sprache.

• Inhaltsanalyse will fixierte Kommunikation analysieren: Die zu analysierende Kommunikation 

liegt in irgendeiner Form protokolliert, d. h. festgehalten bzw. fixiert vor (z. B. schriftliche Tran-

skription).

• Inhaltsanalyse will systematisch vorgehen: Auch in einer qualitativ orientierten Inhaltsanalyse 

geht man nach Mayring (2007) systematisch vor und grenzt sich damit ein Stück weit von ande-

ren hermeneutischen Verfahren ab.

• Inhaltsanalyse will regelgeleitet vorgehen: Um intersubjektive Nachprüfbarkeit zu gewährleisten, 

geht man bei der Durchführung der Inhaltsanalyse nach expliziten Regeln vor.

• Inhaltsanalyse will theoriegeleitet vorgehen: Die Inhaltsanalyse „analysiert ihr Material unter 

einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung; die Ergebnisse werden vom jeweiligen Theo-

riehintergrund her interpretiert“ (Mayring, 2007, S. 12).

• Inhaltsanalyse hat das Ziel, Rückschlüsse zu ziehen: Als „schlußfolgernde Methode“ (Mayring, 

2007, S. 12) will Inhaltsanalyse „durch Aussagen über das zu analysierende Material Rück-

schlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen“ (Mayring, 2007, S. 12). 
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Die allgemeine Inhaltsanalyse ist in drei Grundformen des Interpretierens zu differenzieren. Die 

qualitative Inhaltsanalyse kann zusammenfassend, explizierend oder strukturierend durchgeführt 

werden (vgl. Mayring, 2007, S. 58). In der vorliegenden Untersuchung wurde unter Bezug auf das 

Untersuchungsziel und den Verwendungszweck der qualitativen Teilstudie die Technik der struktu-

rierenden Inhaltsanalyse gewählt, da es sich in erster Linie um ein explorierendes Verfahren zu 

einem relativ neuen Untersuchungsthema handelt und demzufolge zunächst ein strukturierender 

kategoriengeleiteter Querschnitt durch erhobenes verbales Datenmaterial gelegt werden sollte.

Dieses Verfahren wird im folgenden Abschnitt differenziert erläutert. 

7.2.4.2 Ziel und methodisches Vorgehen der strukturierenden Inhaltsanalyse

Die Intention der strukturierenden Inhaltsanalyse definiert Mayring (2007) folgendermaßen: „Ziel 

der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten 

Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund be-

stimmter Kriterien einzuschätzen“ (S. 58). Dieses in der Literatur als gängige inhaltsanalytische 

Technik bezeichnete Vorgehen, findet in der Durchführung systematisch statt (vgl. Mayring, 2007, 

S. 13). Das methodische Vorgehen der strukturierenden Inhaltsanalyse gliedert sich in acht Schrit-

te, die in Abbildung 13 ersichtlich werden:

Abb. 13: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring, 2007, S. 84)
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In Anknüpfung an Mayring schlagen König und Volmer (2005) die folgende, etwas vereinfachte 

Vorgehensweise der strukturierenden Inhaltsanalyse vor (S. 104ff.), die zugleich die Basis des 

Vorgehens im vorliegenden Projekt bildete:

• Festlegung der Datenbasis

• Identifizierung der relevanten Auswertungseinheiten

• Festlegung des Kategoriensystems

• Zuordnung der Interviews zu den Kategorien

• Interpretation der Ergebnisse

Die einzelnen Schritte werden im Folgenden beschrieben.

(1) Festlegung der Datenbasis

Um das qualitative Interviewmaterial vollständig und sinngemäß wiedergeben und auswerten zu 

können, ist bei Durchführungsbeginn der Interviews die Verwendung (technischer) Hilfsmittel not-

wendig, um die Daten zu erfassen. Diese Datenbasis gilt es im ersten Schritt festzulegen. Daten-

basen qualitativer Interviews können im Idealfall z. B. digitale Mitschnitte und Tonbandaufzeich-

nungen, aber auch Mitschriften sein (vgl. König & Volmer, 2005, S. 104). Entscheidend ist, dass in 

einem ersten Schritt das Datenmaterial schriftlich festgehalten oder transkribiert werden kann.

(2) Identifizierung der relevanten Auswertungseinheiten

Sollte keine vollständige Transkription des Datenmaterials möglich sein, so geht es im Hinblick auf 

das Teilziel der strukturierenden Inhaltsanalyse, „bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufil-

tern“ (Mayring, 2007, S. 58), im zweiten Schritt darum, irrelevante Äußerungen zu streichen und 

lediglich die sich im Hinblick auf Untersuchungsziel und Verwendungszweck relevanten Aussagen 

schriftlich zusammenzustellen.

(3) Festlegung des Kategoriensystems

Mit dem Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse, die Daten zu ordnen, geht es in diesem Schritt 

darum, das erhobene und bislang in zwei Schritten aufbereitete Material zu sichten und geeignete 

Oberbegriffe auszuwählen. Eine Leitfrage in diesem Abschnitt lautet: Was sind sinnvolle Katego-

rien, mittels derer sich die Fülle an Daten strukturieren lässt? Bei der Erstellung der Kategorien ist 

zu beachten, dass eine klare Struktur geschaffen wird. Diese gilt es aus dem Datenmaterial her-

auszufiltern, wobei die Struktur bei Interviews häufig nicht unmittelbar vorliegt (vgl. König & Volmer, 

2005, S. 105), sondern in einem komplexen Prozess theoriegeleitet aus dem Datenmaterial ge-

wonnen werden muss.
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Für die Festlegung des Kategoriensystems empfiehlt sich eine schrittweise Vorgehensweise (vgl. 

König & Volmer, 2005, S. 105f.), wobei besonderes Augenmerk auf die eindeutige Definition der 

einzelnen Kategorien zu legen ist. Damit eine trennscharfe Abgrenzung zwischen den einzelnen 

festgelegten Kategorien gegeben ist, schlägt Mayring (2007) vor, mit Überschriften und Beispielen 

zu arbeiten (S. 76). 

(4) Zuordnung der Interviews zu den Kategorien

Nachdem das entwickelte Kategoriensystem festgelegt ist, geht es in diesem Schritt darum, die 

erhobenen und im zweiten Schritt festgehaltenen relevanten Aussagen des Interviewpartners den 

Kategorien entsprechend zuzuordnen. Möglicherweise wird in diesem Arbeitsschritt deutlich, dass 

einzelne Kategorien ergänzt oder bestehende eventuell modifiziert werden müssen. Eine notwen-

dige Modifizierung des Kategoriensystems im Laufe der Auswertungsschritte ist durchaus akzepta-

bel und sinnvoll (vgl. König & Volmer, 2005, S. 107), um den Untersuchungsgegenstand angemes-

sen abbilden zu können.

Im Anschluss an die Zuordnung der Aussagen zu den Kategorien können die Interviews sowohl 

qualitativ als auch quantitativ ausgewertet werden (vgl. König & Volmer, 2005, S. 108). Im qualitati-

ven Sinn bedeutet das für die Auswertung, jede relevante Aussage zu benennen. Nicht die Anzahl 

von einer bestimmten Meinung, Auffassung, etc. ist hier wichtig, vielmehr geht es darum zu erfas-

sen, welche individuelle Anregung für das Untersuchungsziel und den Verwendungszweck Bedeu-

tung hat. Diese gilt es in die qualitative Auswertung aufzunehmen. 

(5) Interpretation der Ergebnisse

Um mit den erhobenen Daten bezüglich des festgelegten Untersuchungsziels und Verwendungs-

zwecks arbeiten zu können, müssen die Ergebnisse aus den vorangegangenen Schritten ab-

schließend zusammengefasst und interpretiert werden (vgl. König & Volmer, 2005, S. 110). Diese 

Interpretationen sollten sich an den theoretischen Kernannahmen orientieren, beinhalten allerdings 

immer ein gewisses Maß an Subjektivität des Forschers.

7.2.4.3 Das Kategoriensystem – deduktive und induktive Vorgehensweise

Wie bereits vorgestellt, bedient man sich in der strukturierenden Inhaltsanalyse einem vorher defi-

nierten Kategoriensystem und ordnet die Textstellen diesen Kategorien zu. Dieser Vorgang wird 

als deduktives Vorgehen bezeichnet (vgl. Mayring, 2002, S. 116). 

Eine weitere wichtige Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsanalyse soll an dieser Stelle be-

nannt werden – die induktive Vorgehensweise. Es wird hierbei großer Wert auf die „systematische 
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Ableitung von Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material“ gelegt (Mayring, 2002, S. 115). 

Dieses Vorgehen ist gleichzusetzen mit dem sogenannten „offenen Kodieren“ aus der Grounded 

Theory (vgl. Mayring, 2002, S. 103ff.), wobei Kategorien aus dem Inhalt der durchgeführten Inter-

views heraus abgeleitet und erstellt werden. Dies ist gerade mit Blick auf ein explorierendes Vor-

gehen und das Erschließen der subjektiven Sicht der Befragten eine wichtige ergänzende Metho-

de.

7.2.5 Entwicklung des eigenen Auswertungsdesigns 

Die Fülle des vorliegenden Datenmaterials im vorliegenden qualitativen Teilprojekt wurde auf Basis 

eines Kategoriensystems strukturiert. Den Ausgangspunkt für diese Erstellung des Kategoriensys-

tems stellen die vier in Kapitel 7.2 aufgeführten Forschungsfragen dar. Aus diesen Leitfragen wur-

den die ersten (Haupt-) Kategorien direkt abgeleitet, die wie folgt benannt wurden:

• Belastungen

• Auswirkungen

• Bewältigungsmethoden

• Maßnahmen zur universitären Gesundheitsförderung

Im Verlauf des Auswertungsprozesses wurden diese Kategorien stetig ausdifferenziert. Die Inter-

views wurden im Hinblick auf die Fragestellungen durchgearbeitet – induktiv ergaben sich somit 

aus dem Datenmaterial heraus für die Studierenden individuell relevante Aspekte, aus denen im 

Auswertungsprozess weitere Haupt- und Subkategorien gebildet wurden. 
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8 Ergebnisse des GriPs-Projekts 

Die folgende Ergebnisdarstellung strukturiert sich auf Basis der Konzeption des Gesamtprojekts 

in die Online-Befragung mittels Fragebogen sowie die Konstruktinterviews. Zuerst werden die 

Ergebnisse der quantitativen Teilstudie präsentiert, bevor in einem zweiten Abschnitt die qualita-

tiven Ergebnisse zusammengetragen werden. 

8.1 Ergebnisse der quantitativen Teilstudie

Dieser Abschnitt stellt alle im Fragebogen enthaltenen Themenbereiche sehr ausführlich anhand 

von Abbildungen und Textpassagen dar. Zunächst werden alle deskriptiven Ergebnisse für die 

Gesamtstichprobe angeführt, bevor in einem zweiten und dritten Schritt jeweils eine Differenzie-

rung hinsichtlich des Geschlechts (Studentinnen vs. Studenten) sowie hinsichtlich der Sportaktivi-

tät (Nicht-Sportler vs. Sportler) vorgenommen wird. Um einen Gesamtüberblick über die zentralen 

Ergebnisse zu erhalten, sei auf das zusammenfassende Kapitel 8.1.17 verwiesen.

8.1.1 Gesundheitsförderung: Präsenz des Themas im Alltag

Gesundheitsförderung ist ein Thema mit dem sich viele Menschen erst auseinander setzen, wenn 

bereits akuter Handlungsbedarf besteht, d. h. wenn eine konkrete Beeinträchtigung der Gesund-

heit vorliegt. Abbildung 14 zeigt, welche Rolle Gesundheitsförderung im Allgemeinen für Pader-

borner Studierende spielt: Während gut 58% der Befragten angeben, sich mit dem Thema zu 

befassen und ihren Lebensstil mehr oder weniger entsprechend auszurichten, ist bei 42% der 

Befragten keine aktive Gesundheitsförderung zu erkennen.  

In der geschlechtsspezifischen Betrachtung wird deutlich, dass die männlichen Studierenden fast 

dreimal so häufig angeben, Gesundheitsförderung spiele keine nennenswerte Rolle in ihrem Le-

ben (♂ = 12,0% vs. ♀ = 4,4%); bei den weiteren Antwortkategorien sind geringere Unterschiede 

festzustellen, die jedoch in der Summe ausreichen, um für die Frage nach der Präsenz des The-

mas zu einem signifikanten Gruppenunterschied zu führen (vgl. Abb. 15). Die sich ergebende 

Effektstärke von ES = 0,30 deutet auf eine geringe praktische Bedeutsamkeit dieses Gruppenun-

terschiedes hin.
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Abb. 14: Präsenz des Themas Gesundheitsförderung im Alltag der Paderborner Studierenden (N = 1.884)
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Abb. 15: Präsenz des Themas Gesundheitsförderung im Alltag der Paderborner Studierenden differenziert nach 

Geschlecht 
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Vergleicht man die Antworten von Studierenden, die einer sportlichen Aktivität nachgehen, und 

Studierenden, die nicht sportlich aktiv sind, ergeben sich deutliche Unterschiede. 

Der Anteil derer, die der Gesundheitsförderung keinen nennenswerten Stellenwert in ihrem Le-

ben zuschreiben, liegt bei den Nicht-Sportlern mit 11,3% fast doppelt so hoch wie bei den Sport-

lern mit 6,2%. Zudem geben fast 60% der Nicht-Sportler an, dass sie zwar über Gesundheitsför-

derung nachdenken, sie jedoch nicht aktiv betreiben; bei den aktiven Sportlern liegt der Anteil 

lediglich bei 25,0%. Hingegen geben knapp 70% der Sportler an, aktive Gesundheitsförderung zu 

betreiben; bei den Nicht-Sportlern liegt dieser Anteil lediglich bei knapp 30%. Folglich ergibt sich 

ein signifikanter Unterschied zugunsten der Sportler, d.h. das Thema Gesundheitsförderung hat 

bei sportlich aktiven Studierenden einen deutlich höheren Stellenwert als bei denen, die keinen 

Sport treiben (vgl. Abb. 16). Mit ES = 0,79 scheitert dieses Ergebnis an der Grenze zu einem 

großen Effekt auf, so dass davon auszugehen ist, dass der vorgefundene Gruppenunterschied 

zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern so auch in der Grundgesamtheit vorliegt. Das Ergebnis 

besitzt demnach eine hohe praktische Relevanz.  

Abb. 16: Präsenz des Themas Gesundheitsförderung im Alltag der Paderborner Studierenden differenziert nach 

sportlicher Aktivität
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8.1.2 Gesundheitsförderung: Bereiche durchgeführter aktiver Gesundheitsförderung

Alle Studienteilnehmer, die bei der Beantwortung der Frage aus Kapitel 8.1.1 angegeben haben, 

sich aktiv mit dem Thema Gesundheitsförderung auseinander zu setzen und entsprechend zu 

handeln, wurden tiefergehend gefragt, um welche konkreten Bereiche es sich bei der aktiven 

Gesundheitsförderung handelt. Abbildung 17 verdeutlicht, dass vor allem die Bereiche Sport und 

Bewegung, Ernährungsverhalten, das Wahrnehmen regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen so-

wie Tabakabstinenz feste Bestandteile der Gesundheitsförderung im Rahmen des studentischen 

Alltags sind. Aspekte wie z. B. Entspannungsverfahren, aber vor allem Alkoholabstinenz finden

eine vergleichsweise geringe Beachtung. Die Differenzierung zwischen den Geschlechtern zeigt, 

dass sich für die Themen Sport und Bewegung, Vorsorgeuntersuchungen sowie Ernährungsver-

halten signifikante Unterschiede zwischen Studentinnen und Studenten ergeben (vgl. Abb. 18). 

Sport und Bewegung wird von den männlichen Studierenden häufiger als Bereich der aktiven 

Gesundheitsförderung im Alltag angegeben, während regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen uns 

ein gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten signifikant häufiger bei weiblichen Studierenden 

auftreten. Während die Effektgrößen von Sport und Bewegung (ES = 0,24) sowie des gesund-

heitsbewussten Ernährungsverhaltens (ES = 0,21) auf eine geringe praktische Relevanz hinwei-

sen, steht die Effektstärke für Vorsorgeuntersuchungen mit ES = 0,78 an der Grenze für eine 

große praktische Bedeutsamkeit des Befunds. 
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etc.)

gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten

Sport und Bewegung

Häufigkeiten (in %)

Abb. 17: Bereiche der aktiven Gesundheitsförderung bei Paderborner Studierenden (N = 1.095)
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Abb. 18: Bereiche der aktiven Gesundheitsförderung der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht

Der Vergleich zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern kommt zu dem Ergebnis, dass sich die 

beiden Gruppen nur in den Bereichen Sport und Bewegung, Entspannungsverfahren und Alko-

holabstinenz signifikant voneinander unterscheiden (vgl. Abb. 19): Sportler geben häufiger Be-

wegung und Sport als Bereich der aktiven Gesundheitsförderung an, sind aber weniger alkohol-

abstinent und nutzen weniger Entspannungsverfahren als Nicht-Sportler. Während Letzteres mit 

ES = 0,10 ebenso wie die Alkoholabstinenz mit ES = 0,10 lediglich kleine praktische Effekte zu 

haben scheinen, ist der Gruppenunterschied beim Thema Sport und Bewegung als praktisch 

äußerst bedeutsam einzuschätzen (ES = 1,44).
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Abb. 19: Bereiche der aktiven Gesundheitsförderung der Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher 

Aktivität

8.1.3 Subjektiver Gesundheitszustand

Der subjektive Gesundheitszustand wurde mit Hilfe der Kurzform des Fragebogens zum Ge-

sundheitszustand ermittelt (SF-12; Bullinger & Kirchberger, 1998). Auf Basis von zwölf Items 

schätzten die Studierenden ihren individuellen Gesundheitszustand ein. Das Erhebungsinstru-

ment erlaubt anschließend eine Differenzierung der Antworten in einen körperlichen und einen 

psychischen Summenscore, welcher jeweils mit einer Normstichprobe (N = 473 gesunde Perso-

nen im Alter von 21 bis 30 Jahren) in Beziehung gesetzt werden kann. Beide Summenscores 

können einen Maximalwert von jeweils 100 erreichen; dies entspricht einem sehr guten subjektiv 

eingeschätzten Gesundheitszustand. Die Paderborner Studierenden bewerten ihren physischen 

Gesundheitszustand auf einem ähnlichen Niveau wie die Studienteilnehmer der Normstichprobe. 

In der Einschätzung des psychischen Gesundheitszustands zeigt sich allerdings ein deutlicher 

Unterschied: Paderborner Studierende schätzen ihn schlechter als die Normstichprobe ein (vgl. 

Abb. 20).
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Abb. 20: Subjektiver Gesundheitszustand der Paderborner Studierenden (gemessen über den SF-12 nach Bullinger 

& Kirchberger, 1998)

Werden die Ergebnisse differenziert nach dem Geschlecht (vgl. Abb. 21) betrachtet, ist festzuhal-

ten, dass sich weibliche Studierende sowohl in Bezug auf den körperlichen als auch auf den psy-

chischen Gesundheitszustand signifikant schlechter einschätzen als die männlichen Studieren-

den. Die Effektstärken von ES = 0,19 und ES = 0,28 zeugen allerdings von einer geringen prakti-

schen Relevanz des Befundes. Die Unterscheidung zwischen sportlich Aktiven und Inaktiven 

resultiert ebenfalls in einem statistisch signifikanten Ergebnis: Nicht-Sportler schätzen ihren kör-

perlichen und psychischen Gesundheitszustand schlechter ein als Sportler, allerdings ergibt sich 

auch hier mit ES = 0,33 und ES = 0,27 lediglich eine geringe praktische Bedeutsamkeit (vgl. Abb. 

22).
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Abb. 21: Subjektiver Gesundheitszustand der Paderborner Studierenden (gemessen über den SF-12 nach Bullinger 

& Kirchberger, 1998) differenziert nach Geschlecht
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Abb. 22: Subjektiver Gesundheitszustand der Paderborner Studierenden (gemessen über den SF-12 nach Bullinger 

& Kirchberger, 1998) differenziert nach sportlicher Aktivität
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8.1.4 Körperlich-sportliche Aktivität

Um Aussagen über die körperliche Aktivität im Alltag sowie das freizeitliche Sportengagement zu 

erhalten, wurde das Erhebungsinstrument „Indices zur Bewegungs- und Sportaktivität“ von Fuchs 

(2009) eingesetzt. Insgesamt wurden die Alltagaktivitäten über acht Items abgefragt, für die je-

weils die Häufigkeit pro Woche und die Dauer in Minuten erhoben wurden. Für die Auswertung 

wurden schließlich die Minuten der Alltagsaktivität pro Tag errechnet. Ferner wurden die Sportak-

tivität sowie ihr institutioneller Rahmen abgefragt.

Abbildung 23 zeigt die durchschnittliche tägliche Alltagsaktivität der Studierenden in Minuten. Sie 

bewegen sich 63,83 Minuten pro Tag, was relativ genau den Forderungen der WHO nach 60 

Minuten moderater Aktivität pro Tag entspricht. Allerdings muss in diesem Zusammenhang die 

hohe Standardabweichung von SD ± 57,08 berücksichtigt werden, so dass nicht pauschal gesagt 

werden kann, dass die Befragten ausreichend aktiv sind. Wird das Ergebnis nach Geschlecht 

differenziert, so ergeben sich signifikante Unterschiede: Weibliche Studierende bewegen sich 

durchschnittlich 69,58 Minuten, während männliche Studierende nur 55,73 Minuten aktiv sind 

(vgl. Abb. 24). Die praktische Bedeutsamkeit dieses Unterschiedes ist mit ES = 0,25 als gering 

einzuschätzen.
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Abb. 23: Tägliche Alltagsaktivität in Minuten der Paderborner Studierenden (N = 1.882)
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Abb. 24: Tägliche Alltagsaktivität in Minuten der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht

Werden die Ergebnisse zur Alltagsaktivität hinsichtlich der Sportaktivität unterschieden, gibt es 

minimale, aber zu vernachlässigende Unterschiede, die nicht signifikant sind (vgl. Abb. 25): Nicht-

Sportler bewegen sich täglich 68,18 Minuten und Sportler durchschnittlich 62,24 Minuten pro Tag.
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Abb. 25: Tägliche Alltagsaktivität in Minuten der Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität
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Die Ergebnisse zur sportlichen Aktivität zeigen, dass 73,2% der Paderborner Studierenden einer 

sportlichen Aktivität nachgehen, während gut ein Viertel der Befragten keinen Sport treiben (vgl. 

Abb. 26). 
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Abb. 26: Sportliche Aktivität der Paderborner Studierenden (N = 1.884)

Betrachtet man die sportliche Aktivität differenziert auf Basis des Geschlechts, so finden sich 

keine Unterschiede, die statistisch relevant sind (vgl. Abb. 27).
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Abb. 27: Sportliche Aktivität der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht
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Abbildung 28 verdeutlicht, dass die meisten der Studierenden ihren Sport selbstorganisiert 

(63,3%) treiben; in der Reihung folgen der Sportverein (45,0%) und das Fitnessstudio (32,1%). 

Mit 23,4% spielt die Antwortkategorie „Sonstiges“ hier eine wichtige Rolle. Die Studierenden 

konnten an dieser Stelle im Fragebogen weitere Sportsettings nennen, in denen sie aktiv sind. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass von 218 Studienteilnehmern der Hochschul-

sport als institutioneller Rahmen des eigenen Sportengagements genannt wurde.
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Abb. 28: (Institutioneller) Rahmen der sportlichen Aktivität (N = 1.379)

In der geschlechtsspezifischen Betrachtung ist festzustellen, dass sowohl der Sportverein 

(ES = 0,24) als auch das Fitnessstudio (ES = 0,27) signifikant häufiger von männlichen als von

weiblichen Studierenden als Orte der sportlichen Aktivität genannt werden. Der selbstorganisierte 

Sport wird tendenziell häufiger von Frauen betrieben, allerdings handelt es sich bei diesem Un-

terschied nicht um ein statistisch signifikantes Ergebnis (vgl. Abb. 29). Ein Blick auf die Aussagen 

in der Antwortkategorie „Sonstiges“ zeigt, dass der Hochschulsport vor allem von den weiblichen 

Studienteilnehmern als Setting sportlicher Aktivität angegeben wird.
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Abb. 29: (Institutioneller) Rahmen der sportlichen Aktivität differenziert nach Geschlecht 

8.1.5 Ernährung

Neben der körperlich-sportlichen Aktivität stellt auch die Ernährung eine wichtige Komponente 

des gesundheitsrelevanten Lebensstils dar. Hierfür wurden zum einen allgemeine Einstellungen 

zum Thema Ernährung, zum anderen konkrete Ernährungsverhaltensweisen analysiert. Hinsicht-

lich grundlegender Einstellungen zum Thema Ernährung zeigt sich, dass der Geschmack für die 

Paderborner Studierenden den wichtigsten Aspekt der Ernährung darstellt (vgl. Abb. 30). Mit 

Frische und Abwechslung folgen zwei weitere Aspekte, die von einem hohen Anspruch an die 

Ernährung zeugen. Pragmatische Dinge, wie ein niedriger Preis und eine einfache Zubereitung, 

sind von nachgeordneter Bedeutung, ebenso wie der Kaloriengehalt und die Herkunft der Le-

bensmittel. 

Die Antworten der weiblichen Studienteilnehmer unterscheiden sich dabei in vielen Bereichen 

signifikant von den Antworten der männlichen Teilnehmer (vgl. Abb. 31): Geschmack (ES = 0,32), 

Frische (ES = 0,56), Abwechslung (ES = 0,32), Kaloriengehalt (ES = 0,72) und die Herkunft der 

Lebensmittel (ES = 0,29) werden von Studentinnen als wichtiger beurteilt. Weder bezüglich des 

Preises noch hinsichtlich der einfachen Zubereitung finden sich signifikante Gruppenunterschie-

de. Die praktische Bedeutsamkeit der einzelnen gefundenen Gruppenunterschiede liegt im nied-

rigen bis mittleren Bereich, so dass die praktische Relevanz als gering bzw. für die Merkmale 

Frische und Kaloriengehalt als durchschnittlich eingeschätzt werden kann. 
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Bei der Differenzierung zwischen sportlich Aktiven und Inaktiven finden sich zwei Gruppenunter-

schiede hinsichtlich der Einschätzung der Relevanz des niedrigen Preises sowie des Kalorienge-

halts: Sportabstinenten Studierenden ist der niedrige Preis wichtiger und sportlich aktive Studie-

rende schätzen den Kaloriengehalt der Lebensmittel wichtiger ein (vgl. Abb. 32). Die Effektstärke 

des ersten Ergebnisses ist mit ES = 0,12 als gering einzuschätzen, während das zweite Ergebnis 

mit ES = 0,93 ein für die Praxis relevantes Ergebnis darstellt. 
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einfache Zubereitung

niedriger Preis 

Abwechslung 

Frische 

Geschmack   

Mittelwert 
(1 = völlig unwichtig bis 6 = extrem wichtig)

Abb. 30: Relevanz unterschiedlicher Aspekte im Rahmen der Ernährung (N = 1.884)
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Abb. 31: Relevanz unterschiedlicher Aspekte im Rahmen der Ernährung differenziert nach Geschlecht 
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Abb. 32: Relevanz unterschiedlicher Aspekte im Rahmen der Ernährung differenziert nach sportlicher Aktivität
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Gefragt nach ihrem konkreten Ernährungsverhalten zeichnet sich ein vergleichsweise positives 

Bild der Stichprobe ab (vgl. Abb. 33). Die vier Items, die als positiv hinsichtlich des Ernährungs-

verhaltens zu werten sind, stehen in der Rangfolge weiter oben, negativ einzuordnende Aussa-

gen werden vermehrt als unzutreffend angegeben: Die Studierenden frühstücken regelmäßig 

(M = 3,09), geben an vorwiegend mit frischen Zutaten zu kochen (M = 2,71), versuchen sich eini-

germaßen an den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung zu orientieren (M = 2,62) und las-

sen sich in der Regel viel Zeit beim Essen (M = 2,50). Beim folgenden Item (Ich esse häufig ne-

benbei bzw. unterwegs) geht der Mittelwert mit M = 2,43 in den Skalenbereich „trifft weniger zu“ 

über. Während die pragmatische Sichtweise, dass Essen schnell gehen, billig sein und satt ma-

chen muss (M = 2,22) noch ein gewisses Maß an Zustimmung findet, haben die Studierenden 

eher nicht das Gefühl durch ihre Ernährung ihre Gesundheit negativ zu beeinflussen (M = 2,00) 

und sie halten auch die Aussagen, dass Fertiggerichte (M = 2,08) und Schnellrestaurants 

(M = 1,83) ihr Ernährungsverhalten kennzeichnen für eher unzutreffend. 

1 2 3 4

Ich esse häufig in einem Schnellrestaurant oder bestelle bei einem Lieferservice.

Ich habe das Gefühl durch mein Ernährungsverhalten meine Gesundheit negativ 
zu beeinflussen.

Ich mache mir häufig Fertigerichte. 

Ich sehe das Essen pragmatisch: Es muss schnell gehen, billig sein und satt 
machen. 

Ich esse häufig nebenbei bzw. unterwegs.

Ich lasse mir in der Regel viel Zeit beim Essen.

Ich versuche mich nach den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung zu 
richten.  

Ich koche vorwiegend mit frischen Zutaten.  

Ich frühstücke morgens regelmäßig.  

Mittelwert 
(1 = trifft gar nicht zu; 2 = trifft weniger zu; 3 = trifft eher zu; 4 = trifft völlig zu)

Abb. 33: Ernährungsverhaltensweisen (N = 1.884)

Die Differenzierung zwischen Studentinnen und Studenten führt zu einem eindeutigen Ergebnis 

(vgl. Abb. 34): Vor allem den Aussagen, die zu einem positiven Ernährungsverhalten beitragen, 

wird von den Frauen signifikant stärker zugestimmt. Die befragten Männer hingegen stimmen 

signifikant häufiger den negativen Verhaltensweisen zu (z. B. in Schnellrestaurants essen, Fer-

tiggerichte kochen und Bevorzugung pragmatischer Ernährung - schnell, billig und satt). Einzige 
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Ausnahmen bildet die Aussage der negativen Beeinflussung des Gesundheitszustands, für die 

kein Unterschied zwischen den Geschlechtern festzustellen ist. Damit ist festzuhalten, dass die 

Studentinnen im Gegensatz zu ihren männlichen Kommilitonen – gemessen an der eigenen 

Wahrnehmung – positivere Ernährungsverhaltensweisen haben. Die Effektstärken, die zwischen 

ES = 0,10 und ES = 0,44 liegen, relativieren dieses Aussage allerdings etwas, da die Effekte als 

gering zu bezeichnen sind. Die Unterscheidung zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern führt in 

allen Aussagen zu signifikanten Gruppenunterschieden (vgl. Abb. 35). So treffen die positiv zu 

wertenden Verhaltensweisen, wie regelmäßig zu frühstücken, frische Zutaten zu verwenden, sich 

an den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung zu orientieren und sich beim Frühstücken Zeit 

zu lassen, stärker auf Sportler zu, während den negativen Aussagen, viel unterwegs und neben-

bei, in Schnellrestaurants und Fertigprodukte zu essen sowie das Gefühl zu haben, durch die 

Ernährung die Gesundheit zu schädigen, stärker von den Nicht-Sportlern zugestimmt wird. Auch 

hier sind die Effektstärken, die zwischen ES = 0,14 bis ES = 0,39 liegen, als gering einzuschät-

zen. 

Inwiefern diese Wahrnehmungen – sowohl innerhalb der Gesamtstichprobe, aber auch in der 

Differenzierung hinsichtlich des Geschlechts und der Sportaktivität – der Wahrheit entsprechen 

oder einer bewussten oder unbewussten Verzerrung unterliegen, kann auf Basis der vorliegen-

den Daten nicht geklärt werden.

1 2 3 4

Ich esse häufig in einem Schnellrestaurant oder bestelle bei einem 
Lieferservice.**

Ich mache mir häufig Fertigerichte.**

Ich habe das Gefühl durch mein Ernährungsverhalten meine Gesundheit negativ 
zu beeinflussen.

Ich sehe das Essen pragmatisch: Es muss schnell gehen, billig sein und satt 
machen.**

Ich esse häufig nebenbei bzw. unterwegs.*

Ich lasse mir in der Regel viel Zeit beim Essen.**

Ich versuche mich nach den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung zu 
richten.**

Ich koche vorwiegend mit frischen Zutaten.**

Ich frühstücke morgens regelmäßig.**

Mittelwert 
(1 = trifft gar nicht zu; 2 = trifft weniger zu; 3 = trifft eher zu; 4 = trifft völlig zu)

weiblich (N = 1.102) männlich (N = 782)

Abb. 34: Ernährungsverhaltensweisen differenziert nach Geschlecht
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Ich habe das Gefühl durch mein Ernährungsverhalten meine Gesundheit negativ 
zu beeinflussen.**

Ich mache mir häufig Fertigerichte.*

Ich sehe das Essen pragmatisch: Es muss schnell gehen, billig sein und satt 
machen.**

Ich esse häufig nebenbei bzw. unterwegs.**

Ich lasse mir in der Regel viel Zeit beim Essen.**

Ich versuche mich nach den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung zu 
richten.**

Ich koche vorwiegend mit frischen Zutaten.**

Ich frühstücke morgens regelmäßig.**

Mittelwert 
(1 = trifft gar nicht zu; 2 = trifft weniger zu; 3 = trifft eher zu; 4 = trifft völlig zu)

Nicht-Sportler (N = 505) Sportler (N = 1.379)

Abb. 35: Ernährungsverhaltensweisen differenziert nach sportlicher Aktivität

Zudem wurde der Konsum von zwanzig Lebensmitteln und sieben Getränken abgefragt. Die Ver-

zehrhäufigkeit sollte auf einer siebenstufigen Skala von „mehrmals täglich“ bis „nie“ angegeben 

werden. Auf Basis aller Angaben in diesem Themenkomplex wurde in Kooperation mit dem Insti-

tut für Ernährung, Konsum und Gesundheit der Universität Paderborn (Leitung: Prof. Dr. Helmut 

Heseker; Mitglied des Projektbeirats) ein so genannter Ernährungsmusterindex (EMI) gebildet. Je 

mehr der Lebensmittelkonsum den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 

entspricht, desto mehr Punkte wurden vergeben. Insgesamt konnte ein Maximalwert von 50 

Punkten erreicht werden, welcher einer optimalen Ernährung im Sinne der Empfehlungen der 

DGE entspricht.

In einem zweiten Schritt wurden die Ergebnisse der EMI-Berechnung auf Basis von Perzentilzu-

ordnungen gruppiert, so dass je nach Ausprägung des Konsumverhaltens ein ungünstiges, ein 

normales und ein optimales Ernährungsverhalten differenziert wurden. In die Gruppe „ungünsti-

ges Ernährungsverhalten im Sinne der DGE-Empfehlungen“ fallen alle Studierenden, die einen 

EMI-Wert unter dem 25. Perzentil im Vergleich zur Gesamtstichprobe erreichen. Die Gruppe 

„normales Ernährungsverhalten im Sinne der DGE-Empfehlungen“ wird von den Studentinnen 

und Studenten gebildet, die mit ihrem EMI-Wert zwischen dem 25. und 75. Perzentil liegen. Alle 

Studierenden, die mit ihrem EMI-Wert über der 75. Perzentile liegen, fallen in die Gruppe „opti-

males Ernährungsverhalten im Sinne der DGE-Empfehlungen“.
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Bezogen auf die Paderborner Studierenden ergeben sich folgende Verteilungen: Im Mittel errei-

chen die Paderborner Studentinnen und Studenten einen Ernährungsmusterindex von M = 28,31 

Punkten (vgl. Abb. 36). Auf Basis der Perzentil-Gruppierung weisen 26,1% der Studierenden ein 

ungünstiges Ernährungsverhalten, 48,5% ein normales Ernährungsverhalten und 25,4% ein op-

timales Ernährungsverhalten im Sinne der DGE-Empfehlungen auf.
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Abb. 36: Ernährungsmusterindex der Paderborner Studierenden (N = 1.884)

Bezogen auf die geschlechtsspezifische Differenzierung lässt sich festhalten, dass weibliche 

Studierende im Mittel einen signifikant höheren EMI erreichen als männliche (vgl. Abb. 37) und 

damit den optimalen Ernährungsempfehlungen der DGE näher kommen. Mit ES = 0,55 weist 

dieser Befund eine mittlere praktische Bedeutsamkeit auf. 
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Abb. 37: Ernährungsmusterindex der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht

Ferner zeigt sich, dass Sportler einen signifikant höheren Ernährungsmusterindex als Nicht-

Sportler erreichen (vgl. Abb. 38). Der resultierende Effekt von ES = 0,35 spricht für eine geringe 

praktische Bedeutsamkeit des Ergebnisses.
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Abb. 38: Ernährungsmusterindex der Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität
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8.1.6 Medienkonsum

Auch der Medienkonsum spielt im Zusammenhang mit gesundheitsrelevanten Lebensstilen eine 

wichtige Rolle. Zu diesem Themenkomplex wurden die Nutzungshäufigkeiten des Fernsehens, 

die aktive und passive Computernutzung, d. h. die Nutzung des Computers für universitäre Ver-

pflichtungen im Gegensatz zur Nutzung des Computers für Freizeitinteressen (Surfen, Chatten, 

etc.), sowie die Nutzung der Spielkonsole abgefragt. Zunächst wurden generelle Konsumhäufig-

keiten auf einer fünfstufigen Skala von „nie“ bis „täglich“ ermittelt. Im Fall einer täglichen Nutzung 

des jeweiligen Mediums wurden detaillierte Fragen zum Umfang des Konsums (in Stunden) an 

einem Wochentag sowie am Wochenende gestellt.

Die Paderborner Studierenden schauen im Mittel mehrmals pro Woche Fernsehen (M = 4,12) 

und nutzen beinahe täglich den Computer (M = 4,97). Die Spielkonsole wird im Gegensatz dazu 

viel seltener genutzt – der Mittelwert liegt bei M = 1,48, was weniger als einmal pro Monat ent-

spricht (vgl. Abb. 39). 
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Abb. 39: Medienkonsum der Paderborner Studierenden (NTV und PC = 1.884; NKONSOLE = 1.883)

Insgesamt geben N = 892 Studierende an, jeden Tag Fernsehen zu schauen. Der durchschnittli-

che tägliche Fernsehkonsum liegt an einem Wochentag bei guten zwei Stunden und an einem 

Tag am Wochenende bei etwas mehr als drei Stunden. Zudem verbringen die Studierenden 

(N = 1.824) täglich gut zwei (Wochentag) bzw. fast drei Stunden (Tag am Wochenende) mit frei-

zeitlichen Computeraktivitäten und knapp drei (Wochentag) bzw. gut zwei Stunden (Tag am Wo-
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chenende) mit universitärer Computernutzung. Die Spielkonsole wird lediglich von N = 6 Studie-

renden täglich mit einem Stundenumfang von gut eineinhalb Stunden sowohl in der Woche als 

auch an einem Tag am Wochenende genutzt (vgl. Abb. 40). Aufgrund dieser geringen Anzahl der 

täglichen Spielkonsolennutzer erfolgt im weiteren Verlauf die geschlechts- und aktivitätsspezifi-

sche Betrachtung ausschließlich für den Fernseh- und Computerkonsum.
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Abb. 40: Täglicher Medienkonsum der Paderborner Studierenden in Stunden (NTV = 892; NPC = 1824; NKONSOLE = 6)

Bei der Analyse des gesamten Medienkonsums von Studentinnen und Studenten finden sich 

insgesamt Unterschiede, die teilweise signifikant werden: Frauen schauen häufiger Fern als ihre 

männlichen Kommilitonen, während die Männer sowohl den Computer als auch die Spielkonsole 

häufiger nutzen als die weiblichen Studierenden (vgl. Abb. 41), wobei die Effektstärken allerdings 

lediglich auf eine geringe praktische Bedeutsamkeit des Befundes hinweisen (ES = 0,22 bzw. 

ES = 0,03). 
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Abb. 41: Medienkonsum der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht

Werden die Ergebnisse der täglichen Nutzung weiter ausdifferenziert auf den Konsum innerhalb 

der Woche und am Wochenende, so ergeben sich zum Teil Unterschiede hinsichtlich des Ge-

schlechts und der sportlichen Aktivität. Der TV-Konsum in der Woche unterscheidet sich nicht 

zwischen den Geschlechtern. Beide schauen im Mittel mit MTV_W = 2,40 und MTV_M = 2,48 gute 

zwei Stunden pro Tag. Am Wochenende hingegen nutzen Studenten den Fernseher häufiger als 

Mittel der Freizeitgestaltung als Studentinnen, allerdings spricht die Effektstärke von ES = 0,14 

für eine niedrige praktische Bedeutsamkeit.

Der Computer wird sowohl am Wochenende, als auch in der Woche signifikant länger von Stu-

denten für Freizeitaktivitäten genutzt als von Studentinnen (vgl. Abb. 42). In beiden Fällen weist 

der Gruppenunterschied eine mittlere praktische Bedeutsamkeit auf (ES = 0,48 bzw. ES = 0,54). 

Auch bezogen auf die Computernutzung für universitäre Verpflichtungen nutzen die männlichen 

Studierenden den PC an einem Wochentag häufiger, während Studentinnen dies häufiger am 

Wochenende tun. Die Effektstärke liegt allerdings im niedrigen Bereich (ES = 0,15 bzw. 

ES = 0,14) bei.
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Abb. 42: Täglicher Medienkonsum der Paderborner Studierenden in Stunden differenziert nach Geschlecht 

(NTV_W = 546; NTV_M = 346; NPC_W = 1.059; NPC_M = 765)

Wird der Gesamtmedienkonsum von Nicht-Sportlern und Sportlern verglichen, so lässt sich fest-

halten, dass Sportler signifikant häufiger die Medien Fernseher (ES = 0,19) und Computer nut-

zen, als Nicht-Sportler (ES = 0,05) (vgl. Abb. 43). Die Effektstärken zeigen allerdings, dass diese 

Unterschiede aufgrund der geringen praktischen Bedeutsamkeit zu vernachlässigen sind.
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Abb. 43: Medienkonsum der Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität 
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Erfolgt die Betrachtung der täglichen Mediennutzer differenziert nach Sportaktivität bzw. Inaktivi-

tät, so lassen sich einige signifikante Unterschiede erkennen. Wird dieser Medienkonsum bezo-

gen auf den Konsum am Wochentag bzw. Wochenende betrachtet, zeigen sich keine Unter-

schiede hinsichtlich der TV-Nutzung zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern. 

Hinsichtlich des PC-Konsums lassen sich lediglich bezogen auf die passive Nutzung sportaktivi-

tätsspezifische Unterschiede feststellen: Sportlich inaktive Studierende nutzen den Computer 

sowohl in der Woche als auch am Wochenende signifikant häufiger als sportlich aktive Studie-

rende. Die Effektstärken für diese Befunden liegen bei ES = 0,11 und ES = 0,16, was für eine 

geringe praktische Bedeutsamkeit spricht. Bezogen auf die PC-Nutzung für universitäre Verpflich-

tungen gibt es keine signifikanten Gruppenunterschiede (vgl. Abb. 44). 
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Abb. 44: Täglicher Medienkonsum der Paderborner Studierenden in Stunden differenziert nach sportlicher Aktivität 

(NTV_SPORT = 673; NTV_NSPORT = 219; NPC_SPORT = 1.341; NPC_NSPORT = 483)

8.1.7 Substanzkonsum

Der Substanzkonsum als eine Facette des Lebensstils wurde über die Themenkomplexe Alkohol, 

Nikotin, Energy-Drinks, Gehirndoping und Medikamente abgefragt. Im Folgenden werden zuerst 

die Verhaltensweisen und Einstellungen zum Thema Alkohol dargestellt, bevor das Themenge-

biet Nikotin abgebildet wird. Anschließend erfolgt die Darstellung der Bereiche Energy-Drinks, 

Gehirndoping und Medikamente.
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8.1.7.1 Alkoholkonsum

In einem ersten Schritt wurde die Häufigkeit des Alkoholkonsums im Monat erfragt. Die Pader-

borner Studierenden geben an, dass sie im Mittel zwischen zwei- bis dreimal im Monat und ein-

mal in der Woche (M = 3,34) alkoholische Getränke zu sich nehmen (vgl. Abb. 45). 9,7% der 

Studierenden sind alkoholabstinent und 1,2% der Studierenden konsumieren täglich Alkohol (vgl. 

Abb. 46).
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Abb. 45: Mittlerer Alkoholkonsum Paderborner Studierender (N = 1.884)
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Abb. 46: Alkoholkonsum Paderborner Studierender (N = 1.884)

Werden diese Ergebnisse differenziert für Studentinnen und Studenten als auch für Sportler und 

Nicht-Sportler analysiert, so ergeben sich signifikante Gruppenunterschiede: Männliche Studie-

rende konsumieren im Mittel häufiger Alkohol als weibliche Studierende (vgl. Abb. 47). Dabei 

geht die Tendenz der weiblichen Studierenden eher zu zwei- bis dreimaligem Konsum im Monat, 

während die männlichen Studierenden eher einmal in der Woche alkoholische Getränke trinken.

Mit ES = 0,42 scheitert dieses Ergebnis knapp an der Grenze zur mittleren praktischen Bedeut-

samkeit. 

Sportler (M = 3,42) konsumieren signifikant häufiger Alkohol als Nicht-Sportler (M = 3,13), wobei 

die Effektstärke bei ES = 0,23 liegt und das Ergebnis damit eine geringe praktische Relevanz 

besitzt (vgl. Abb. 48).
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Abb. 47: Mittlerer Alkoholkonsum Paderborner Studierender differenziert nach Geschlecht
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Abb. 48: Mittlerer Alkoholkonsum Paderborner Studierender differenziert nach sportlicher Aktivität
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In einem weiteren Schritt sollten die Studierenden, die zuvor regelmäßigen Alkoholkonsum ange-

geben hatten (N = 1.702), weitere Fragen beantworten, die das Verhalten in Bezug auf den Kon-

sum alkoholischer Getränke detaillierter beschreiben. Die Befragten geben an, sich an durch-

schnittlich sechs bis acht Tagen in den letzten zwölf Monaten betrunken gefühlt zu haben. Jeder 

fünfte Studierende erlebte dieses Gefühl an mehr als 15 Tagen im letzten Jahr (vgl. Abb. 49).
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Abb. 49: Details zum Alkoholkonsum: Häufigkeit des Gefühls in den letzten 12 Monaten betrunken gewesen zu sein 

(N = 1.702)

Die geschlechtsspezifische Betrachtung ergibt, dass sich männliche Studierende mit einem Mit-

telwert von M = 3,41 signifikant häufiger in den letzten zwölf Monaten betrunken gefühlt haben 

als weibliche Studierende (M = 2,72). Männliche Studierende fühlten sich an sechs bis 15 Tagen 

betrunken, während weibliche Studierende einen Wert zwischen einem und zehn Tagen angeben 

(vgl. Abb. 50). Die Effektstärke dieses Ergebnisses beträgt ES = 0,54, so dass auch hier von 

einer mittleren praktische Bedeutsamkeit des Befundes auszugehen ist. 
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Abb. 50: Details zum Alkoholkonsum: Gefühl der Betrunkenheit in den letzten zwölf Monaten differenziert nach Ge-

schlecht

Bezogen auf die aktivitätsspezifische Betrachtung zeigen sich keine signifikante Unterschiede in 

den durchschnittlichen Antworten der inaktiven bzw. aktiven Studierenden: Sowohl Nicht-Sportler 

mit M = 2,94 als auch Sportler mit einem Mittelwert von M = 3,03 fühlen sich in den letzten zwölf 

Monaten ähnlich häufig betrunken (vgl. Abb. 51). 
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Abb. 52: Details zum Alkoholkonsum: Gefühl der Betrunkenheit in den letzten zwölf Monaten differenziert nach sport-

licher Aktivität

Im Zusammenhang mit der Abfrage des Alkoholkonsums wurden drei weitere Details abgefragt: 

Der potentielle Verzicht auf alkoholische Getränke, das Gefühl den persönlichen Alkoholkonsum 

verringern zu müssen und ein potentiell erhöhter Alkoholkonsum in Stresssituationen im Studium. 

92,9% der Studierenden geben an, dass sie jederzeit auf alkoholische Getränke verzichten kön-

nen. Zudem konstatieren knapp 29% der Befragten, dass sie schon einmal das Gefühl gehabt 

haben, ihren Alkoholkonsum verringern zu müssen. In Bezug auf den vermehrten stressbeding-

ten Alkoholkonsum im Studium äußern sich 93,5% der Studierenden insofern, als dass sie nicht 

dazu neigen mehr Alkohol in studienbedingten Stresssituationen zu trinken (vgl. Abb. 53).
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Abb. 53: Weitere Details zum Alkoholkonsum der Paderborner Studierenden (N = 1.702)

Die weiblichen Studierenden geben signifikant häufiger an auf Alkohol verzichten zu können als 

ihre männlichen Kommilitonen (ES = 0,18). Zudem ergeben sich signifikante Unterschiede hin-

sichtlich des Gefühls, den Alkoholkonsum verringern zu müssen: 39,6% der männlichen Studie-

renden geben an, dieses Gefühl bereits empfunden zu haben, während nur 20,3% der Studentin-

nen diesem zustimmen (ES = 43). Sowohl 94,3% der Studentinnen als auch 92,3% der Studen-

ten geben an, dass sie bei Stress im Studium nicht dazu neigen mehr Alkohol zu trinken. Diese 

minimalen geschlechtsspezifischen Unterschiede sind allerdings nicht signifikant (vgl. Abb. 54).
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Abb. 54: Weitere Details zum Alkoholkonsum der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht

Hinsichtlich der Aktivitätsspezifik ergeben sich ebenfalls Unterschiede, die allerdings nur in einem 

der drei Fälle bedeutsam werden. Die Frage bezüglich des potentiellen Verzichts auf alkoholische 

Getränke wird zu einem fast identischen Prozentsatz von 92,0% der Nicht-Sportler und 93,2% 

Sportler mit „ja“ beantwortet. Ferner geben knapp 30% der Sportler an, dass sie bereits das Ge-

fühl hatten ihren Alkoholkonsum verringern zu müssen, wohin gegen dies nur ein Viertel der 

Nicht-Sportler empfunden haben. Beide Gruppenunterschiede haben keine statistische Bedeut-

samkeit. 

Die Frage nach der Zunahme des Alkoholkonsums bei Stresssituationen im Studium wird signifi-

kant häufiger von Nicht-Sportlern bejaht, als von Sportlern (ES = 0,13). So geben gut 9,4% der 

Inaktiven an, mehr Alkohol in Stresssituationen zu trinken, wohingegen lediglich 5,6% der Aktiven 

dies tun (vgl. Abb. 55). 
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Abb. 55: Weitere Details zum Alkoholkonsum der Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität

8.1.7.2 Nikotinkonsum

Parallel zum Alkoholkonsum wurden hinsichtlich des Tabakkonsums ähnliche Items verwendet. 

In einem ersten Schritt wurde auch in diesem Themenkomplex das grundsätzliche Verhalten in 

Bezug auf Nikotin angegeben. Die Paderborner Studierenden sollten sich zu ihrem (Nicht-) 

Raucherstatus äußern. Im Mittel geben sie einen Wert von M = 1,69 (SD = 1,19) an; d. h. die 

Studierenden sind im Durchschnitt Nichtraucher, haben es nur wenige Male ausprobiert bzw. 

haben das Rauchen aufgegeben. Wird die Häufigkeitsverteilung betrachtet, sind 70,1% der 

Stichprobe Nichtraucher, haben noch nie geraucht oder es nur wenige Male ausprobiert. 

Lediglich 4,7 % der Studierenden sind überzeugte Raucher, die zum Befragungszeitpunkt nicht 

die Absicht verfolgen, das Rauchen einzustellen (vgl. Abb. 56).
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Abb. 56: Nikotinkonsum der Paderborner Studierenden (N = 1.884)

Hinsichtlich des Tabakkonsums sind keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Ge-

schlechts zu finden. Sowohl 71,1% der weiblichen als auch 68,7% der männlichen Studierenden 

sind Nichtraucher, haben bisher wenige Male geraucht bzw. haben das Rauchen aufgegeben 

(vgl. Abb. 57). Gut jede fünfte weibliche und gut jeder fünfte männliche Studierende ist (Gelegen-

heits-) Raucher.
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Abb. 57: Nikotinkonsum der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht
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Bei der Unterscheidung hinsichtlich sportlicher Aktivität führt für das Thema (Nicht-) Raucher 

insgesamt zu signifikanten Unterschieden zwischen sportlich Aktiven und Inaktiven. Differenziert 

betrachtet sind insgesamt 66,9% der Nicht-Sportler und 71,3% der Sportler Nicht-Raucher bzw. 

rauchen nicht mehr (vgl. Abb. 58). Die Effektstärke mit ES = 0,29 spricht für einen Effekt von 

kleinen Bedeutsamkeit.
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Abb. 58: Nikotinkonsum der Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität

In einem weiteren Schritt wurden die 22,7% der Gesamtstichprobe weiter befragt, die bei der 

vorherigen Frage angegeben haben, (Gelegenheits-) Raucher zu sein. Insgesamt glauben 55,5% 

der rauchenden Studierenden, dass sie jederzeit auf das Rauchen verzichten könnten, wobei 

dies für 44,5% der Raucher nicht möglich zu sein scheint. Hinsichtlich des Gefühls, den Tabak-

konsum verringern zu müssen, sind zwei Drittel der Raucher der Meinung, dies bereits erlebt zu 

haben. Zudem sind 62,8% der nikotinkonsumierenden Studierenden der Meinung, dass sich der 

Tabakkonsum in Stresssituationen im Studium erhöht (vgl. Abb. 59).
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Abb. 59: Details zum Nikotinkonsum der Paderborner Studierenden (N = 427)

Die geschlechtsspezifische Analyse dieser Items zeigt folgende Ausprägungen: sowohl 56,2% 

der Studentinnen als auch 54,6% der Studenten glauben, dass sie jederzeit auf das Rauchen 

verzichten können. Im Umkehrschluss beinhaltet diese Aussage, dass 43,8% der Frauen und 

45,4% der Männer nicht auf ihren Tabakkonsum verzichten können. 

Die Frage nach dem Gefühl den Nikotinkonsum verringern zu müssen, stimmen 66,9% der weib-

lichen und 65,3% der männlichen Studierenden zu. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede 

werden statistisch allerdings nicht signifikant. Die Frage in Stresssituationen im Studium mehr zu 

rauchen, beantworten 68,1% der Studentinnen und 55,1% der Studenten mit „ja“ (vgl. Abb. 60). 

Dieser Unterschied wird signifikant mit einer Effektstärke von ES = 0,26 weist eine niedrige prak-

tische Bedeutsamkeit auf.
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Abb. 60: Details zum Nikotinkonsum der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht

Die Differenzierung hinsichtlich der Aktivitätsspezifik zeigt in allen drei Fragen statistisch bedeut-

same Gruppenunterschiede (vgl. Abb. 61): 61,5% der Sportler glauben, dass sie auf das Rau-

chen verzichten können, während dies nur 43,2% der Nicht-Sportler tun (ES = 0,34). Hinsichtlich 

der Frage, ob die Studierenden schon einmal das Gefühl gehabt haben, dass Sie ihren Tabak-

konsum verringern sollten, antworteten 74,8% der Nicht-Sportler und 62,2% der Sportler mit „ja“ 

(ES = 0,24). Zudem neigen 71,9% der Nicht-Sportler und 58,3% der Sportler dazu, in stressbe-

dingten Studiensituationen ihren Nikotinkonsum zu erhöhen (ES = 0,26).



Ergebnisse des GriPs-Projekts 82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein

Nicht-Sportler (N = 139) Sportler (N = 288) Nicht-Sportler (N = 139) Sportler (N = 288) Nicht-Sportler (N = 139) Sportler (N = 288)

Glauben Sie, dass Sie jederzeit auf das Rauchen 
verzichten könnten?**

Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass 
Sie Ihren Tabakkonsum verringern sollten?**

Neigen Sie dazu, bei Stress im Studium mehr zu 
rauchen?**

H
äu

fig
ke

ite
n 

(in
 %

)

Abb. 61: Details zum Nikotinkonsum der Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität

8.1.7.3 Energy-Drinks, Gehirndoping und Medikamentenkonsum

Der Konsum von Energy-Drinks, Kaffee oder anderen koffeinhaltigen Getränken und Medikamen-

ten sowie die Bereitschaft so genannte Neuro-Enhancer zur Bewältigung des Studienalltags bzw. 

zur Leistungssteigerung einzunehmen wurde mit selbst konstruierten Items erfragt. In diesem 

Zusammenhang ergibt sich ein zweigeteiltes Bild: 46,6% der befragten Paderborner Studieren-

den geben an, Energy-Drinks, Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke bereits konsumiert zu 

haben, um den Studienalltag zu meistern. Die anderen gut 53% der Befragten lehnen einen Kon-

sum mit dem Ziel den Studienalltag zu meistern prinzipiell ab (vgl. Abb. 62).
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Abb. 62: Konsumverhalten von Energy-Drinks, Kaffee oder anderen koffeinhaltigen Getränken mit dem Ziel den 

Studienalltag zu meistern (N = 1.884)

Differenziert nach Geschlecht geben sowohl weibliche, als auch männliche Studierende an, dass 

mehr als jede zweite Studienteilnehmerin bzw. mehr als jeder zweite Studienteilnehmer Energy-

Drinks, Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke trinken, um den Studienalltag zu meistern. Bei 

10,1% der Studentinnen und 10,5% der Studenten kommt sogar häufiger Konsum dieser Geträn-

ke vor. Insgesamt werden diese Gruppenunterschiede allerdings nicht signifikant (vgl. Abb. 63).



Ergebnisse des GriPs-Projekts 84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nein. Ja, aber nur ganz selten. Ja, das kommt ab und zu vor. Ja, das kommt häufig vor.

H
äu

fig
ke

ite
n 

(in
 %

)

weiblich (N = 1.102) männlich (N = 782)

Abb. 63: Konsumverhalten von Energy-Drinks, Kaffee oder anderen koffeinhaltigen Getränken mit dem Ziel den 

Studienalltag zu meistern differenziert nach Geschlecht

Bezüglich der Differenzierung auf Basis der sportlichen Aktivität ergibt sich ein ähnlich ausge-

prägtes Bild. Es lässt sich festhalten, dass 52,3% der Nicht-Sportler und 53,7% der Sportler den 

Konsum von Energy-Drinks, Kaffee oder anderen koffeinhaltigen Getränken zur Leistungssteige-

rung im Studium ablehnen. Inaktive konsumieren die angegebenen Getränke mit 15,8% ab und 

zu bzw. mit 11,5% häufig, während dies 16,4% bzw. 9,8% der Sportler tun (vgl. Abb. 64). Dieser 

prozentuale Unterschied wird statistisch nicht relevant.
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Abb. 64: Konsumverhalten von Energy-Drinks, Kaffee oder anderen koffeinhaltigen Getränken mit dem Ziel den 

Studienalltag zu meistern differenziert nach sportlicher Aktivität

Beim Thema Gehirndoping zur Leistungssteigerung im Studium bekundet jeder fünfte Studieren-

de die grundsätzliche Bereitschaft Neuro-Enhancer einzunehmen. Für 63,0% kommt die Einnah-

me auf keinen Fall in Frage. Wenige Studierende (2,9%) haben bereits Substanzen zur Steige-

rung ihrer Leistungsfähigkeit eingenommen (vgl. Abb. 65).
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Abb. 65: Konsumbereitschaft und -verhalten von Substanzen zur Leistungssteigerung im Studium durch Gehirndo-

ping (N = 1.884)

Werden auch diese Antworten geschlechtsspezifisch betrachtet, so lehnen 65,1% der weiblichen 

Studierenden und 60,0% der männlichen Studierenden den Konsum von Neuro-Enhancern ab, 

um die Leistungen im Studium zu steigern. Studenten geben zudem eine höhere Bereitschaft 

zum Gehirndoping an und bestätigen häufiger als Studentinnen, bereits Substanzen zur Leis-

tungssteigerung konsumiert zu haben (vgl. Abb. 66). Über alle Antwortmöglichkeiten ergibt sich 

ein statistisch signifikanter Gruppenunterschied zwischen Studentinnen und Studenten, der in der 

Stärke des Effekts mit ES = 0,20 als wenig relevant für die Praxis bezeichnet werden kann.
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Abb. 66: Konsumbereitschaft und -verhalten von Substanzen zur Leistungssteigerung im Studium durch Gehirndo-

ping differenziert nach Geschlecht

Die differenzierte Betrachtung auf Basis der Aktivitätsspezifik (vgl. Abb. 67) ergibt insgesamt 

keine statistisch bedeutsamen Unterschiede: 60,2% der sportabstinenten Studierenden sowie 

64,0% der sportlich aktiven Studierenden geben an, dass sie den Konsum von Substanzen zur 

Leistungssteigerung im Studium ablehnen. Nur wenige (in-) aktive Studienteilnehmer haben be-

reits Neuro-Enhancer eingenommen.
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Abb. 67: Konsumbereitschaft und -verhalten von Substanzen zur Leistungssteigerung im Studium durch Gehirndo-

ping differenziert nach sportlicher Aktivität

Der dritte Bereich des Themenkomplexes Substanzkonsum ist die Abfrage des Medikamenten-

konsums. Die Studierenden wurden zur Einnahme von Medikamenten zur Bewältigung studien-

bedingter Anforderungen sowie zur Verordnung der potentiell eingenommenen Medikamente 

befragt. 80,3% der Paderborner Studierenden geben an, dass sie seit Beginn des Studiums noch 

nie Medikamente eingenommen haben, die ihnen die Bewältigung der studienbedingten Anforde-

rungen erleichtert haben. Fast jeder fünfte Befragte hat bereits Medikamente mit eben diesem 

Ziel eingenommen (vgl. Abb. 68). Dabei waren die Medikamente bei 61,2% der Studierenden 

nicht vom Arzt verordnet, sondern wurden eigenverantwortlich konsumiert. Nur 18,7% der medi-

kamentennehmenden Studierenden erhielten diese durch eine ärztliche Verordnung (vgl. Abb. 

69).
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Abb. 68: Konsumverhalten von Medikamenten zur Bewältigung studienbedingter Anforderungen (N = 1.884)
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Abb. 69: Verordnung der eingenommenen Medikamente durch einen Arzt (N = 374)
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Bezogen auf die geschlechtsspezifische Differenzierung dieses Items ergibt sich ein signifikanter 

Gruppenunterschied: Studentinnen greifen insgesamt deutlich weniger zu Medikamenten, um 

den Anforderungen im Studium gerecht zu werden. Die Effektstärke von ES = 0,37 deutet dabei

auf eine geringe praktische Bedeutsamkeit des Befundes hin (vgl. Abb. 70). In durchschnittlich 

60% der Fälle sind die Medikamente dabei geschlechtsunabhängig ohne Verordnung, also selbst 

verordnet, eingenommen (vgl. Abb. 71).
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Abb. 70: Konsumverhalten von Medikamenten zur Bewältigung studienbedingter Anforderungen differenziert nach 

Geschlecht
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Abb. 71: Verordnung der eingenommenen Medikamente durch einen Arzt differenziert nach Geschlecht

Die aktivitätsspezifische Unterscheidung der Ergebnisse hinsichtlich des Medienkonsums ergibt 

keine statistisch bedeutsamen Unterschiede: Über 78% der sportlich Inaktiven und mehr als 80% 

der sportlich Aktiven geben an, noch nie Medikamente zur Bewältigung der alltäglichen Studiensi-

tuationen eingenommen zu haben (vgl. Abb. 72). Von den konsumierten Medikamenten waren 

jeweils gut 58% (sportlich Inaktive) sowie 63% (sportlich Aktive) nicht vom Arzt verordnet (vgl. 

Abb. 73).
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Abb. 72: Konsumverhalten von Medikamenten zur Bewältigung studienbedingter Anforderungen differenziert nach 

sportlicher Aktivität
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Abb. 73: Verordnung der eingenommenen Medikamente durch einen Arzt differenziert nach sportlicher Aktivität
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8.1.8 Schlafverhalten

Das Schlafverhalten wurde zum einen in Bezug auf die Qualität und Quantität und zum anderen 

im Hinblick auf Gründe für Schlafprobleme in den vergangenen vier Wochen thematisiert. Bezüg-

lich der Bewertung der Schlafqualität und -quantität lassen sich keine Besonderheiten für die 

Gesamtstichprobe feststellen (vgl. Abb. 74 und 75). In beiden Fällen – kurioserweise mit fast 

identischem Mittelwert (MQUALITÄT = 2,76 und MQUANTITÄT = 2,70) – ist eine minimale positive Ten-

denz in Richtung einer positiven Einschätzung zu erkennen. 

Auch können in der differenzierteren Betrachtung potenzieller Schlafprobleme keine stark auffäl-

ligen Problembereiche identifiziert werden. Lediglich die führende Position von Problemen im 

Studium kann hervorgehoben werden, wobei die Unterschiede zu den anderen Problemberei-

chen nur marginal zu sein scheinen (vgl. Abb. 76). 
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Abb. 74: Schlafqualität Paderborner Studierender (N = 1.884)



Ergebnisse des GriPs-Projekts 94

1

2

3

4

Quantität   

M
itt

el
w

er
t

(1
 =

 g
ar

 n
ic

ht
 a

us
re

ic
he

nd
; 

2 
= 

w
en

ig
er

 a
us

re
ic

he
nd

; 
3 

= 
au

sr
ei

ch
en

d;
 4

 =
 v

öl
lig

 
au

sr
ei

ch
en

d)

Abb. 75: Schlafquantität Paderborner Studierender (N = 1.884)
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Abb. 76: Potentielle Gründe für Schlafprobleme von Paderborner Studierenden (N = 1.884)
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Bei der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Ergebnisse zeigen sich hinsichtlich der Bewer-

tung der Schlafqualität und -quantität zwar minimale Unterschiede – Männer bewerten beide 

Aspekte minimal besser – allerdings sind diese Mittelwertunterschiede statistisch nicht signifikant 

(vgl. Abb. 77 und 78). Für die Abfrage der Einzelsituationen, die den Schlaf beeinflussen ergibt 

sich, dass die weiblichen Studierenden mit Ausnahme der Beeinträchtigung durch Lärm alle 

Problembereiche signifikant gravierender bewerten als ihre männlichen Kommilitonen (vgl. Abb.

79). Die Effektstärken dieser Ergebnisse liegen zwischen ES = 0,12 und ES = 0,40, so dass eine 

geringe praktische Relevanz der Befunde anzunehmen ist. 
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Abb. 77: Schlafqualität Paderborner Studierender differenziert nach Geschlecht
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Abb. 78: Schlafquantität Paderborner Studierender differenziert nach Geschlecht
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...weil Sie psychische Beschwerden hatten?**

...weil Sie körperliche Beschwerden hatten?**

...weil Sie sich durch Lärm beeinträchtigt gefühlt haben?

...weil Sie schlecht geträumt haben?**

...weil Sie Probleme im privaten Bereich hatten?**

...weil Sie Probleme im Studium hatten?** 

Mittelwert
(1 = gar nicht; 2 = weniger als einmal die Woche; 3 = ein- oder zweimal pro Woche; 4 = dreimal oder häufiger pro Woche)

Wie oft haben Sie in den letzten vier Wochen schlecht geschlafen ...

weiblich (N = 1.102) männlich (N = 782)

Abb.79: Potentielle Gründe für Schlafprobleme von Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht
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Wird die Bewertung des Schlafs in Abhängigkeit von der Sportaktivität betrachtet, so treten signi-

fikante Unterschiede zu Ungunsten der körperlich inaktiven Studierenden auf. Diese bewerten die 

Qualität und Quantität des Schlafs schlechter als ihre aktiven Mitstudierenden (vgl. Abb. 80 und 

81). Von einer großen praktischen Bedeutsamkeit ist mit ES = 0,19 bzw. ES = 0,20 nicht auszu-

gehen. Darüber hinaus relativieren sich die Unterschiede bei Betrachtung der Einzelsituationen, 

die zu Schlafstörungen führen können. Hier treten – mit Ausnahme der psychischen Beschwer-

den als potentielles Schlafproblem (ES = 0,17) – keine signifikanten Unterschiede in Abhängig-

keit des Aktivitätsniveaus auf, auch wenn tendenziell sportlich Inaktive die größeren Schlafprob-

leme aufweisen (vgl. Abb. 82).
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Abb. 80: Schlafqualität Paderborner Studierender differenziert nach sportlicher Aktivität
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Abb. 81: Schlafquantität Paderborner Studierender differenziert nach sportlicher Aktivität

1 2 3 4

...weil Sie psychische Beschwerden hatten?**

...weil Sie körperliche Beschwerden hatten?

...weil Sie sich durch Lärm beeinträchtigt gefühlt haben?

...weil Sie schlecht geträumt haben?

...weil Sie Probleme im privaten Bereich hatten?

...weil Sie Probleme im Studium hatten?

Mittelwert
(1 = gar nicht; 2 = weniger als einmal die Woche; 3 = ein- oder zweimal pro Woche; 4 = dreimal oder häufiger pro Woche)

Wie oft haben Sie in den letzten vier Wochen schlecht geschlafen ...

Nicht-Sportler (N = 505) Sportler (N = 1.379)

Abb. 82: Potentielle Gründe für Schlafprobleme von Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität
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8.1.9 Soziale Unterstützung

Die soziale Unterstützung wurde mit Hilfe von zwei Fragenkomplexen abgefragt; zum einen durch 

ausgewählte Items des Fragebogens zur sozialen Unterstützung (F-SozU; Fydrich, Sommer & 

Brähler, 2007), um die grundsätzlich wahrgenommene soziale Unterstützung wichtiger Personen 

des sozialen Umfelds zu erfragen (Partner, Familienmitglieder, Freunde, Kollegen, Nachbarn).

Zum anderen sollte die erlebte soziale Unterstützung bei der Bewältigung von Anforderungen im 

Studium und im sonstigem Alltag durch einzelne konkrete Personen (Eltern, Verwandte, beste/r 

Freund/in, Freunde, Bekannte, Kommilitonen und Dozenten/Universitäts-personal) bewertet wer-

den.

Die Paderborner Studierenden fühlen sich von wichtigen Menschen in ihrem sozialen Umfeld mit 

einem Mittelwert von M = 4,17 auf einer fünfstufigen Skala (1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft genau 

zu) grundsätzlich gut unterstützt (vgl. Abb. 83). 
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Abb. 83: Wahrgenommene soziale Unterstützung der Paderborner Studierenden (N = 1.884)

In Bezug auf die Beurteilung der Unterstützungsleistung durch einzelne, konkrete Personen zeigt 

sich, dass die Befragungsteilnehmer, die sich in einer festen Beziehung befinden (N = 1.12), die 

größte Unterstützung durch den Partner bzw. die Partnerin erfahren. Weitere soziale Unterstüt-

zungsquellen stellen der beste Freund/die beste Freundin, die Eltern und Verwandte als auch 
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Kommilitonen dar. Auch Freunde und Bekannte werden - den anderen nachgeordnet - als Quel-

len genannt. Auffällig ist, dass die Studierenden von Dozenten und Universitätspersonal bei der 

Bewältigung von Anforderungen im Studium und Alltag im Durchschnitt die geringste Unterstüt-

zung wahrnehmen (vgl. Abb. 84).
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Abb. 84: Wahrgenommene soziale Unterstützung durch einzelne Personen im (Studien-) Alltag der Paderborner 

Studierenden (NPARTNER = 1.115; NWEITERE RESSOURCEN = 1.884)

Bei der geschlechts- als auch aktivitätsspezifischen Betrachtung der durchschnittlich wahrge-

nommen sozialen Unterstützung zeigen sich signifikante Gruppenunterschiede: Weibliche Studie-

rende fühlen sich insgesamt mehr unterstützt als männliche, wobei das Ergebnis mit einer Effekt-

stärke von ES = 0,43 knapp an der mittleren Bedeutsamkeit für die Praxis scheitert (vgl. Abb. 85). 

Zudem erfahren Sportler eine stärkere soziale Unterstützung als Nicht-Sportler (vgl. Abb. 86). Die 

Effektstärken von ES = 0,23 lässt für dieses Ergebnis eine geringe praktische Bedeutsamkeit des 

Befunds vermuten. 
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Abb. 85: Durchschnittlich wahrgenommene soziale Unterstützung der Paderborner Studierenden differenziert nach 

Geschlecht

1

2

3

4

5

Nicht-Sportler (N = 505) Sportler (N = 1.379)

M
itt

el
w

er
t 

(1
 =

 tr
iff

t n
ic

ht
 z

u;
 2

 =
 tr

iff
t e

he
r n

ic
ht

 z
u;

 3
 =

 tr
iff

t z
um

 T
ei

l z
u;

 4
 =

 tr
iff

t z
u;

 5
 =

 tr
iff

t 
ge

na
u 

zu
)

**

Abb. 86: Durchschnittlich wahrgenommene soziale Unterstützung der Paderborner Studierenden differenziert nach 

sportlicher Aktivität
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Bei der Auswertung der wahrgenommenen sozialen Unterstützung durch konkrete Einzelperso-

nen im (Studien-) Alltag lassen sich vier Quellen unterscheiden, in denen sich weibliche Studie-

rende signifikant stärker unterstützt fühlen, als ihre männlichen Kommilitonen: der Partner 

(ES = 0,13), der beste Freund/die beste Freundin (ES = 0,35), die Eltern und Verwandte 

(ES = 0,40) sowie die Freunde und Bekannte (ES = 0,31). Das Ranking der erlebten Unterstüt-

zungsquellen ändert sich nicht (vgl. Abb. 87).

1

2

3

4

5

Partner* bester Freund/beste 
Freundin**

Eltern, Verwandte** Kommilitonen Freunde, Bekannte** Dozenten, 
Universitätspersonal

M
itt

el
w

er
t 

(1
 =

 g
ar

 n
ic

ht
; 2

 =
 w

en
ig

; 3
 =

 e
tw

as
; 4

 =
 s

ta
rk

; 5
 =

 s
eh

r s
ta

rk
)

weiblich männlich

Abb. 87: Wahrgenommene soziale Unterstützung durch einzelne Personen im (Studien-) Alltag der Paderborner 

Studierenden differenziert nach Geschlecht (NW_PARTNER = 703; NM_PARTNER = 412; NW_WEITERE RESSOURCEN = 1.102; 

NM_WEITERE RESSOURCEN = 782)

Im Hinblick auf die Differenzierung nach sportlicher Aktivität ist zu erkennen, dass sich körperlich 

aktive Studierende grundsätzlich etwas stärker unterstützt fühlen als sportlich inaktive Studieren-

de. Statistisch signifikant ist die wahrgenommene soziale Unterstützung allerdings nur bei den 

Ressourcen Eltern und Verwandte (ES = 0,13), Kommilitonen (ES = 0,11) sowie Freunde und 

Bekannte (ES = 0,10) (vgl. Abb. 88). Alle Unterschiede weisen lediglich eine geringe praktische 

Bedeutsamkeit auf.
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Abb. 88: Wahrgenommene soziale Unterstützung durch einzelne Personen im (Studien-) Alltag der Paderborner 

Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität (NNSP_PARTNER = 299; NSP_PARTNER = 816; NNSP_WEITERE 

RESSOURCEN = 505; NSP_WEITERE RESSOURCEN = 1.379)

8.1.10 Selbstkonzept & Selbstwirksamkeit

Der Bereich der personalen Ressourcen wurde über die Themenkomplexe Selbstkonzept – für 

den vorliegenden Kontext „Studium“ differenziert in intellektuelles und emotionales Selbstkonzept 

(vgl. Schwarzer et al., 2005) – und Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 

2001) abgefragt. Jeweils vier bzw. fünf einzelne Aussagen wurden von den Paderborner Studie-

renden konkret in Bezug auf das eigene Studium bewertet. Auf dieser Basis der Einzelitems wur-

den drei Skalen für die genannten Bereiche gebildet.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse zeigt sich, dass die Selbstwirksamkeit auf einer vierstufigen 

Skala (1 = trifft gar nicht zu bis 4 = trifft genau zu) mit einem Mittelwert von M = 2,83 von den 

Paderborner Studierenden mit einer Tendenz zum Positiven bewertet wird. Das intellektuelle 

Selbstkonzept bezogen auf das Studium wird niedrig eingeschätzt (M = 2,00), wohin gegen das 

emotionale Selbstkonzept in Bezug auf das Studium mit einem Mittelwert von M = 2,55 bewertet 

wird (vgl. Abb. 89). 
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Abb. 89: Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept im Studium – Einschätzung der Paderborner Studierenden 

(N = 1.884)

In zwei der drei abgefragten Themenkomplexe sind signifikante Unterschiede hinsichtlich des 

Geschlechts zu finden: Die Selbstwirksamkeitserwartung wird minimal besser von männlichen 

Studierenden (ES = 0,19) und das intellektuelle Selbstkonzept (ES = 0,24) bezogen auf das Stu-

dium höher von den weiblichen Studierenden eingeschätzt (vgl. Abb. 90). Hinsichtlich des emoti-

onalen Selbstkonzepts gibt es keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede.
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Abb. 90: Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept im Studium – Einschätzung der Paderborner Studierenden differen-

ziert nach Geschlecht

Bei der Betrachtung der Ergebnisse differenziert nach sportlicher Aktivität zeigen sich folgende 

Ergebnisse: Sportler geben eine höhere Selbstwirksamkeit als auch ein stärkeres emotionales 

Selbstkonzept als Nicht-Sportler an, während die Einschätzung des intellektuellen Selbstkonzepts 

auf Basis der sportlichen Aktivität zu keinen signifikanten Ergebnissen führt (vgl. Abb. 91). Auch 

hier ergeben sich mit Effektstärken zwischen ES = 0,25 und ES = 0,24 keine große praktische 

Relevanz der Befunde.
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Abb. 91: Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept im Studium – Einschätzung der Paderborner Studierenden differen-

ziert nach sportlicher Aktivität

8.1.11 Belastungsempfinden und Stressverarbeitung 

Um eine Aussage über das Stressempfinden sowie die Verarbeitung dieser Belastungen treffen 

zu können, wurden zwei Schwerpunkte thematisiert: Das Belastungsempfinden im Studienalltag 

sowie die Stressverarbeitung im Studium. Das Belastungsempfinden der Studierenden wurde 

über eine selbst konstruierte Skala erhoben, bei der neben dem globalen, allgemeinen Belas-

tungsempfinden neun weitere studienspezifische Situationen auf einer fünfstufigen Skala von 

„trifft gar nicht zu“ bis „trifft völlig zu“ hinsichtlich ihres Stressfaktors zu beurteilen waren. Für die 

Paderborner Studierenden zeigt sich, dass vor allem die Aspekte, die sich auf Prüfungen bezie-

hen, als stressreich empfunden werden, während Bereiche, die die Organisation des Studiums 

betreffen, weniger belastend erscheinen (vgl. Abb. 92).
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(1 = gar nicht stressreich; 2 = wenig stressreich; 3 = etwas stressreich; 4 = sehr stressreich; 5 = extrem stressreich)

Abb. 92: Stressempfinden im Studienalltag der Studierenden aus Paderborn (N = 1.884)

Werden die Ergebnisse differenziert nach Geschlecht betrachtet so zeigt sich, dass sich Studen-

tinnen in fast allen aufgeführten Bereichen stärker belastet fühlen als ihre männlichen Kommilito-

nen (vgl. Abb. 93). Diese Unterschiede werden für alle angeführten Situationen aus dem studen-

tischen Alltag signifikant. Die meisten Effektstärken liegen zwischen ES = 0,11 bis ES = 0,43 und 

weisen damit zumeist eine niedrige praktische Bedeutsamkeit auf. 
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Abb. 93: Stressempfinden im Studienalltag der Studierenden aus Paderborn differenziert nach Geschlecht

Die Differenzierung der Ergebnisse in Bezug auf die sportliche Aktivität bzw. Inaktivität der Stu-

dierenden zeigt in fünf von neun Einzelsituationen signifikante Unterschiede: So wird das globale 

Stressempfinden (ES = 0,12), das Ablegen einer mündlichen Prüfung (ES = 0,13), die Finanzie-

rung des Studiums (ES = 0,15), das Schreiben einer Klausur (ES = 0,11) sowie das Vortragen 

eines Referats (ES = 0,18) von körperlich inaktiven Studierenden als stressreicher empfunden 

(vgl. Abb. 94).
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Abb. 94: Stressempfinden im Studienalltag der Studierenden aus Paderborn differenziert nach sportlicher Aktivität

Der zweite Teil dieses Themenkomplexes ist die Stressverarbeitung, die auf Basis einzelner 

Konstrukte des Stressverarbeitungsfragebogens (SVF; vgl. Erdmann & Jahnke, 2008) ermittelt 

wird. Ausgewählt wurden die Situationskontrolle als „Positiv-Strategie“ für die Bewältigung einer 

Anforderung sowie die Resignation als „Negativ-Strategie“ der Bewältigung. Ergänzt wurde dieser 

Bereich durch eine selbst konstruierte Skala mit dem Schwerpunkt Kompensation durch Sport, 

die sich in der Itemformulierung an den validierten Skalen des SVF orientiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Paderborner Befragten eher zur Situationskontrolle neigen als 

zur Resignation, wenn sie durch Anforderungen im Studium beeinträchtigt, innerlich erregt oder 

aus dem Gleichgewicht gebracht worden sind. Die Kompensation stressreicher Anforderungen 

durch Sport scheint ebenfalls ein Stressverarbeitungsmechanismus zu sein, der von den Studie-

renden genutzt wird (vgl. Abb. 95).
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Abb. 95: Stressverarbeitung im Alltag der Studierenden aus Paderborn (N = 1.884)

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Stressverarbeitung zeigt sich, dass 

weibliche Studierende signifikant stärker sowohl zur Resignation als Stressverarbeitungsstrategie 

neigen, als auch die Items, die für eine hohe Situationskontrolle stehen, höher bewerten als ihre 

männlichen Kommilitonen (vgl. Abb. 96). In beiden Fällen ist lediglich eine geringe Relevanz des 

Ergebnisses zu vermuten (ES = 0,33 bzw. ES = 0,14). Bezüglich der Strategie Stress durch Sport 

zu kompensieren ergeben sich keine geschlechtsspezifischen signifikanten Unterschiede.
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Abb. 96: Stressverarbeitung im Alltag der Studierenden aus Paderborn differenziert nach Geschlecht

Hinsichtlich der Sportaktivität ergeben sich folgende Aussagen: Sportlich Inaktive neigen signifi-

kant stärker zur Resignation (ES = 0,20) und weniger zur Kontrolle der Situation (ES = 0,20). 

Zudem suchen sportlich Aktive – wenig überraschend – häufiger den Ausgleich in Bewegung und 

Sport suchen (vgl. Abb. 97). Letzteres weist eine mit ES = 1,51 sehr große praktische Bedeut-

samkeit auf.
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Abb. 97: Stressverarbeitung im Alltag der Studierenden aus Paderborn differenziert nach sportlicher Aktivität
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8.1.12 Prüfungsangst im Studium

Der Themenkomplex Prüfungsangst im Studium wurde auf Basis der zwei Subskalen Aufgeregt-

heit (TAI-E) und Besorgtheit (TAI-W) ermittelt (vgl. Hodapp, 1991; Schwarzer & Jerusalem, 

2001). Auf Basis einer vierstufigen Skala wurden jeweils vier Items beantwortet, die zur Skalen-

berechnung heran gezogen wurden.

Die Paderborner Studierenden geben im Mittel einen Wert von M = 2,11 für das Konstrukt der 

Aufgeregtheit und einen Wert von M = 2,83 für die Subskala Besorgtheit an (vgl. Abb. 98). Folg-

lich ist hinsichtlich des Aspekts Prüfungsangst festzuhalten, dass wenige (somatische) Sympto-

me als mehr grundsätzliche, von Besorgnis gekennzeichnete Gedanken einen ausschlaggeben-

den Faktor darstellen.

1

2

3

4

Prüfungsangst - Aufgeregtheit Prüfungsangst - Besorgtheit

M
itt

el
w

er
t 

(1
 =

 tr
iff

t g
ar

 n
ic

ht
 z

u;
 2

 =
 tr

iff
t k

au
m

 z
u;

 3
 =

 tr
iff

t e
he

r z
u;

 4
 =

 tr
iff

t g
en

au
 z

u)

Abb. 98: Prüfungsangst im Studium der Paderborner Studierenden (N = 1.884)

In der Differenzierung zwischen den Geschlechtern zeigt sich, dass weibliche Studierende so-

wohl signifikant aufgeregter (ES = 0,45) als auch besorgter (ES = 0,39) sind, wenn sie an ihre 

nächste Prüfung im Studium denken (vgl. Abb. 99). Beide Ergebnisse erreichen eine geringe

praktische Relevanz mit Tendenz zur mittleren Bedeutsamkeit.



Ergebnisse des GriPs-Projekts 113

1

2

3

4

Prüfungsangst - Aufgeregtheit** Prüfungsangst - Besorgtheit**

M
itt

el
w

er
t 

(1
 =

 tr
iff

t g
ar

 n
ic

ht
 z

u;
 2

 =
 tr

iff
t k

au
m

 z
u;

 3
 =

 tr
iff

t e
he

r z
u;

 4
 =

 tr
iff

t g
en

au
 z

u)

weiblich (N = 1.102) männlich (N = 782)

Abb. 99: Prüfungsangst im Studium der Paderborner Studierenden differenziert nach Geschlecht

Werden die Daten hinsichtlich des Aktivitätsniveaus differenziert, so ergeben sich Unterschiede 

der Art, dass Nicht-Sportler bezogen auf die beiden ausgewählten Konstrukte Aufgeregtheit und 

Besorgtheit jeweils etwas größere Prüfungsangst haben als Sportler (vgl. Abb. 100). Die prakti-

sche Bedeutsamkeit liegt allerdings im niedrigen Bereich (ES = 0,15 und ES = 0,14).
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Abb. 100: Prüfungsangst im Studium Paderborner Studierenden differenziert nach sportlicher Aktivität
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8.1.13 Belastungen von Studienanfängern

Die Studierenden des ersten und zweiten Fachsemesters (N = 736) wurden hinsichtlich spezifi-

scher potentieller Belastungen zu Studienbeginn befragt. Einzelne Situationen aus dem Alltag der 

Studierenden wurden vorgegeben und sollten auf einer vierstufigen Skala (1 = gar nicht belas-

tend bis 4 = sehr belastend) eingeschätzt werden.

Die Erstsemester bewerten alle angegebenen Situationen auf einem ähnlichen Level. Als am 

stärksten belastend werden die Organisation des Studienalltags, dicht gefolgt von der Integration 

anderer Aktivitäten in den Unialltag empfunden. Dahinter folgen in der Rangfolge das selbstorga-

nisierte Lernen, das Zurechtfinden an der Universität sowie das Knüpfen neuer Kontakte (vgl. 

Abb. 101).

1 2 3 4

neue Kontakte knüpfen   

Zurechtfinden an der Universität

selbstorganisiertes Lernen  

Integration anderer Aktivitäten in den Unialltag (z.B. Nebenjob, 
Freizeitinteressen)

Organisation des Studienalltags 

Mittelwert
(1 = gar nicht belastend; 2 = wenig belastend; 3 =  etwas belastend; 4 = sehr belastend)

Abb. 101: Spezifische Belastungen zu Studienbeginn (N = 736)

Die geschlechtsspezifische Betrachtung zeigt einige signifikant werdende Unterschiede hinsicht-

lich der spezifischen Belastungssituationen zu Studienbeginn. Weibliche Studienanfänger emp-

finden das Zurechtfinden an der Universität (ES = 0,19), die Organisation des Studienalltags

(ES = 0,27) sowie die Integration anderer Aktivitäten in den Unialltag (ES = 0,20) belastender als 

die männlichen Kommilitonen (vgl. Abb. 102), währenddessen sich Studenten durch selbstorga-

nisierte Lernen stärker belastet fühlen als Studentinnen. Dieses Ergebnis scheitert allerdings 

knapp am 5% Niveau. 
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1 2 3 4

neue Kontakte knüpfen   

Zurechtfinden an der Universität*

selbstorganisiertes Lernen  

Integration anderer Aktivitäten in den Unialltag (z.B. Nebenjob, 
Freizeitinteressen)*

Organisation des Studienalltags**

Mittelwert
(1 = gar nicht belastend; 2 = wenig belastend; 3 =  etwas belastend; 4 = sehr belastend)

weiblich (N = 438) männlich (N = 298)

Abb. 102: Spezifische Belastungen zu Studienbeginn differenziert nach Geschlecht

Hinsichtlich der Unterscheidung in Bezug auf sportliche (In-) Aktivität werden einige Tendenzen 

sichtbar, die mit Ausnahme einer Situation nicht statistisch bedeutsam werden (vgl. Abb. 103). 

Sportlich inaktive Studierende bewerten die Situationen Integration anderer Aktivitäten in den 

Unialltag, Zurechtfinden an der Universität sowie das Knüpfen neuer Kontakte tendenziell belas-

tender als sportlich aktive Studierende, wobei die Ergebnisse statistisch nicht relevant werden. 

Zudem gibt es auf Basis der Sportaktivität keine Unterscheidung hinsichtlich des Belastungsemp-

findens zur Thematik des selbstorganisierten Lernens. Das einzige Item, bei dem signifikante 

Unterschiede auftreten, ist die Organisation des Studienalltags, welche Sportler weniger belas-

tend empfinden als Nicht-Sportler (ES = 0,25).
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1 2 3 4

neue Kontakte knüpfen

Zurechtfinden an der Universität

selbstorganisiertes Lernen

Integration anderer Aktivitäten in den Unialltag (z.B. Nebenjob, 
Freizeitinteressen)

Organisation des Studienalltags**

Mittelwert
(1 = gar nicht belastend; 2 = wenig belastend; 3 =  etwas belastend; 4 = sehr belastend)

Nicht-Sportler (N = 232) Sportler (N = 504)

Abb. 103: Spezifische Belastungen zu Studienbeginn differenziert nach sportlicher Aktivität

8.1.14 Wahrgenommene Veränderungen im Verlauf des Studiums

Um Aussagen über die Veränderungen der unterschiedlichen Lebensstilfacetten treffen zu kön-

nen, wurden alle Studierenden gebeten, einen Vergleich zwischen ihrer aktuellen Lebenssituation 

und ihrer Situation vor Aufnahme des Studiums anzustellen. Für diese Einschätzung war eine 

dreistufige Skala vorgegeben, welche die Antwortmöglichkeiten „damals weniger bzw. schlechter“ 

(-1), „kein Unterschied“ (0) sowie „damals mehr bzw. besser“ (+1) bereithielt. 

Die Paderborner Studierenden sehen im Durchschnitt kaum einen Unterschied zwischen der Zeit 

vor dem Studium und ihrer aktuellen Situation hinsichtlich des Ernährungs- und Schlafverhaltens 

sowie des Medienkonsums. Das Ausmaß körperlicher Aktivität hat sich auf Basis der Selbstein-

schätzung zur heutigen Situation verringert und die Studierenden sind mit ihrer finanziellen Situa-

tion vor dem Studium zufriedener als zum Befragungszeitpunkt. Offensichtlich nahmen die jungen 

Leute – und dies ist ein sicherlich überraschender Befund - vor dem Studium subjektiv vermehrt 

Krankheitssymptome wahr, die das Wohlbefinden negativ beeinflussten. Hinsichtlich des Kon-

sums von Alkohol, Tabak, Medikamenten und illegalen Substanzen schätzen die Studierenden 

ihren Konsum im Studium größer ein als zuvor. Ähnlich verhalten sich die Angaben zum Stress-

empfinden im Vergleich der zwei Zeitpunkte. Zum Zeitpunkt der Befragung empfinden die Studie-

renden den Stress höher als vor Beginn des Studiums (vgl. Tab. 8). 
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Tab. 8: Vergleich der Lebenssituation vor dem Studium mit der aktuellen Situation anhand ausgewählter Lebensstil-

facetten

Themenkomplex M SD Interpretation: Vor dem Studium vs. heute

Zufriedenheit mit finanzieller Situation 0,17 0,895 Ø damals besser

Krankheitssymptome & Wohlbefinden - 0,22 0,918 Ø damals schlechter
Ernährungsverhalten 0,04 0,882 Ø kaum ein Unterschied
Schlaf -0,02 0,951 Ø kaum ein Unterschied
körperliche Aktivität 0,19 0,834 Ø damals mehr
Medienkonsum (TV, Computer, Konsole) 0,02 0,886 Ø kaum ein Unterschied
Alkoholkonsum -0,38 0,806 Ø damals weniger
Tabakkonsum -0,72 0,615 Ø damals weniger
Medikamentenkonsum -0,83 0,442 Ø damals weniger
Konsum illegaler Substanzen -0,90 0,397 Ø damals weniger
Stressempfinden -0,14 0,506 Ø damals weniger

Betrachtet man die aufgezeigten Veränderungen der Lebensstilfacetten geschlechtsspezifisch 

(vgl. Tab. 9), zeigen sich in allen Bereichen identische Antworttendenzen bei Studentinnen und 

Studenten. Auch wenn diese Tendenzen in der jeweiligen biografischen Entwicklung in die glei-

che Richtung gehen, so ist dennoch festzustellen, dass die Einschätzungen bezüglich der meis-

ten untersuchten Lebenssituationen zwischen den Geschlechtern auf unterschiedlichen Niveaus 

liegen, die zum Teil statistisch signifikant sind.

Tab. 9: Vergleich der Lebenssituation vor dem Studium mit der aktuellen Situation anhand ausgewählter Lebensstil-

facetten differenziert nach Geschlecht (Nweiblich = 1.102 und Nmännlich= 782)

Themenkomplexe Geschlecht M SD T df Sig. ES
Zufriedenheit mit finanzieller Situation weiblich 0,17 0,914

,038 1733,610 ,969 -
männlich 0,17 ,867

Krankheitssymptome & Wohlbefinden** weiblich -0,16 0,937
3,531 1738,760 ,000 0,16

männlich -0,31 0,884
Ernährungsverhalten weiblich 0,06 0,891

1,240 1706,045 ,215 -
männlich 0,01 0,870

Schlaf  weiblich 0,00 0,958
,803 1699,325 ,422 -

männlich -0,04 0,942
körperliche Aktivität   weiblich 0,19 0,833

,118 1882 ,906 -
männlich 0,18 0,834

Medienkonsum (TV, Computer, Konsole)* weiblich -0,02 0,880
-2,324 1882 ,020 0,10

männlich 0,07 0,891
Alkoholkonsum** weiblich -0,45 0,771

-4,869 1588,708 ,000 0,22
männlich -0,27 0,842

Tabakkonsum weiblich -0,74 0,582
-1,688 1549,580 ,092 -

männlich -0,69 0,659
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Tab. 9: Fortführung des Vergleichs der Lebenssituation vor dem Studium mit der aktuellen Situation anhand ausge-

wählter Lebensstilfacetten differenziert nach Geschlecht (Nweiblich = 1.102 und Nmännlich= 782)

Themenkomplexe Geschlecht M SD T df Sig. ES
Medikamentenkonsum** weiblich -0,80 0,454

3,489 1754,183 ,000 0,16
männlich -0,87 0,421

Konsum illegaler Substanzen** weiblich -0,94 0,327
-4,451 1290,427 ,000 0,22

männlich -0,85 0,475
Stressempfinden weiblich -0,13 0,488

1,153 1591,923 ,249 -
männlich -0,15 0,531

So bewerten beispielsweise beide Gruppen das Wohlbefinden vor dem Studium schlechter, was 

mit vermehrten Krankheitssymptomen vor dem Studium begründet werden kann. Weder Studen-

tinnen noch Studenten benennen großartige Veränderungen hinsichtlich des Medienkonsums 

bezogen auf den Vergleich der beiden Zeitpunkte. Trotzdem finden sich weitere signifikante 

Gruppenunterschiede, die aus der Stärke der Antworttendenzen resultieren. Wie aus Tabelle 9

hervorgeht, ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen Studentinnen und Studenten für die 

Bereiche Alkoholkonsum, Konsum illegaler Substanzen sowie Stressempfinden. Die Effektstär-

ken liegen zwischen ES = 0,14 und ES = 0,27 und sind damit als gering für die praktische Be-

deutsamkeit einzuschätzen.

Auch bei der Differenzierung zwischen sportlich aktiven und nicht-aktiven Studierenden fallen die 

Antworten in ihren Tendenzen zunächst identisch aus (vgl. Tab. 10). Lediglich beim Schlaf, beim 

Ernährungsverhalten und beim Medienkonsum ergeben sich unterschiedliche Vorzeichen bei 

Sportlern und Nicht-Sportlern, wobei die Differenz beider Werte gering ist. 

Tab. 10: Vergleich der Lebenssituation vor dem Studium mit der aktuellen Situation anhand ausgewählter Lebensstil-

facetten differenziert nach sportlicher Aktivität (NSP = 1.379 und NNSP = 505)

Themenkomplexe Sportaktivität M SD T df Sig. ES
Zufriedenheit mit finanzieller Situation Nicht-Sportler 0,22 0,894

1,357 1882 ,175 -
Sportler 0,16 0,895

Krankheitssymptome & Wohlbefinden** Nicht-Sportler -0,11 0,946
3,080 862,02

8
,002 0,16

Sportler -0,26 0,904
Ernährungsverhalten** Nicht-Sportler 0,18 0,888

4,083
885,59

0
,000 0,22

Sportler -0,01 0,875
Schlaf** Nicht-Sportler 0,16 0,938

4,887 1882 ,000 0,25
Sportler -0,08 0,949

körperliche Aktivität** Nicht-Sportler 0,37 0,873
5,690

840,00
8

,000 0,30
Sportler 0,12 0,808

Medienkonsum (TV, Computer, Konsole) Nicht-Sportler -0,03 0,876
-1,220 1882 ,222 -

Sportler 0,03 0,889
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Tab. 10: Fortführung des Vergleichs der Lebenssituation vor dem Studium mit der aktuellen Situation anhand aus-

gewählter Lebensstilfacetten differenziert nach sportlicher Aktivität (NSP = 1.379 und NNSP = 505)

Themenkomplexe Sportaktivität M SD T df Sig. ES
Alkoholkonsum* Nicht-Sportler -0,45 0,780

-2,351
932,15

5
,019 0,13

Sportler -0,35 0,814
Tabakkonsum Nicht-Sportler -0,72 0,592

,170 1882 ,865 -
Sportler -0,72 0,624

Medikamentenkonsum* Nicht-Sportler -0,78 0,508
2,485

763,21
8

,013 0,13
Sportler -0,84 0,415

Konsum illegaler Substanzen Nicht-Sportler -0,88 0,434
1,187

808,59
2 ,235 -

Sportler -0,91 0,383
Stressempfinden Nicht-Sportler -0,14 0,502

-0,107 1882 ,915 -
Sportler -0,14 0,508

Erneut führt die Stärke der Antworttendenzen zu einigen signifikanten Gruppenunterschieden; 

Sportlich aktive und nicht-aktive Studierende unterscheiden sich in ihrer Einschätzung bezüglich 

der Veränderung von Krankheitssymptomen und Wohlbefinden, Ernährungsverhalten, Schlaf, 

körperlicher Aktivität, Alkohol- und Medienkonsum. Auch für dieses Differenzierungskriterium ist 

aufgrund der berechneten Effektstärken von einer eher geringen praktischen Bedeutsamkeit der 

Aussagen auszugehen (Effektstärken zwischen ES = 0,13 und ES = 0,30).

8.1.15 Clusteranalyse zur Identifikation studentischer Lebensstiltypen

Die Ergebnisdarstellung abschließend wird im Folgenden zur weiter differenzierenden Datenaus-

wertung die Clusteranalyse vorgestellt. Die Clusteranalyse ist ein strukturentdeckendes Verfah-

ren. Ziel ist es, in der Gesamtheit der Stichprobe bestimmte Gruppen zu finden, die sich einer-

seits innerhalb der Gruppe durch eine größtmögliche Homogenität auszeichnen und andererseits 

zwischen den Gruppen möglichst deutliche Unterschiede aufweisen. 

In einem ersten Schritt wurden die Variablen, die in die Clusteranalyse eingehen sollen, z-

standardisiert, damit sie zu gleichen Teilen in die Berechnung der Cluster eingehen. Diese Vari-

ablen sind:

(1) die sportliche Aktivität, eingeteilt in fünf Gruppen unterschiedlicher zeitlicher Dauer der Betä-

tigung, 

(2) der Ernährungsmusterindex, eingeteilt in drei Gruppen, 

(3) sowie der Medienkonsumindex, der sich aus der Summe des Medienkonsums des Compu-

ters, des Fernsehers und der Spielkonsole berechnet. 
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Erreicht eine z-standardisierte Variable einen Wert von +1, so ist die Ausprägung im Sinne der 

Variablen extrem positiv, erreicht eine z-standardisierte Variable einen Wert -1, so ist die Ausprä-

gung im Sinne der Variablen extrem negativ. Der Wert 0 bedeutet, dass ein Verhalten genau dem 

Durchschnitt der Gesamtstichprobe entspricht.

In einem zweiten Schritt wurde eine hierarchische Clusteranalyse mittels Ward-Methode durchge-

führt, um die Anzahl der Cluster zu identifizieren. Im dritten und letzten Schritt erfolgte die so 

genannte Clusterzentrenanalyse, bei der jeder einzelne Befragungsteilnehmer eindeutig einem 

Cluster zugeordnet wurde. 

Für die Paderborner Stichprobe ergibt sich eine Vier-Cluster-Lösung, die in Tabelle 11 dargestellt 

wird.

Tab. 11: Ergebnis der hierarchischen Clusteranalyse mittels Ward Methode (N = 1.884)

Cluster
1 (N = 602) 2 (N = 369) 3 (N = 437) 4 ( N = 476)

Z-Wert (Spo_Akt_Gruppe) ,90 -,65 ,27 -,88

Z-Wert (EMI_Gruppe) -,43 -,16 1,40 -,63

Z-Wert (Mediennutzung_ges) ,36 -1,28 ,00 ,53

Clusterbezeichnung „Die sportlich 

Aktiven“
„Die Abstinenten“

„Die Ernährungs-

freaks“

„Die Couch-

Potatoes“

Die Studierenden in Cluster 1 zeichnen sich durch einen hohen positiven Wert (M = ,90) für die 

sportliche Aktivität aus und sind somit deutlich sportlich aktiver als der Durchschnitt der Pader-

borner Studierenden. Bezogen auf die Ernährung nach den Empfehlungen der DGE liegen die 

Studierenden dieses Clusters unter dem Durchschnitt (M = -,43) und bezogen auf die Mediennut-

zung (M = ,36) etwas über dem Durchschnitt der Paderborner Studierenden. Dieses Cluster wird 

mit dem Titel „Die sportlich Aktiven“ bezeichnet. 

Das zweite Cluster kann mit dem Titel „Die Abstinenten“ belegt werden. Die diesem Cluster zu-

gehörigen Studierenden sind wenig sportlich aktiv (M = -,65), ernähren sich schlecht (M = -,16) 

und konsumieren deutlich weniger Medien (M = -1,28) als der Durschnitt der Paderborner Studie-

renden. Im dritten Cluster sind „die Ernährungsfreaks“ zu finden, die im Vergleich zur Gesamt-

stichprobe einen sehr positiven Ernährungsmusterindex aufweisen (M = 1,40). Zudem sind diese 

Studenten und Studentinnen sportlich aktiv (M = ,27) und konsumieren Medien (M = ,00) wie der 

Durchschnitt der Paderborner Studierenden. Im vierten Cluster sind die „Couch-Potatoes“ zu 

finden, die sich durch wenig Sportaktivität (M = -,88) und einen höheren Medienkonsum (M = ,53) 
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auszeichnen. Zudem liegt der Ernährungsmusterindex dieser Studierenden unter dem der Ge-

samtstichprobe (M = -,63). 

In das Cluster „Die sportlich Aktiven“ fallen N = 602 Studierende, wobei dieses Cluster zu 55,5% 

von Studenten dominiert ist. Im Cluster „Die Abstinenten“ sind N = 369 Studentinnen und Studen-

ten zu finden. Dieses Cluster wird zu 57,5% von weiblichen Studierenden gebildet. Im Cluster 3, 

den „Ernährungsfreaks“, sind N = 437 Versuchspersonen zu finden, von denen 77,3% weibliche 

Studierende vertreten sind. Dem vierten Cluster, den „Couch-Potatoes“ sind insgesamt N = 476 

Studierende zugeordnet, wobei ebenfalls mit 59,7% von Studentinnen dominiert wird.

8.1.16 Clusterspezifische Ergebnisauswertung

Die vier in Kapitel 8.1.15 identifizierten Cluster werden in einem letzten Schritt als Grundlage für 

weitere Analysen genutzt. Betrachtet werden potentielle clusterspezifische Unterschiede hinsicht-

lich der Einschätzung des physischen und psychischen Gesundheitszustandes sowie des globa-

len Stressempfindens. 

8.1.16.1 Subjektiver Gesundheitszustand

Hinsichtlich der Einschätzung des physischen und psychischen Gesundheitszustandes bezogen 

auf die einzelnen Cluster gibt es jeweils einen Effekt über alle Gruppen, d. h. die vier Cluster 

unterscheiden sich signifikant von einander hinsichtlich des subjektiven Gesundheitszustandes. 

Zudem gibt es Unterschiede im Vergleich einzelner Cluster untereinander (vgl. Abb. 104 und 

105).
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Abb. 104: Clusteranalytische Betrachtung des physischen Gesundheitszustands

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SF-12 psychischer Gesundheitszustand

Su
m

m
en

sc
or

e

"Die sportlich Aktiven" (N = 602) "Die Abstinenten" (N = 369) "Die Ernährungsfreaks" (N = 437) "Die Couch-Potaoes" (N = 476)

**

**
**

**

Abb. 105: Clusteranalytische Betrachtung des psychischen Gesundheitszustands
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8.1.16.2 Globales Stressempfinden

Wird das globale Stressempfinden als ein übergeordneter Indikator für das Belastungsempfinden 

in Abhängigkeit von den einzelnen Clustern betrachtet, so finden sich keine Unterschiede für die 

Paderborner Studierenden (vgl. Abb. 106). Dies bedeutet, dass die Ausprägung der Variablen 

sportliche Aktivität, Ernährungsmuster und Medienkonsum keinen Einfluss auf die Einschätzung 

des globalen Stressempfindens besitzen.
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Abb. 106: Clusteranalytische Betrachtung des psychischen Gesundheitszustands

8.1.17 Zusammenfassung – die wichtigsten quantitativen Ergebnisse im Überblick

Die vorherigen Abschnitte haben alle im Online-Fragebogen erhobenen Daten sehr ausführlich 

dargestellt. Dieses Kapitel fasst nun die wichtigsten Befunde und Erkenntnisse übersichtlich und 

knapp zusammen.

Mit dem Ziel, die gesundheitsrelevanten Lebensstilfacetten von Studierenden zu analysieren, 

wurde ein Online-Befragungsinstrument entwickelt und im Sommersemester 2010 freigeschaltet. 

Insgesamt haben sich N = 3.264 Studierende der Universität Paderborn den Befragungslink auf-

gerufen, was für ein großes Interesse an der Thematik Studium und Gesundheit spricht. Sicher-

lich nicht zuletzt aufgrund des Befragungsumfangs – die Bearbeitungszeit lag durchschnittlich bei 

einer halben Stunde – haben zahlreiche Interessenten bereits auf den ersten Seiten die Beant-

wortung abgebrochen; trotzdem konnten schließlich die Daten von N = 1.884 Studierenden in die 
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Ergebnisanalyse einbezogen werden. Damit liegt aus statistischer Perspektive eine ausreichend 

große Stichprobe vor, um differenzierte und repräsentative Aussagen treffen zu können.

In einem ersten Schritt wurden alle Themenkomplexe für die Gesamtstichprobe GriPs auf de-

skriptiver Ebene ausgewertet. Es können folgende zentrale Befunde festgehalten werden:

• Das Thema Gesundheitsförderung spielt bisher nur für gut die Hälfte der Studierenden eine 

Rolle; über 40% der Befragten denken entweder gar nicht über Gesundheitsförderung nach 

oder schaffen es nicht, ihren Alltag entsprechend zu gestalten. Die Studierenden, die ange-

ben ihre Gesundheit bereits aktiv fördern, tun dies vornehmlich durch Sport und Bewegung, 

gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sowie 

Tabakabstinenz. Entspannungsverfahren und Alkoholabstinenz spielen eine untergeordnete 

Rolle.

• Betrachtet man den subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustand ist festzustellen, dass 

vor allem die psychische Gesundheit einen Problembereich der studentischen Population 

darzustellen scheint.

• Gefragt nach konkreten Belastungssituationen im Studienalltag, kristallisierten sich vor allem 

Prüfungssituationen sowie die Vorbereitung auf diese als Stress auslösend heraus. Aspekte 

wie z. B. die Finanzierung oder Organisation des Studiums, die oftmals auf politischer Ebene 

zur Verdeutlichung der Probleme von Studierenden herangezogen werden, folgten deutlich 

später in der Reihung. Betrachtet man im Zusammenhang mit wahrgenommenen Belas-

tungssituationen im Studienalltag explizit die Gruppe der Studienanfänger zeigt sich aller-

dings sehr wohl, dass die Organisation des Studienalltags sowie die notwendige Neuorien-

tierung als belastend empfunden werden. Damit scheint es gerechtfertigt, die Aufnahme ei-

nes Studiums als kritisches Lebensereignis, das Chancen aber auch Risiken birgt, zu be-

zeichnen. 

• Hinsichtlich der Alltagsaktivität ist festzustellen, dass die Studierenden durchschnittlich mit

über einer Stunde pro Tag ein zufriedenstellendes Niveau aufweisen. Allerdings ist vor dem 

Hintergrund der enorm hohen Streuungen in diesem Bereich trotzdem davon auszugehen, 

dass viele Studierende eben nicht auf den von der WHO propagierten Wert von etwa einer 

Stunde moderater körperlicher Aktivität pro Tag kommen und damit für den Bereich der All-

tagsaktivität ein gesundheitsrelevantes Defizit aufweisen.

• Ein Großteil der Befragten ist sportlich aktiv (73%), wobei vor allem selbstorganisiertes Spor-

tengagement angegeben wurde. Auch der Hochschulsport als Organisationsform für sportli-

ches Engagement spielt eine wichtige Rolle. 
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• In Bezug auf die Ernährung ist auf den ersten Blick festzustellen, dass die Befragten insge-

samt gute Einstellungen und Verhaltensweisen berichten und ihnen Attribute wie Ge-

schmack, Frische, Abwechslung und niedriger Preis wichtig sind. Bei genauerer Betrachtung 

des Ernährungsmusters werden allerdings Mängel deutlich, die belegen, dass die Studie-

renden im Durchschnitt noch weit von den Empfehlungen der DGE entfernt sind. 

• Bei der Analyse der Mediennutzung wird deutlich, dass der Computer an erster Stelle steht 

und dass Spielkonsolen, von denen aus Studien mit Kindern und Jugendlichen eine z. T. ex-

zessive Nutzung bekannt ist, kaum eine Rolle spielen. Eine vom Umfang her problembehaf-

tete Mediennutzung kann für die vorliegende Stichprobe von Studierenden nicht festgestellt 

werden. 

• Neben dem Medienkonsum wurde auch der Konsum verschiedener gesundheitsschädlicher 

Substanzen analysiert. Ähnlich wie gesamtgesellschaftlich zu beobachten gehört der Kon-

sum von Alkohol auch zum studentischen Lebensstil. Lediglich 9,7% der Befragten geben 

an, völlig alkoholabstinent zu leben; die meisten Studierenden trinken mehrmals im Monat 

bis zu mehrmals pro Woche Alkohol. Obwohl ein Großteil der Studierenden glaubt (92%), 

jederzeit auf alkoholische Getränke verzichten zu können und angibt, in studienbedingten 

Stresssituationen nicht mehr als üblich zu trinken, hatten knapp 30% der Befragten schon 

einmal das Gefühl, dass sie Ihren Konsum einschränken sollten.

In Bezug auf den Konsum von Tabakwaren ist festzustellen, dass knapp 80% der Befragten 

angeben, noch nie geraucht zu haben oder aber nicht mehr zu rauchen. Damit fällt der Anteil 

an Nichtrauchern unter den Studierenden im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (laut statisti-

sches Bundesamt 74%) etwas höher aus. Die differenzierten Fragen zum Tabakkonsum 

verdeutlichen allerdings das gesundheitsgefährdende Suchtpotenzial: Viele der Raucher 

glauben, dass sie nicht einfach aufhören können, hatten bereits das Gefühl, den Konsum 

einschränken zu müssen und rauchen in studienbedingten Stresssituationen deutlich mehr.

Koffeinhaltige Getränke (Kaffee, Energy-Drinks) werden von fast der Hälfte der Befragten 

konsumiert, da sie der Meinung sind, dies hilft bei der Bewältigung der Aufgaben im Stu-

dienalltag. 

Geht man noch einen Schritt weiter und betrachtet die Bereitschaft, spezielle Substanzen 

zur Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeiten zu konsumieren, geben (nur!) etwa 60% 

der Befragten an, dass „Gehirndoping“ keine Option für sie sei. Glücklicherweise ist die An-

zahl an Studierenden, die bereits Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben, sehr 

gering; dennoch muss auch die allgemeine Bereitschaft als kritisch betrachtet werden. Ähn-

lich besorgniserregend ist der Befund, dass jeder fünfte Studierende bereits Medikamente, 
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die zum Großteil nicht ärztlich verordnet waren, zur Bewältigung des Studienalltags einge-

nommen hat. 

• Die Studierenden bewerteten Ihren Schlaf sowohl unter qualitativen als auch unter quantita-

tiven Gesichtspunkten als zufriedenstellend. Gefragt nach Problemen, die dennoch in den 

letzten vier Wochen zu Schlafstörungen geführt haben, wurden bezeichnenderweise an ers-

ter Stelle Probleme im Studium genannt. 

• Die wahrgenommene soziale Unterstützung der Studierenden ist als gut zu bezeichnen. Vor 

allem der Partner, aber auch Freunde, Familie und Kommilitonen spielen in diesem Zusam-

menhang eine wichtige Rolle. Die Unterstützung durch universitäres Personal wird hingegen 

als gering bewertet. 

• Ein Blick auf die personalen Ressourcen zeigt, dass die Studierenden eine zufriedenstellen-

de Selbstwirksamkeit aufweisen, allerdings vor allem im Bereich des intellektuellen Selbst-

konzepts, welches für eine akademische Laufbahn von besonderer Bedeutung ist, Defizite 

offenbaren. Die Analyse der Stressverarbeitungsstrategien zeigt, dass die Befragten eher 

aktive, konstruktive Strategien (Situationskontrolle, Kompensation durch Sport) verwenden 

als eine resignierende Haltung einzunehmen. 

• Schließlich zeigt sich, dass die Aufnahme eines Studiums zu Veränderungen der unter-

schiedlichen Lebensstilfacetten führt. Bei lediglich drei der elf abgefragten Bereiche (Ernäh-

rung, Schlaf, Medienkonsum) können die Befragten keine gravierenden Unterschiede zwi-

schen ihrer jetzigen Lebenssituation und der Situation vor Aufnahme des Studiums feststel-

len. Zahlreiche gesundheitsschädigende Verhaltensweisen waren bei den Studierenden vor 

dem Studium weniger stark ausgeprägt, dennoch wird das allgemeine Wohlbefinden in der 

aktuellen Situation besser bewertet. Es liegt damit der Schluss nahe, dass die Aufnahme ei-

nes Studiums neben den unbestreitbaren negativen Auswirkungen durchaus auch als positi-

ve, lebensbereichernde Chance gesehen wird und damit zum allgemeinen Wohlbefinden 

beiträgt.

In einem zweiten und dritten Schritt wurden die Ergebnisse geschlechts- bzw. aktivitätsspezifisch 

betrachtet; Tabelle 12 stellt alle Ergebnisse der Gruppenvergleiche (Studentinnen vs. Studenten 

bzw. Sportler vs. Nicht-Sportler) im Überblick dar. Für alle untersuchten Hauptthemenkomplexe, 

die in dieser Tabelle blau unterlegt sind, konnten signifikante Gruppenunterschiede zwischen 

Studentinnen und Studenten sowie zwischen sportlich Aktiven und sportlich Nichtaktiven nach-

gewiesen werden. 
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Tab. 12: Übersicht über geschlechts- und aktivitätsspezifische Gruppenunterschiede in Form der Effektstärke (ES)*

Themenkomplex Geschlechtsspezifik Aktivitätsspezifik
Gesundheitsförderung
Präsenz des Themas im Alltag 0,30 0,79
Sport und Bewegung 0,24 1,44
Gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten 0,21 -
Vorsorgeuntersuchungen 0,78 -
Tabakabstinenz - -
Alkoholabstinenz - 0,10
Entspannungsverfahren - 0,10
Subjektiver Gesundheitszustand
Physischer Gesundheitszustand 0,19 0,33
Psychischer Gesundheitszustand 0,28 0,27
Körperlich-sportliche Aktivität
Alltagsaktivität 0,25 -
Sportliche Aktivität -
Organisationsrahmen Sportverein 0,24
Organisationsrahmen Fitnessstudio 0,27
Selbstorganisiert -
Ernährung
Bedeutung von Geschmack 0,32 -
Bedeutung von Frische 0,56 -
Bedeutung von Abwechslung 0,32 -
Bedeutung eines niedrigen Preises - 0,12
Bedeutung von einfacher Zubereitung - -
Bedeutung vom Kaloriengehalt 0,72 0,93
Bedeutung der Lebensmittelherkunft 0,29 -
Regelmäßiges Frühstücken 0,14 0,28
Kochen mit frischen Zutaten 0,41 0,15
Empfehlungen der DEG beachten 0,44 0,37
Sich viel Zeit beim Essen lassen 0,30 0,14
Häufig nebenbei und unterwegs essen 0,10 0,18
Pragmatismus: Schnell, billig & sättigend 0,40 0,14
Gefühl der negativen Beeinflussung der Gesundheit - 0,39
Häufig Fertiggerichte machen 0,32 0,12
Häufig in Schnellrestaurants essen 0,29 0,17
Ernährungsmusterindex (EMI) 0,55 0,35
Medienkonsum
TV Häufigkeit 0,22 0,19
TV Stunden pro Tag in der Woche - -
TV Stunden pro Tag am Wochenende 0,14 -
PC Häufigkeit 0,03 0,05
PC Stunden (passiv) pro Tag in der Woche 0,48 0,11
PC Stunden (passiv) pro Tag am Wochenende 0,54 0,16
PC Stunden (aktiv) pro Tag in der Woche 0,15 -
PC Stunden (aktiv) pro Tag am Wochenende 0,14 -
Substanzkonsum
Häufigkeit Alkoholkonsum 0,42 0,23
Betrunkenheitsgefühl in den letzten zwölf Monaten 0,54 -
Möglichkeit des Verzichts auf Alkohol 0,18 -
Notwendigkeit der Einschränkung des Alkoholkonsums 0,43 -
Stressbedingter Mehrkonsum von Alkohol - 0,13
Raucherstatus - 0,29
Möglichkeit des Verzichts auf das Rauchen - 0,34
Notwendigkeit der Einschränkung des Tabakkonsums - 0,24
Stressbedingter Mehrkonsum von Zigaretten 0,26 0,26
Konsum von Energy-Drinks & Kaffee - -
Bereitschaft zum „Gehirndoping“ 0,20 -
Medikamentenkonsum 0,37 -
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Tab. 12: Fortführung der Übersicht über geschlechts- und aktivitätsspezifische Gruppenunterschiede in Form der 

Effektstärke (ES)*

Themenkomplex Geschlechtsspezifik Aktivitätsspezifik
Schlaf
Qualität - 0,19
Quantität - 0,20
Schlafstörungen: Probleme im Studium 0,23 -
Schlafstörungen: Private Probleme 0,20 -
Schlafstörungen: Schlechte Träume 0,40 -
Schlafstörungen: Lärm - -
Schlafstörungen: Körperliche Beschwerden 0,12 -
Schlafstörungen: Psychische Beschwerden 0,22 0,17
Soziale Unterstützung & Ressourcen
Soziale Unterstützung 0,43 0,23
Ressource Partner 0,13 -
Ressource beste/r Freund/in 0,35 -
Ressource Eltern und Verwandte 0,40 0,13
Ressource Kommilitonen - 0,11
Ressource Freunde und Bekannte 0,31 0,10
Ressource Universitätspersonal - -
Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept im Studium
Selbstwirksamkeit 0,19 0,25
Intellektuelles Selbstkonzept 0,24 -
Emotionales Selbstkonzept - 0,24
Stressempfinden und Stressverarbeitung
Globales Stressempfinden 0,20 0,12
Ablegen einer mündlichen Prüfung 0,43 0,13
Lernen für eine Prüfung 0,15 -
Schreiben einer Klausur 0,11 0,11
Vortragen eines Referats 0,20 0,18
Verfassen schriftlicher Arbeiten 0,21 -
Finanzierung des Studiums 0,15 0,15
Organisation des Studiums 0,15 -
Kommunikation mit Dozenten 0,13 -
Anmeldung zu Veranstaltungen 0,33 -
Stressverarbeitung: Situationskontrolle 0,14 0,20
Stressverarbeitung: Resignation 0,33 0,20
Stressverarbeitung: Kompensation durch Sport - 1,51
Prüfungsangst im Studium
Aufgeregtheit 0,45 0,14
Besorgtheit 0,39 0,15
Belastungen bei Studienanfängern
Organisation des Studienalltags 0,27 0,25
Integration anderer Aktivitäten in den Unialltag 0,20 -
Selbstorganisiertes Lernen - -
Zurechtfinden an der Universität 0,19 -
Neue Kontakte knüpfen - -
Wahrgenommene Veränderungen im Studienverlauf
Zufriedenheit mit finanzieller Situation - -
Krankheitssymptome und Wohlbefinden 0,16 0,16
Ernährungsverhalten - 0,22
Schlaf - -
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Tab. 12: Fortführung der Übersicht über geschlechts- und aktivitätsspezifische Gruppenunterschiede in Form der 

Effektstärke (ES)*

Themenkomplex Geschlechtsspezifik Aktivitätsspezifik
Körperliche Aktivität - 0,30
Medienkonsum 0,10 -
Alkoholkonsum 0,22 0,13
Tabakkonsum - -
Medikamentenkonsum 0,16 0,13
Konsum illegaler Substanzen 0,22 -
Stressempfinden - -
* Bei signifikanten Gruppenunterschieden wird jeweils die Effektstärke angegeben (zur Einordnung der Effektstärken 
vgl. Kapitel 7.1.3.4). Nicht signifikante Gruppenunterschiede werden mit “ - “ gekennzeichnet, freie Zellen deuten 
darauf hin, dass für diesen Bereich keine Signifikanzprüfungen vorgenommen werden konnten. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Studentinnen den eigenen Gesundheitszu-

stand als schlechter bezeichnen und sich durch das Studium stärker belastet fühlen als die 

männlichen Kommilitonen. Trotzdem sind es die Frauen, die in vielen Bereichen positivere Ein-

stellungen und Verhaltensweisen in Bezug auf gesundheitsrelevante Lebensstilfacetten aufwei-

sen. Für das Differenzierungskriterium der sportlichen Aktivität zeigt sich, dass Sportler in den 

meisten Bereichen einen Vorteil gegenüber den Nicht-Sportlern haben: Sie schätzen ihre Ge-

sundheit durchschnittlich besser ein, fühlen sich weniger stark durch das Studium belastet und 

zeigen in vielen Bereichen die positiveren Einstellungen und Verhaltensweisen. Die zusätzlich 

berechneten Effektstärken, die Aussagen über die praktische Bedeutsamkeit eines signifikanten 

Ergebnisses zulassen, erwiesen sich in vielen Fällen als gering oder waren von mittlerer Ausprä-

gung. Große Effekte kamen vergleichsweise selten vor. Hieraus lässt sich ableiten, dass für die 

spätere Maßnahmenplanung und -umsetzung die unterschiedlichen Einstellungen und Verhal-

tensweisen von Studentinnen gegenüber Studenten sowie von Sportlern gegenüber Nicht-

Sportlern zwar zu berücksichtigen sind, diese jedoch nicht überbewertet werden sollten. Zudem 

muss aus methodischer Sicht angemerkt werden, dass es sich um eine querschnittlich angelegte 

Studie handelt, die nur Zusammenhänge aber keine kausalen Beziehungen aufzeigen kann.

Im Rahmen der deskriptiven Ergebnisauswertung wurden bei fast allen Themenkomplexen

enorm hohe Streuungen in den Antworten sichtbar. Mit dem Ziel, die Daten differenzierter aus-

zuwerten, wurde mit der Clusteranalyse ein strukturentdeckendes Verfahren eingesetzt. Auf Ba-

sis der ausgewählten Merkmale Sportaktivität, Ernährungsmusterindex und Mediennutzung fin-

den sich vier unterschiedliche Typen von studentischen Lebensstilen, die im Rahmen der späte-

ren Maßnahmenplanung ggf. besonders zu berücksichtigen sind. Auf der einen Seite ist es denk-

bar, für die gefundenen Cluster (vgl. Kapitel 8.1.15) die identifizierten Problembereiche explizit zu 

fokussieren (z. B. Cluster 1: Kochkurs für Studierende). Auf der anderen Seite wäre es aber auch
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denkbar und vielleicht sogar zielführender, mit entsprechenden Maßnahmen die bereits gut aus-

geprägten Einstellungen oder Verhaltensweisen weiter zu verstärken und in diesem Rahmen 

gleichzeitig Informationen zu den Problembereichen zu transportieren (z. B. Cluster 1: Sportkurse 

mit Zusatzinformationen zum Thema Ernährung). 

Abschließend ist hinsichtlich der dargestellten Ergebnisse festzustellen, dass zahlreiche stand-

ortübergreifende Faktoren existieren – für die meisten Themenkomplexe konnten die Tendenzen 

aus der Untersuchung an der Universität Paderborn durch die Befragung in Braunschweig bestä-

tigt werden. Somit ist bezüglich der gesundheitsrelevante Lebensstilfacetten von Studierenden 

von einem hohen Transferpotenzial auf andere Hochschulstandorte in Deutschland auszugehen. 

Mit Blick auf den sich anschließenden praktischen Teil des Pilotprojekts bedeutet dieses, dass 

auch die konzipierten Maßnahmen zur gezielten Unterstützung eines gesunden Studiums – nach 

erfolgreicher Evaluation – auch auf andere Hochschulstandorte in Deutschland transferiert wer-

den könnten und lediglich einer Anpassung an die jeweiligen Strukturen bedürften.
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8.2 Ergebnisse der qualitativen Teilstudie

Nachdem im vorherigen Kapitel die Ergebnisse der quantitativen Teilstudie in einem ersten 

Schritt deskriptiv für die Gesamtstichprobe sowie hinsichtlich des Geschlechts und der sportli-

chen Aktivität präsentiert wurde, folgte eine zweite analytische Auswertung mittels Clusteranaly-

se. In diesem Kapitel schließt sich nun eine detaillierte Ergebnisdarstellung der Leitfadeninter-

views an. Diese erfolgt auf Basis des zuvor vorgestellten Kategoriensystems (Belastungen, Aus-

wirkungen, Bewältigungsmethoden und Maßnahmen zur universitären Gesundheitsförderung). 

Alle Aussagen werden mit Zitaten aus den Interviews gestützt. Oberste Priorität bei der Veran-

schaulichung der Ergebnisse hat der sorgfältige Umgang mit Anonymität zum Schutze der Stu-

dierenden. Die Inhalte der durchgeführten Interviews sind sehr persönlich und wurden auf einer 

vertrauensvollen Basis erhoben. Um dennoch wörtliche Zitate zu präsentieren, welche die Le-

benswelt und Sichtweisen der Studierenden authentisch widerspiegeln und erlebbar machen, 

wurden alle Details, die Rückschlüsse auf den Befragten geben könnten, anonymisiert.

8.2.1 Belastungen von Studierenden

Die Ergebnisse der Interviews ergeben, dass Studierende unter einer Vielzahl von Belastungen 

leiden. Die Tabelle 13 gibt einen Überblick über alle genannten Belastungssituationen. 

Deutlich wird, dass viele Situationen universitätsintern zu schweren Belastungen führen (wie z. B. 

Organisation des Studiums, Prüfungsphasen, u. a.), aber auch außeruniversitäre Bedingungen 

Einfluss auf die Gesundheit von Studierenden nehmen (Doppelbelastung z. B. durch Tod eines 

Elternteils, alleinerziehende Mütter, Leistungsdruck in der Gesellschaft, u. a.). Im Folgenden wer-

den die Problembereiche spezifiziert und mit Zitaten verdeutlicht. die in Tabelle 16 blau markiert 

sind.

Tab. 13: Überblick zur Kategorie „Belastungen“

Hauptkategorie Subkategorien
Neueinstieg in das Lernen
Privat/ Doppelbelastung • Eigene Erkrankung

• Nebenjob
• Erkrankung bzw. Tod eines Elternteils
• Studieren mit Kind
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Tab. 13: Fortführung des Überblicks zur Kategorie „Belastungen“

Studienbeginn • Unsicherheit mit der Wahl des Studienganges
• Neue Umgebung
• Kommunikation mit Professoren bzw. Dozenten
• Prüfungen bzw. sonstige Leistungen
• Organisatorisches
• Umzug
• Pendler
• Soziale Kontakte
• Finanzielle Belastungen
• Umstellung Abhängigkeit-Selbständigkeit
• Umstellung Schule-Uni

Organisation des Studiums • Allgemein
• Beschaffung v. Scheinen bzw. Leistungsnachweisen
• Kommunikation mit Professoren/ Dozenten
• PAUL
• Vielzahl an Anmeldesystemen
• Mangel an Seminarangeboten
• Modulsystem bzw. Überschneidungen von Vorlesun-

gen
• Vielzahl an Anlaufstellen
• Mangelnder Informationsfluss
• Personalmangel
• Bibliotheksausstattung

Prüfungen/ sonstige Leistungen • Allgemein
• Klausuren
• Referate bzw. Hausarbeiten
• Seminarvor- und -nachbereitungen
• Abschlussarbeit

Psychische Belastungen • Stress
• Druck
• Mangel an Selbstvertrauen
• Prüfungsangst
• Psychische Erkrankungen
• Eigenes hohes Anspruchsniveau
• Orientierungslosigkeit

Leistungsdruck
Finanzielle Belastungen
Örtlichkeiten bzw. Umgebungsbedingungen
Studierendenzahl
Mensa
Belastung von „außen“
Ellenbogengesellschaft
Öffentliche Verkehrsmittel

8.2.1.1 Doppelbelastung durch Nebenjobs

Ein Großteil der Befragten gibt an, aufgrund der hohen Doppelbelastung durch die Organisation 

des Studiums und der zeitgleichen Notwendigkeit, sich durch einen Nebenjob zu finanzieren, 

unter Stress zu leiden:
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„Ja das waren acht Stunden, ein Arbeitstag. Das habe ich dann hinterher, nachdem 
das Bafög gestrichen war, aufgestockt auf 20 Stunden, konnte ich zum Glück. Und 
dann habe ich halt den Rest des Studiums 20 Stunden nebenbei gemacht, was wirk-
lich sehr viel war. Also deswegen war ich dann, unter anderem, auch oft an meinen 
Grenzen.“ 
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

Eine weitere Studentin sieht sich besonders vor dem Hintergrund der mangelnden Möglichkeit 

ihrer Familie, sie finanziell zu unterstützen, damit konfrontiert, für ihren Unterhalt während des 

Studiums zu sorgen. Sie beschreibt dabei gar existentielle Sorgen:

„Ich bin so ein Arbeiterkind, wie man das auch so schön sagt und natürlich ist dann 
auch einerseits ist von dem Elternhaus finanziell nichts gegeben. (…) also ich habe 
eigentlich immer zwei Jobs gehabt nebenbei, also neben dem Studieren. Und dann 
waren es auch mal drei. Gut, das hätte ich vielleicht wissen sollen, dass das ein 
bisschen zu viel ist. Und dann kam halt parallel aber noch ein Unterhaltsstreit per 
Anwalt mit meinem Vater vor Gericht.“ 
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

Deutlich wird in den Aussagen der Studierenden, dass die Notwendigkeit, neben dem Studium 

arbeiten zu gehen, bei fast allen Studienteilnehmern gegeben ist. Besonders seit der Einführung 

der Studiengebühren erleben die Studierenden Nebenjobs nicht mehr als Zuverdienst, sondern 

vielmehr als dringlich nötig für die eigene finanzielle Absicherung. Ein Student berichtet in diesem 

Zusammenhang:

„Die Finanzierung spielt natürlich auch eine Rolle. Mittlerweile. Ich bin natürlich jetzt 
genau (…) in diese 4 Jahre reingefallen, in denen es die Studiengebühren gab. 
Seitdem musste ich anfangen zu arbeiten nebenher, weil das, sonst die Finanzie-
rung für mich gar nicht möglich gewesen wäre.“
(männlich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät MaschBau)

8.2.1.2 Doppelbelastung durch Erkrankung oder Tod eines Elternteils

Ein vielfach erwähnter Themenkomplex, der sich durch den Vorteil offener Fragestellungen in 

den qualitativen Interviews eröffnet hat, ist die Doppelbelastung durch schwere Erkrankungen 

oder gar Tod eines Elternteils der Studierenden. Viele Studierende berichten von Elternhäusern, 

in denen Väter oder Mütter auch alters- oder stressbedingt bereits unter Herzerkrankungen oder 

Organversagen leiden oder sogar plötzlich und ohne vorherige Krankengeschichte versterben. 

Eine Studentin schildert ihr schlechtes Gewissen, da sie mit ihrem Vater bei ihrem letzten Kontakt 

wegen eines Unterhaltsstreits vor Gericht war:

„Da ist dann mein Vater gestorben. Und das war halt natürlich schwer, es gab die-
sen Hintergrund, dass der letzte Kontakt bei einem Anwalt war.“ 
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)
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Ein Student schildert, wie er sich nach dem Tod seines Vaters um seine Familie kümmerte, Un-

terstützung leistete und dennoch im Studium Leistung erbrachte:

„Alle Mann ins Krankenhaus. Ist natürlich dann erstmal ein Schlag. Ich bin nach dem 
Schlaganfall von meinem Vater erstmal für ein halbes Jahr nach Hause gezogen. 
Weil man sich natürlich auch erstmal um die Family kümmern wollte oder musste. 
Wahrscheinlich wurde es auch von einem erwartet (…). Was man da mit Versiche-
rungen und  Krankenkasse und was nicht alles zu tun hat. Das alles zu managen 
war glaube ich schon ein ganz wichtiger Punkt für meine Mutter.“ 
(männlich, 25 Jahre, 11. Semester, Fakultät KW)

Ein weiterer Student erinnert sich daran, mehrmals von den Ärzten eingeweiht geworden zu sein, 

dass sein Vater seine Krankheit wahrscheinlich nicht überleben werde. Es sei ein Wechselbad 

der Gefühle gewesen zwischen stetiger Hoffnung und Verbesserung sowie einer Art inneren Ab-

schiednehmens und Verschlechterung der gesundheitlichen Situation des Vaters.

„Mein Vater lag dann auch mehr oder weniger im Sterben. (…) Also er brauchte ein 
neues Organ. Und das ist so eine Krankheit, es geht immer mal hoch und mal wie-
der ein bisschen runter. Und wenn du denkst, du musst jetzt Abschied nehmen und 
er liegt jetzt gerade im Sterben und dann doch wieder nicht. Und zwei Wochen spä-
ter sitzt du wieder am Sterbebett. Und ich habe jetzt also in drei Monaten ungefähr, 
viermal von ihm Abschied genommen. Ich glaube, das geht an keinem irgendwo 
spurlos vorüber.” 
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

Er schildert weiterhin traumatische Erinnerungen, die die Schwere seiner Belastungen verdeut-

licht:

„Und er ist dann eine Nacht ins Koma gefallen (…) und er wurde dann mit dem Hub-
schrauber nach X geflogen, mit so einem Christopherhubschrauber. Und das sind 
so diese Momente, weil der Rest der Familie ist schon vor gefahren nach X und ich 
stand dann da alleine auf diesem Hubschrauberlandeplatz und habe halt gesehen, 
wie mein Vater dann da rein geschoben worden ist, in den Hubschrauber und wie 
der abgehoben ist und weg geflogen ist. Das sind so Momente, immer wenn ich jetzt 
so Hubschrauber sehe (…) dann zieht das einen wieder runter. Weil dann kommt 
das einfach hoch wieder, diese ganzen Gefühle eben.“ 
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

Hier zeigt sich ein zentrales, höchstrelevantes Thema für die psychologische Beratung und Un-

terstützung der Studierenden in diesen schweren Lebensphasen. Nicht allein die Tatsache, dass 

Eltern früh erkranken oder sterben, sollte in Beratungseinrichtungen im Mittelpunkt stehen, auch 

die weiteren Auswirkungen wie z. B. die Pflege eines Elternteils oder, wie im o. g. Zitat erwähnt, 

die Übernahme von mütterlichen oder väterlichen Funktionen (sollten noch kleinere Geschwister 

vorhanden sein). 
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8.2.1.3 Belastung durch Prüfungen bzw. sonstige Leistungen (zu Studienbeginn)

Als belastend - besonders zu Studienbeginn - empfinden Studierende Prüfungsphasen und zu 

erbringende Leistungen auch während des Semesters (Referate, Ausarbeitungen, etc.). Einer-

seits berichten sie von der schweren Umstellung vom eher noch angeleiteten Lernen in der Schu-

le hin zum selbständigen Lernen in der Universität. Dabei erleben Studierende größere Umfänge 

des Lernstoffs wesentlich belastender als das selbständige Lernen:

„Also zum einen wird man im Studium mit viel mehr Stoff zugeballert, als jetzt in der 
Schule. Man kriegt wahnsinnig viel Stoff und muss dann alles selbst durcharbeiten 
und viele Sachen kann man ja jetzt auch nicht wirklich verstehen, wenn man die nur 
einmal in der Vorlesung gehört hat. Von daher braucht man da ziemlich viel Vor-
und Nachbereitung und Disziplin, das auch zu machen.“ 
(weiblich, 25 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

„Man kommt direkt aus der Schule. Man lernt ja bei Weitem nicht so viel für das Abi-
tur, sage ich mal, wie für eine Klausur am Ende des Semesters. Doch, das ist schon 
sehr belastend, finde ich. Also man weiß anfangs erst mal nicht, wie viel da auf dich 
zu kommt und dann merkst du, es ist ein riesen Berg an Stoff, den du aufbereiten 
musst und lernen musst. Das finde ich schon sehr belastend.“ 
(weiblich, 23 Jahre, 5. Semester, Fakultät NW)

Ein weiterer Aspekt, der häufig einschlägig genannt wird, ist die mentale Anspannung und der 

Druckaufbau der durch die Vorgaben im Bachelorsystem – eine sogenannte Assessmentphase, 

in der je nach Studiengang umfangreiche Grundkenntnisse verschiedenster Fächer vermittelt 

werden. In allen Grundlagenfächern müssen Klausuren absolviert und in einer bestimmten An-

zahl von Semestern bestanden werden. Viele Studierende erleben dies als gewaltige Belastung:

„Also ich weiß noch, in der Bachelor Zeit, da hatte ich diese Ängste, schafft man es 
überhaupt? Weil wir hatten ja diese Assessment-Phase mit den Pflichtklausuren und 
die muss man in vier Semestern schaffen und wenn du die nicht schaffst, dann 
Tschüss. (…) Und die erste Klausurenphase war einfach nicht schön (Lachen), es 
kommt so langsam wieder hoch. (…) Man wusste, man musste sie bestehen. Also 
es wurde uns ja auch gleich in der ersten Woche schon gesagt, die und die Klausu-
ren müsst ihr alle schreiben, ihr habt nur vier Semester Zeit dafür, wenn ihr es in 
den vier Semestern nicht schafft, seit ihr weg. Ihr dürft alle Klausuren zweimal 
schreiben, wenn ihr beim zweiten Mal durchfallt, seid ihr auch weg.“ 
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

„Also ich habe von vielen auch gehört, dass die im Bachelor auch eine Phase hat-
ten, wo die dann wirklich dachten, es geht nicht weiter.“ 
(weiblich, 25 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)
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Die erlebten Belastungen durch Prüfungs- und Leistungsphasen werden nicht nur in Bezug auf 

den Studienbeginn berichtet. Auch im Hinblick auf das gesamte Studium werden die Prüfungs-

phasen als belastend empfunden. Aufgrund der bereits erwähnten Fülle an Daten wurde an die-

ser Stelle der Schwerpunkt im Hinblick auf den Ausgangspunkt des vorliegenden Projektes auf 

den Studienbeginn als „kritisches Lebensereignis“ gelegt. Exemplarisch werden hier einige Stu-

dierende aus höheren Semestern zitiert: 

„Man kann sich gar nicht richtig auf die eine Sache konzentrieren, weil immer so vie-
le Sachen gleichzeitig laufen. (…) Dass man auch mal Zeit hat, zwei Wochen lang 
nichts für die Uni zu tun, das hatte ich bisher noch nicht, keine Semesterferien. Dass 
ich da mal zwei Wochen am Stück irgendwie hätte ausspannen können.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Und während der ganz heißen Phase gab es dann auch kein Wochenende. Da 
wurde dann Samstag, Sonntag gelernt.“
(männlich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät MaschBau)

„Man kommt nicht nach Hause und hat Feierabend und kann sich erst mal hinset-
zen, das Gefühl hat man nicht, weil man kommt nach Hause und muss immer noch
irgendwas machen.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

8.2.1.4 Belastung durch das Knüpfen sozialer Kontakte (zu Studienbeginn)

Das Knüpfen sozialer Kontakte wird häufig als Belastung beschrieben. Anders als in der Schule 

sind Studierende an der Universität in großen Vorlesungen, an denen teilweise bis zu 600 Perso-

nen teilnehmen. Viele Studierende erleben dies als Belastung und empfinden die Kontaktauf-

nahme zu anderen Studierenden als stressig und gar hinderlich daran, sich auf das Studium ein-

zustellen. Eine Studierende schildert dazu Folgendes:

„Und es ist auch dadurch schwierig sich auf das Studium einzustellen, weil man ein-
fach eine ganz andere Situation hat, als in der Schule, was jetzt die Gruppen an-
geht. Man ist nicht mehr in einem Klassenverband, sondern man ist auf einmal unter 
400 Leuten in einem Hörsaal und kennt keinen davon. Und da ist es natürlich 
schwierig Kontakte zu knüpfen und mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen 
man sich austauschen könnte über den Stoff und so. Das fällt in der Schule dann 
doch viel einfacher da einen Anschluss zu finden.“
(weiblich, 25 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

Anders herum schildert ein Student, kaum noch Interesse und gar Zeit zu finden, um soziale Kon-

takte außerhalb der Universität zu knüpfen.

„Zumindest habe ich das so empfunden, dass ich auch gar nicht die Zeit dafür hatte 
um Interesse zu entwickeln für irgendwelche anderen Leute die hier sind. (…) Par-
ties und so weiter, klar werden die angeboten aber woher das Geld nehmen oder 
woher die Zeit nehmen? Da bleibe ich halt lieber zu Hause.“
(männlich, 27 Jahre, 4. Semester, Fakultät NW)
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In Stress versetzt durch das Hineinfinden in eine neue Umgebung und durch das Knüpfen von 

Kontakten fühlt sich ein Student, der arge Selbstzweifel aufgrund von Mobbingerfahrungen in der 

Grundschule und auf dem Gymnasium hatte. 

„Es sind natürlich diese Stressfaktoren: ungewohnte Umgebung, fremde Menschen, 
dieser Druck: „Oh Gott, finde ich hier Freunde? Oh Gott, mögen die einen?“ (…) Al-
so als ich hier angefangen habe, habe ich auch gedacht, oh Gott, hoffentlich mag 
mich da einer. (…) dass man sich verloren fühlte und auch mal alleine fühlte, das 
war schon oft so. Dadurch, dass ich gependelt bin, hatte ich einiges am Anfang ver-
passt, so mit Parties oder so, was ja doch schon wichtig ist.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

Als hilfreich für das Knüpfen sozialer Kontakte wird in diesem Zusammenhang häufig die Orien-

tierungsphase der Erstsemester an der Universität Paderborn erwähnt.

8.2.1.5 Belastung durch Organisation (zu Studienbeginn)

Eine Vielzahl von organisatorischen Belastungen besonders zu Studienbeginn wird wiederholt 

genannt. Die Umstellung vom schulischen zum universitären System, vom eher angeleiteten zum 

selbständigen Organisieren empfinden die Studierenden als sehr belastend, kraft- und energie-

zehrend. Bereits von den ersten Tagen des Studiums werden eindrucksvolle Ereignisse geschil-

dert:

„Aber so banal das für mich jetzt aussieht, einen Stundenplan zu erstellen, weiß ich, 
dass es für den im ersten Semester ein Problem ist. Weil, was ist ein Modul? Und 
was bedeutet: Drei Veranstaltungen und eine muss davon eine Einführungsveran-
staltung sein, was ist eine Einführungsveranstaltung? Das sind Sachen, die nicht er-
klärt wurden.”
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

Sich in die Strukturen der Universität einzufinden, wird auch aufgrund zahlreicher unterschiedli-

cher Plattformen zur Anmeldung von Kursen, Einsehen von Klausurergebnissen, Ankündigung 

von Seminaren, etc. als anstrengend und undurchsichtig empfunden: 

„Einerseits ist es halt die ganz andere Organisation an der Uni. Man kommt hierhin 
und es sagt einem niemand mehr irgendwas. Also wenn irgendwas ausfällt, man 
steht morgens um 7 vor der Vorlesung und merkt es dann da. Oder ja, generell ir-
gendwelche Sachen wo Materialien ausgegeben werden oder so. Man hört es halt 
immer vom hören sagen (…), dann gibt es 1000 Plattformen und jeder lädt seine 
Sachen woanders hoch und bis man da irgendwie einmal durchgestiegen ist, das 
dauert.“
(weiblich, 23 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)
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„Wo finde ich die Informationen? Einmal da auf der Homepage, dann hier auf der 
Homepage, es nervt einfach die meisten Leute. Dann auch bei BWL B, letztes Se-
mester, gibt es vier Professoren, die für den Kurs was machen. Und vier Professo-
ren haben aber an vier verschiedenen Stellen die Unterlagen liegen. (…) Dann ha-
ben die versucht das im KOALA zu zentrieren, aber da packt der eine seine Folie 
nicht hin. Das ist einfach (...) umständlich.”
(männlich, 26 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

Viele Studierende betonen zudem ihre Belastung durch fehlende Strukturen im Tagesrhythmus. 

Anders als in der Schule gibt es in der Universität Kurssysteme, die es häufig verlangen, seinen 

gesamten Tag an der Universität zu verbringen – dabei kommt es nicht selten vor, dass mehrere 

Freistunden über den Tag verteilt sind. Viele Studierende äußern, durch unstrukturierte Tagesab-

läufe, diverse Auswirkungen (z. B. im Ernährungsverhalten) zu erleben (vgl. Kapitel 8.2.2).

„Also am Anfang war es so, dass es sehr durcheinander war, dass man dann mor-
gens eine Vorlesung hatte und dann um 16:00 Uhr noch mal wieder eine, also dass 
man ständig hin und her gefahren ist.“ 
(weiblich, 22 Jahre, 7. Semester, Fakultät KW/ WiWi)

Weitere Belastungen organisatorischer Art entstehen laut Studienteilnehmer durch die Anmel-

dung zu Kursen im System PAUL (Paderborner Assistenzsystem für Universität und Lehre; ein

integriertes Veranstaltungs- und Prüfungsmanagement-Programm). Wenngleich vielen Studie-

renden klar ist, dass die Plattform stets verbessert wird, fühlen sich die Studierenden gestresst 

durch die Arbeit mit PAUL:

„Entweder kommt man halt gar nicht erst ins System rein, also man kann sich gar 
nicht anmelden von vorne rein. Oder, wenn man dann mal drin ist, dann sind es 
quasi echt so Ladezeiten, wie damals, als man noch ein Modem hatte, am Compu-
ter. Dass die Seite halt zwei Minuten braucht, um sich aufzubauen. Und wenn man 
es dann mal geschafft hat, dann sind halt nur noch so Restplätze übrig für die Kur-
se, die einen interessieren. Das ist jedes Semester wieder aufs Neue ein Kampf, da 
sich die Kurse zurecht zu suchen.“
(männlich, 27 Jahre, 10. Semester, Fakultät KW)

Viele Studierende beklagen, dass die Erreichbarkeit von Dozenten und Professoren sehr schwie-

rig ist. An dieser Stelle ist ebenso hervorzuheben, dass Studierende sich nicht grundsätzlich dar-

über beschweren wollen, sondern vielmehr nach Antworten suchen. Vielfach wird die hohe Stu-

dierendenzahl als Hindernis vermutet, weshalb Dozenten und Professoren die Fragen und Anlie-

gen der Studierenden nicht auffangen können.

„Es war manchmal auch schwierig mit Dozenten in Kontakt zu treten. Gerade die Äl-
teren, die antworten dann auf E-Mails nicht. Dann erreicht man die nicht, dann muss 
man die zu Hause, privat, anrufen - solche Sachen habe ich auch schon erlebt. Das 
ist dann echt ein bisschen schwierig und es sind Tage vergangen, da habe ich ei-
gentlich nichts anderes gemacht als zu irgendwelchen Sprechstunden zu laufen und 
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doch nichts zu erreichen und irgendwo hinterher zu telefonieren und E-Mails zu 
schreiben und das fand ich schon ziemlich nervig.“
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

„Und es würde einfach hilfreich sein, wenn man weiß, dass man sich an sie wenden 
kann. Hier wirkt es nicht so, als sei es das Natürlichste von der Welt, sondern hier 
wirkt es wie eine Belästigung.(…) Von den Dozenten kommt halt auch oft mal so ei-
ne angespannte "ich bin ein bisschen überarbeitet-Stimmung" rüber und man weiß 
halt nicht, was dahinter steckt.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Weil gerade im Bachelor diese Massenveranstaltungen, da kann man nicht immer, 
wegen jeder Kleinigkeit, den Prof anmailen. Da sind die völlig genervt, was ich auch 
verstehen kann, können die ja auch nicht leisten.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

8.2.1.6 Psychische Belastungen

Psychische Belastungen scheinen bei Studierenden zunehmend präsent zu sein. Einerseits wird 

zunehmend mehr Druck beschrieben. Studierende betonen besonders Stress durch Leistungs-

druck in den neuen Bachelor-/Mastersystemen. Andererseits löst auch die hohe Studierenden-

zahl am Standort Paderborn Stresssymptome aus:

„Das finde ich halt stressig, gerade zum Beispiel wenn jetzt die Erstis kommen. Es 
ist überall so laut, es ist so voll, es ist nur Stress. Wenn du Pause hast, man geht in 
die Mensa, man muss sich mit 13.000 Leuten gleichzeitig anstellen, überall wuseln 
welche rum.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

Weiter beschreiben die Befragten ein hohes eigenes Anspruchsniveau und einen damit verbun-

denen stetigen, sich um universitäre Angelegenheiten drehenden, Gedankenkreislauf:

„Ich achte eben auch darauf, dass ich es gut mache. Also ich würde mich eher so 
diesen Perfektionisten zuordnen (…). Und wenn man es eben besonders gut ma-
chen will und dann versucht man eben alles unter einen Hut zu kriegen, dann ist 
man halt immer angespannt.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

„Im Kopf ist kein Ende, ich denke tags und nachts ans Lernen (...) Ich denke das 
ganze Leben dreht sich quasi um die Uni.“ 
(männlich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät MaschBau)

Schwerwiegende Belastungen von Studierenden im psychischen Bereich stellen Prüfungsängste 

dar. Diese können schon lange vor der eigentlichen Prüfungsphase auftreten und behindern Stu-

dierende in ihrem Alltag durch eine Vielzahl von Symptomen – beispielsweise allgemeine Ange-

spanntheit, Schlafstörungen und depressive Verstimmungen. Die Befragten schildern ihre Erfah-

rungen und ihr individuelles Erleben von Prüfungsangst:
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„Immer die Angst davor, durch die Prüfungen zu fallen.“ 
(weiblich, 22 Jahre, 7. Semester, Fakultät KW/ WiWi)
„Prüfungsangst würde ich schon sagen. Weil wenn man vor der Prüfung Bauch-
schmerzen hat, dann ist es ja schon wegen der Prüfung.“
(männlich, 27 Jahre, 13. Semester, Fakultät NW)

„Bei einer Freundin ist es so, die hat eine sehr große Prüfungsangst. (…) Gerade im 
Bachelor, wo wir noch viele Klausuren geschrieben haben, vor diesen Klausuren 
hatte die einen Horror. Da hat die wirklich zwei Wochen kaum geschlafen, kaum ge-
gessen und (..) dann war ihr auch permanent schlecht.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

8.2.1.7 Belastung durch Örtlichkeiten bzw. Umgebungsbedingungen

Auffällig häufig werden die Örtlichkeiten und räumlichen Bedingungen an der Hochschule kritisch 

angeführt. Teilweise wird die Gestaltung der Universität mit ihren mangelnden Möglichkeiten, 

vom Lernstress pausieren oder entspannen zu können, genannt. Besonders vor dem Hintergrund 

der wachsenden Studierendenzahl betonen die Studierenden, dass zwar zunehmend Gebäude 

und Hörsäle gebaut werden, der Platz für Pausen, ruhige Minuten, mentale Entspannung zwi-

schen den Vorlesungen oder generell der Raum an der Universität aber immer enger wird. In 

diesem Zusammenhang schildern sie diverse stressige Situationen, die an einem üblichen Tag 

zustande kommen:

„Ja man hat keinen Platz mehr gefunden. So, egal wo man hinkam, es waren überall 
zu viele Leute.“
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

„Gesund Essen hat auch etwas mit Ruhe zu tun und das geht in der Mensa einfach 
nicht. Das (…) ist schon ein Gehetze hin, dann Anstehen, dann Gedrängel. Es läuft 
alles friedlich ab, das finde ich auch wirklich erstaunenswert, weil eben alle da drin 
stecken. Aber sich dann hinsetzen, dann versucht man auch schnell zu essen, weil 
man weiß, die nächsten 2000 Leute rücken in 10 Minuten nach.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

Dies ist kaum trennbar von der im Zusammenhang mit den Belastungen durch räumliche Bedin-

gungen genannten hohen Studierendenzahl in Paderborn: Der durch die Masse an Studierenden 

entstehende Lärmpegel und Stress, der durchweg von den Befragten erwähnt wird, erfordert 

Räumlichkeiten zu einem möglichen Rückzug aus der Hektik des Studienalltags. Einige Zitate 

belegen die enorme subjektive Belastung:

„Also ich finde es zum Beispiel hier an der Uni auch ganz schlimm, es gibt keinen 
schönen Aufenthaltsraum. (…) Es gibt nichts, wo man sich wohl fühlt. Also meiner 
Meinung nach. Man sitzt ganz gut in der Cafeté, aber da ist es meistens sehr laut.“
(weiblich, 20 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)
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„Die Mittagszeit ist immer kritisch. Dass die Mensa dermaßen überfüllt ist, dass man 
gucken muss, wo man Essen geht und wo man was zu Essen her bekommt. Wenn 
man wirklich diese Schneise von anderthalb Stunden Pause hat, wo alle dann Pau-
se haben, wo alle in die Mensa gehen, ja dann ist das halt stressig. Auf der Treppe 
schon anzustehen und dann eine halbe Stunde zu warten.“
(männlich, 28 Jahre, 7. Semester, Fakultät WiWi)

„Die Parkplatz Situation ist ja auch ein Horror.“
(männlich, 28 Jahre, 7. Semester, Fakultät WiWi)

„Man hat keinen Platz mehr gefunden. Egal wo man hinkam, es waren überall zu 
viele Leute.“ (weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

8.2.1.8 Belastung von „außen“

Sehr belastend für die Studienteilnehmer ist empfundener Druck von der Gesellschaft. Besonders 

Studierende aus den Bachelor- und Masterstudiengängen fühlen sich unter Druck gesetzt und 

unsicher, da es noch relativ wenige Erfahrungen mit der Anerkennung von Bachelor- und Mas-

terabschlüssen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Bei Studierenden entstehen teils schwerwiegende 

Sorgen um die berufliche Zukunft. Einige Studierende berichten:

„Ich werde insgesamt 5 Mastersemester machen, weil ich noch ein Praxissemester 
reinschieben möchte. Weil das auch so eine Sache ist, die einen so ein belastet 
manchmal, dass es immer heißt, man muss Praxiserfahrung sammeln und all so-
was.“
(weiblich, 23 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

„Da geht es eben auch viel um Noten. Also man muss schon sehr gute Noten ha-
ben, im Master, damit der überhaupt etwas taugt mittlerweile.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

Weiterhin belastend empfinden die Studienteilnehmer, dass in der Gesellschaft viele Vorurteile 

kursieren. Die Befragten fühlen sich teilweise mit ihren Belastungen im Studium nicht gesehen –

sei es von Personen, die selbst nicht studieren oder aber auch von Dozenten oder Professoren, 

von denen sich die Befragten nicht mit ihren zusätzlichen, privaten Belastungen ernst genommen 

und akzeptiert fühlen. Eine Studentin, die neben dem Studium zur finanziellen Grundsicherung 

rund 20 Stunden pro Woche arbeiten geht, zeitweise gar zwei bis drei Nebenjobs ausgeführt hat, 

berichtet:

„Dann arbeitet man die ganze Zeit und muss sich zwischendurch dann schämen, 
wenn man sagt, in welcher Semesterzahl man ist. Man war ja nicht faul, wird aber 
trotzdem die ganze Zeit so dargestellt, als würde man es halt nicht ernst nehmen 
oder so was. Und es gibt auch Professoren, die sagen dann (…): „Ja, sind sie hier 
zum Arbeiten oder zum Studieren?“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)
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Weiterhin beklagt sie, dass Studierende in der Gesellschaft Vorurteilen ausgesetzt sind und 

wünscht sich mehr Aufklärung über die „gesellschaftliche Gruppe der Studenten“:

„Dass die Studenten einfach extrem gestresst sind und gleichzeitig von außen heißt: 
„Was willst du denn, du studierst doch!“ Und ich glaube das ist eigentlich auch noch 
mal ein gutes Thema um drüber zu reden. Halt einfach was Studenten leisten müs-
sen und wie Studenten draußen ankommen. Ich meine Studenten (…) sind ja quasi 
überhaupt nicht vorhanden, als gesellschaftliche Gruppe oder so. Wir sind niemals 
in der Bildzeitung, wir sind keine Konsumenten also wir sind halt irgendwie, wir 
sind...(…) Studenten sind die, die überall rumlungern und Party machen! So ein 
bisschen.“

8.2.2 Auswirkungen von Belastungen

Der Kategorie Auswirkungen von Belastungen sind viele Antworten zuzuordnen. Die Interviewer-

gebnisse machen deutlich, dass Studierende an der Universität sowohl unter physischen als 

auch psychischen Auswirkungen leiden (vgl. Tab. 14).

Neben diesen beiden Pfeilern hat sich auch herausgestellt, dass zwischenmenschliche Kontakte 

durch die erlebten Belastungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Einige von den Studierenden 

als schwerwiegend empfundene Auswirkungen werden im Folgenden näher beschrieben.

Tab. 14: Überblick zur Kategorie „Auswirkungen“

Hauptkategorie Subkategorie
Privat bzw. Sozial
Physische Gesundheit • Körperliche Auswirkungen

• Bewegungsverhalten
• Ernährungsverhalten
• Schlafverhalten
• Substanzkonsum

Psychische Gesundheit • Stress(empfinden)
• Innere Unruhe
• Druck
• Psychosomatisch
• Psychische Belastungen
• Psychische Erkrankungen
• Zukunftsängste
• Negatives Selbstkonzept

Studium • Strukturell
• Inhaltlich
• Gedanken an Studiumsabbruch bzw. Fachwechsel

Finanziell
Zeitaufwand
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8.2.2.1 Auswirkungen im Bereich der physischen Gesundheit

In den Bereichen Bewegung und Ernährung werden auffällige Auswirkungen angeführt. Auch das 

eigene Verhalten im Bereich des Substanzkonsums wird teilweise, wenngleich zurückhaltend, 

kommuniziert. Auffällig in dieser Kategorie ist, dass Studierende aufgrund einer Vielzahl an Be-

lastungssituationen im Studium den Aspekt der Bewegung und des Sports aus den Augen verlie-

ren, sich folglich zunehmend weniger körperlich und sportlich betätigen. Demgegenüber teilen sie 

aber zeitgleich ihr Wissen über den Nutzen von Sport und Bewegung im Studienalltag mit, viele 

Studierende benennen den Sport gar als Bewältigungsmethode. Durch unangemessen viel 

Stress aber begeben sich viele Befragte folgenschwer in eine Negativ-Spirale. 

Allerdings zeigt sich auch eine andere „Gruppe“: Einige Studierende betonen, dass sie besonders 

in Stresssituationen ihre Freizeit bewusst aktiv gestalten – und Freizeitsport oder Sport in Verei-

nen ganz bewusst als Bewältigungsmethode zum Umgang mit Stress und Leistungsdruck nutzen 

(vgl. Kapitel 8.2.3.1).

Bewegung

Eine Vielzahl an Befragten teilt mit, sich aufgrund von Prüfungsstress oder anderen Leistungssi-

tuationen im Studium kaum Zeit für aktive Bewegung und Sport zu nehmen, obwohl sie die An-

gebote des Hochschulsports an der Universität kennen und schätzen:

„Und gerade dann in solchen Phasen, wo du so schon unter Stress stehst, weil du 
mehr lernen musst kommst, du dann auch noch weniger zum Sport und dann ist das 
vielleicht wie so ein Teufelskreis.“
(männlich, 28 Jahre, 7. Semester, Fakultät WiWi)
„Und da war ich ziemlich fit und dann habe ich angefangen zu studieren und dann 
ist der Sport ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ich nehme es mir jedes 
Semester vor, ich bin auch im Fitnessstudio angemeldet und Hochschulsport ist mir 
auch alles bekannt (…) und ich fange auch immer an. Und es ist immer so, das Se-
mester geht immer locker los und auf einmal fängt eine Woche an und du merkst, du 
hängst schon wieder total zurück. Das geht so von einem Tag auf den anderen (…). 
Und dann habe ich eben den Stress mit der Uni und dann komme ich nicht mehr 
zum Sport.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

Ernährung

Studierende erachten eine gesunde, ausgewogene Ernährung als sehr wichtig erachten. Sie 

bedauern jedoch, dass sie im Studienalltag häufig einer ungesunden Ernährung ausgesetzt sind. 

Einerseits berichten sie davon, sich selbst in stressigen Situationen (wie z. B. Prüfungsphasen) 

wenig disziplinieren können: 
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„Man hat weniger Zeit, weiß nicht, gescheite Sachen zu essen. Stopft sich dann e-
her eine Tüte Gummibärchen rein, während man schreibt oder wenn man, weiß 
nicht, Klausurenphase zum Beispiel hat. Das sind so die Sachen, wo ich dann halt 
merke, ich komme in Zeitverzug und bin dann gestresst einfach.“
(weiblich, 20 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Gesundheitlich insofern, dass ich ein Stressesser bin. Also in der Prüfungszeit esse 
ich mehr zwischendurch und das merke ich dann einfach, dass ich halt zunehme. 
Ich mache zwar meinen Sport meistens weiterhin aber das kann man dann nicht 
kompensieren letztendlich.“
(weiblich, 22 Jahre, 7. Semester, Fakultät KW/ WiWi)

Andererseits wird auch das Angebot auf dem Campus von den Befragten für das ungesunde 

Ernährungsverhalten verantwortlich gemacht. Sie sehen in ihrem Studienalltag wenige Möglich-

keiten, gesunde Nahrung zu konsumieren, die satt macht und bezahlbar ist:

„Weil, ich meine, gesund ernähren ist nun mal einfach wahnsinnig teuer und auch, 
was gesundes Essen in der Mensa angeht, ist dann ja auch immer gleich teurer als 
die Tagesvorschlagsmenüs. Aber ich weiß auch ganz genau, wenn ich irgendwie 
Stress habe, dann ist das alles andere als gesund, was ich dann esse. Was dann 
eben irgendwie schnell geht. (…)Und das, finde ich, sollte man auf jeden Fall ver-
bessern. Oder die Salattheke: Ich meine, ist ja gut, dass die Salat haben aber es 
kann nicht sein, dass irgendwie ein großer Salatteller dreimal so viel kostet wie ein 
Pizzaschnitte, sage ich jetzt mal. Das ist einfach ein bisschen paradox.” 
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

„Wenn es wieder zu voll ist in der Mensa und man sagt, man geht in die Cafeteria, 
da gibt’s eher nicht etwas, wo man dann so ausweichen kann auf irgendwas Ge-
sundes. Da gibt’s dann eher Pommes oder Bratkartoffeln, Burger und so ein Zeug. 
Und wenn man dann halt wirklich nicht in die Mensa geht, hat man halt nur die Mög-
lichkeit so was da zu bekommen. Ob man dann da vielleicht eine Alternative noch 
einrichtet für irgendwas Gesünderes, beispielsweise irgendwie etwas Vegetarisches 
oder so was. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee.”
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

Substanzkonsum

Der Substanzkonsum von Studierenden zur Leistungssteigerung oder Beruhigung durch Drogen

wie z. B. Cannabis und Haschisch wird mittlerweile immer häufiger zum Thema in der Presse. 

Wenige Studierende äußern sich in den Interviews zu diesem Thema. Ein Student berichtet da-

von eine Erkältung sowie Erschöpfungssymptome während einer Prüfungsphase mit Medikamen-

ten beseitigen zu wollen:

„Ich pumpe mich voll mit Pillen und Tropfen. Hauptsache ich halte das jetzt irgend-
wie dann durch, diese Stressphase.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)



Ergebnisse des GriPs-Projekts 145

Eine ehrgeizige Studentin mit eigenem hohem Anspruch an ihre Leistungen berichtet:

„Ich habe viel Baldrian genommen. Ich weiß nicht ob das jetzt als Medikament gilt 
aber einfach, weil ich jetzt nach so einer durchgelernten Nacht auch schlecht ein-
schlafen konnte, habe ich mir dann schon mal gerne Baldrian eingeschmissen und 
das dann auch regelmäßig.“
(weiblich, 25 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

Eine weitere Studentin berichtet, von Anderen zu hören, dass sie Medikamente zur Beruhigung 

nehmen:

„Dass es Leute gibt, die dann so Sachen nehmen wie Ritalin und so.“
(weiblich, 20 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

8.2.2.2 Auswirkungen im Bereich der psychischen Gesundheit

Auswirkungen im Bereich der psychischen Gesundheit haben sich durchweg in den Interviews 

gezeigt. Belastungssituationen, wie Leistungsdruck, führen laut der Befragten nicht zwangsläufig 

zu psychischen Erkrankungen, wohl aber zu körperlichen, seelischen und geistigen Stresssymp-

tomen. Hierzu zählen beispielsweise von den Studierenden berichtete psychosomatische Er-

scheinungen, wie Magenschmerzen und Kopfschmerzen (ohne organische Befunde), Gefühle 

der Deprimiertheit, Erschöpfungssymptome, gefühlter innerer Druck oder geistige Symptome, wie 

Selbstzweifel, Grübelgedanken oder mangelnde Konzentrationsfähigkeit. 

Weiterhin stellt sich heraus, dass einige Interviewte schwere private Erlebnisse während des 

Studiums zu verarbeiten haben, wie z. B. den Tod eines Elternteils (vgl. Kapitel 8.2.1.2). Diese

schweren, teils traumatischen Situationen erleben sie teils zeitgleich mit den intensiven Phasen 

der Leistungserbringung im Studium – während dieser Doppelbelastung beschreiben sich die 

Befragten weitgehend als „funktionierend“, arbeiten teils unter Schock weiter und verdrängen ihre 

schwer auszuhaltenden Gefühle, um weiter Leistungen im Studium erbringen zu können.

Wenige Befragte teilen mit, unter psychischen Erkrankungen zu leiden. An dieser Stelle ist zu 

unterscheiden, ob Studierende bereits mit Aufnahme des Studiums psychisch erkrankt sind oder 

durch die vermutlich vulnerable Phase „Beginn des Studiums“ oder auch „Verlauf des Studiums“ 

unter dem Druck diversen Anforderungen und Belastungen erkranken. Folgende Zitate belegen 

die Auswirkungen im psychischen Bereich: 

„Einfach dem Erfolgsdruck nicht gerecht zu werden, der auf einem lastet.“
(männlich, 31 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

„Also es gab für mich nie irgendwo ein Wochenende. Also abschalten war nie. Also 
immer irgendwo das Studium im Hinterkopf.“
(männlich, 29 Jahre, 16 Semester, Fakultät MaschBau)
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„Das ich morgens ganz früh plötzlich aufgewacht bin und gedacht habe: `Hast du 
jetzt alles nachgeguckt und ausgedruckt?` Und dann aufgestanden bin um 5 Uhr. 
(…) Wenn ich dann plötzlich anfange zu grübeln und im Kopf zu formulieren, dann 
ist es besser man steht auf.“
(weiblich, 45 Jahre, 2. Semester, Fakultät KW)

„Ja und dass es auch nicht selten unter Studierenden ist, dass man so eine Lebens-
krise hat.“
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

Eine Studentin beschreibt ihre starken Selbstzweifel, nachdem sie eine Prüfung nicht bestanden 

hat:

„Wenn man das Studium anfängt denkt man da auch gar nicht dran und irgendwann 
hat es einen getroffen und dann denkt man: `Oh bist du zu schlecht, schaffst du das 
nicht, alle anderen schaffen es, vielleicht bist du nicht geeignet, vielleicht solltest du 
aufhören?` Es kommen dann ja erst mal Selbstzweifel.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

Typische Stresssymptome sowie psychosomatische Auswirkungen beschreiben nahezu alle Be-

fragten:

„Und dann wirkt sich das bei mir in Stress aus, dass ich dann nervöser werde sobald 
ich zu Hause bin, hektischer, unkonzentrierter im Allgemeinen (..). Es ist noch kein 
Nervenzusammenbruch gewesen in der Zeit wo ich hier war aber einfach auch 
schon vollkommene Überforderung. Und man weiß dann halt nicht, an wen man sich 
wenden kann. Das ist so, ein bisschen Hilflosigkeit.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Also definitiv nervliche. Da war man den ganzen Tag in der Uni, man hat sich nur 
aufgeregt und dann ist man nach Hause gekommen, war total erschöpft und ir-
gendwie auch dann in Sorge, dass das alles klappt, mit den Kursen (…). Ja man ist 
quasi schon gestresst ins Semester rein gegangen. Und da warst du genervt, abge-
spannt.”
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

„Dann habe ich richtig Magenkrämpfe und richtig Magenkneifen. Ansonsten ist das 
so ein flaues Gefühl, wie so eine Mischung aus Schwindel und Magenschmerzen. 
(…) Ich war auch schon beim Arzt deswegen, der hat nichts finden können.“ 
(weiblich, 20 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

Im Hinblick auf die psychischen Erkrankungen beschreiben die Studierenden persönliche Erfah-

rungen oder berichtete Erfahrungen von Kommilitonen. Ein Student berichtet von seinem Stu-

dienbeginn, der ihm besonders nach jahrelangem Arbeiten im Handwerk Schwierigkeiten bereitet 

hat:

„Ein bisschen schlecht gelaunt, man hat manchmal zeitweise sogar Depressionen.“
(männlich, 31 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)
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Eine Studentin berichtet:

„Also die sind dann einfach psychisch total belastet und körperlich. Ich kenne halt 
auch welche, die dann, na ja, so unter Essstörungen leiden, weil die so überfordert 
sind.“
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

„Der Hintergrund ist, (…) dass bei mir eine Angststörung diagnostiziert wurde. (…) 
Weil dann einfach alles, mit dem Arbeiten, mit dem Finanziellen, dann Privat und so, 
da kam halt alles zusammen. Und dann hatte ich dann so einen Zusammenbruch, 
war dann auch stationär in Behandlung (…). Und dann wurden die Studiengebühren 
eingeführt und dann bin ich wirklich in der Volksbank zusammen geklappt und die 
mussten mich dann halt mit dem Krankenwagen raus holen, weil das ein akuter 
Nervenzusammenbruch war.“ (weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

Ein Student führt psychische Auswirkungen an, während sein Vater einige Monate im Sterben 

lag:

„Bei mir war es so (…), ich hab dann eine Zeit lang einfach erst mal nur funktioniert. 
Also dass man da, man ist dann ja so ein bisschen wie in Trance.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

8.2.2.3 Auswirkungen im sozialen bzw. privaten Bereich

Viele Studierende berichten, besonders in den Phasen der Prüfungsvorbereitungen wenig soziale 

Kontakte zu pflegen. Sie berichten davon, dass Kontakte zu Freunden und Peers in kritischen 

Phasen einerseits eine Form von Bewältigung darstellen (vgl. Kapitel 8.2.3.2) – es aber anderer-

seits besonders in Prüfungsphasen kaum möglich ist, diese wichtigen und unterstützenden Kon-

takte zu pflegen. Damit wird an dieser Stelle deutlich, dass sich Studierende unter Umständen 

eine Zeit lang in einen Teufelskreis begeben:

„Und das ist schon so eine Sache von Isolation, die dann einfach automatisch 
kommt. das ist halt zum Glück nicht das ganze Semester über.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Also erst mal war ich, durch diese Prüfungsvorbereitungen, gar nicht mehr so invol-
viert in das soziale Leben. Also da war ja nicht mehr viel mit rausgehen und soziale 
Kontakte pflegen und so was, sondern da war man wirklich fixiert. Man saß vor sei-
nem Buch wie mit Scheuklappen und hat da wie bescheuert gelernt. Und ja natürlich 
hat man sich dann, weiß ich nicht, irgendwo zurück gezogen.“
(weiblich, 25 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

Auch bezüglich ihrer Partnerschaften berichten die Studierenden negative Auswirkungen, die sie 

selbst oft bereuen:

„Weil der Partner hat ja auch wahrscheinlich irgendwelche Probleme oder möchte 
darüber sprechen, und dann ist man gar nicht aufnahmefähig. Und ich denke mit 
dem halben Kopf immer noch an die Prüfungen. Mit der anderen Hälfte hört man 
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dem Partner zu. (..) Wenn man einfach mal im Sommer ein Eis essen gehen möchte 
und Zeit für sich, also zu 2. verbringen möchte, ist im Kopf irgendwo immer noch die 
Prüfung da.“
(männlich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät MaschBau)

8.2.2.4 Auswirkungen auf das Studium

In den Interviews stellt sich heraus, dass Studierende nicht selten mit dem Gedanken spielen, 

das Studium aufgrund stressender Belastungen im Studium, mangelnder Motivation entstanden 

durch beispielsweise hohen Leistungsdruck oder finanzielle Schwierigkeiten abzubrechen:

„Eine Freundin von mir hat sogar schon überlegt: `Ist ein Studium überhaupt dann 
das Richtige für mich?` (…) Das Pensum war halt relativ hoch und dann kam sie 
nicht hinterher, konnte sich dann auch irgendwann nicht mehr richtig motivieren, 
wenn man immer Stress hat.“
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

„Ich hatte in meinem Studium eine Phase, wo ich auch kurz davor war, das Studium 
zu schmeißen, weil ich das Gefühl hatte, das packe ich alles nicht.“
(weiblich, 25 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)
„Die hatte sehr, sehr schwere Depressionen (…) und auch sehr starke Medikamente 
nehmen müssen. Und dann hat sie irgendwann halt schweren Herzens das Studium 
abgebrochen.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

8.2.3 Bewältigungsmethoden – objektive Ressourcen

In den Interviews wurden Methoden bzw. Ressourcen abgefragt, die Studierenden bei der Bewäl-

tigung der Belastungen im Studium helfen. Es stellt sich heraus, dass Studierende eine Vielzahl 

individueller Bewältigungsmethoden benennen (vgl. Tab. 15). Sport und Bewegung stellen für 

viele Studierende die effektivste Methode dar, um den Stress im Alltag zu kompensieren. Durch-

weg zeigt sich auch in den Interviews, dass die (soziale) Unterstützung durch Mitmenschen einen 

besonders hohen Stellenwert in der Bewältigung von schweren Belastungssituationen im Studi-

um darstellt. Hierbei wird zwischen außeruniversitärer Unterstützung (z. B. durch Familie, nicht-

studierende Freunde und Partner) und inneruniversitärer Unterstützung unterschieden. Ferner 

scheint der Aspekt Struktur für viele Studierende wichtig zu sein – das Schaffen von geregelten 

Tagesstrukturen (wobei dies nicht immer gegeben sein kann bei der Belegung von unterschiedli-

chen Modulen im Bachelor- und Mastersystem), Lernstrukturen und Lerngruppen werden als 

hilfreich und unterstützend betrachtet.
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Tab. 15: Überblick zur Kategorie „Bewältigungsmethoden“

Hauptkategorie Subkategorie
Objektive Ressourcen • Soz. Unterstützung durch Familie bzw. Partner bzw. 

Freunde
• Soz. Unterstützung durch Peers
• Soz. Unterstützung an der Universität
• Strukturelle Unterstützung an der Universität
• Sport bzw. Bewegung bzw. Entspannung
• Ruhe
• Aktive Freizeitgestaltung
• Essverhalten
• Tagesstruktur
• Lernstruktur
• Lerngruppen
• Nebenjob
• Aktives Ansprechen von Konflikten

• Prioritäten setzen
Subjektive Ressourcen • Positives Selbstkonzept

• Positive Selbstinstruktion
• Lebenserfahrungen
• Charaktereigenschaften
• Kompetenzerwerb zur Organisation des Studiums
• Selbstorganisation
• Eig. Achtsamkeit bzw. „Gelassenheit“

8.2.3.1 Sport und Bewegung

Unter den Befragten wird eher der Individualsport als Stressbewältigungsmethode thematisiert. 

Einige Studierende, oftmals Sportstudenten, betonen aber auch den positiven Effekt von Mann-

schaftssportarten. Das zeitgleiche Knüpfen sozialer Kontakte sowie der Aufbau von Vertrauen 

untereinander und Zusammengehörigkeitsgefühl werden als förderlich geschildert. Viele Befragte 

schildern ihre körperliche Aktivität als Ressource in Belastungssituationen:

„Stressbewältigung ist für mich auch eigentlich immer Sport, dass ich mich da ein 
bisschen auspowern kann (…) um Stress abzubauen, um alles weg zu schieben.“
(männlich, 21 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)
„Dass ich dann zweimal die Woche halt Laufen war (…). Für mich absolutes Muss. 
(…) Weil ich merke das dann selbst, dass ich nervös werde, ich kann mich nicht 
mehr konzentrieren, muss einfach irgendwie was, was tun zwischendurch.“
(männlich, 26 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

„Das merke ich ist für mich einfach ein Ventil. Also körperliche Anstrengung. (…) 
Das ist für mich einfach das Rezept generell, um abzuschalten.“
(männlich, 28 Jahre, 7. Semester, Fakultät WiWi)

„Bewegen um an was anderes Denken zu können. (…) Also wenn ich Fußball spie-
le, dann spiele ich Fußball und dann habe ich meine Mitspieler, meine Gegner und 
den Ball. Und da denke ich nicht irgendwie an Frage 3 in irgendeiner Prüfung.“ 
(männlich, 27 Jahre, 13. Semester, Fakultät NW)
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„Es sind echt viele, die sagen, wenn sie dann aus der Uni kommen, dann auch erst 
mal den Rucksack irgendwo weit weg legen, Laufschuhe an und dann einfach, sei 
es wirklich nur eine halbe Stunde laufen gehen damit man einfach mal den Kopf 
wieder klar kriegt.“
(männlich, 27 Jahre, 10. Semester, Fakultät KW)

Ein Student schildert den positiven Effekt beim Mannschaftssport, soziale Kontakte zu knüpfen 

und gemeinsam zu sein:

Ich glaube das hat dieses Studium einfach mit sich gebracht. Durch die ganzen Pra-
xiskurse, die man irgendwo haben muss. Man treibt zusammen Sport, man muss 
sich gegenseitig anfassen. Das ist glaube ich direkt ein anderer Kontakt, als wenn
man in einer BWL-Vorlesung mit 500 Leuten sitzt und jeden Montag da 2 neue 
Nachbarn hat. Das ist glaube ich ein ganz anderer Bezug.
(männlich, 27 Jahre, 13. Semester, Fakultät NW)

Insgesamt fällt auf, dass nicht nur von bereits sportlich Aktiven der positive Nutzen von Bewe-

gung genannt wird, auch Studierende, die keinen regelmäßigen Sport betreiben, wissen um die 

positive Wirkung von Bewegung und beschreiben es als grundsätzliche Form der Stressbewälti-

gung. Eine Studentin, die täglich mit dem Zug zur Universität pendelt, schildert, dass sie aufgrund 

der mangelnden Zeit den Sport nicht mehr in ihren Studienalltag integrieren kann:

„Hochschulsport, das habe ich mal versucht. Versucht deshalb, weil die Kurse (…) 
hätte ich abends machen müssen, weil ich tagsüber einfach so voll war, dass ich 
dazu keine Zeit hatte. (…) Also war dann halt abends die Möglichkeit, da hatte ich 
mal einen Kurs gemacht. Aber der ging eigentlich bis 22:00 Uhr, um 22:15 Uhr fährt 
mein letzter Zug. Das heißt, ich musste eher raus, ich musste dann total hetzen, 
dass ich den noch kriege.“ 
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

8.2.3.2 Unterstützung durch Peers

Die seelische Unterstützung durch Peers erleben die Befragten als Ressource während ihres 

Studiums. Der Austausch untereinander, das Gefühl, nicht „allein zu sein“ mit seinen Problemen, 

verstanden zu werden und sich gegenseitig zu motivieren in besonders schweren Situationen wie 

Prüfungsphasen – diese und andere haltgebende Funktionen betonen die Befragten bei der Un-

terstützung durch Kommilitonen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, wie wichtig die Einfüh-

rungstage für Studienanfänger an der Universität Paderborn sind – bereits hier werden nach Be-

richten der Studierenden erste und wichtige Kontakte geknüpft. Auch im Sinne von Seminaran-

geboten, Tutorien oder Patenschaftsansätzen spielt die Anleitung durch Peers eine große Rolle. 

Einige Zitate der Befragten: 
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„Natürlich die Leute, die man kennenlernt in den ersten Einführungstagen, die genau 
so hilflos sind, man steht einfach nicht alleine da. Selbst wenn man keine Ahnung 
hat aber 2 Andere haben auch keine Ahnung, dann ist es immer noch nicht ganz so 
schlimm, als wenn man da ganz alleine steht und man denkt, alle anderen laufen an 
dir vorbei, wissen genau was sie zu tun haben.“
(männlich, 21 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

„Also wenn ich ein Problem habe, gehe ich eigentlich erst zu meinen Mitstudieren-
den und frage da nach Rat.“
(männlich, 31 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

„Und das ging dann auch in stressigen Phasen. Einfach, dass man kurz angerufen 
hat und dann sagt: `Ok, ich bin total überarbeitet.` - `Ja, ich auch!` Und dann einfach 
auch mal eine halbe Stunde einfach nur meckern, wie so ein Rohrspatz und dann 
fühlt man sich einfach auch gut, weil man weiß, es geht anderen genauso. Das hilft 
dann.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Was hilfreich war, war halt einfach auch, wenn man mal ältere Studenten getroffen 
hat, die gesagt haben: `Jaja, die ersten 2 Semester und danach wird es besser.` 
Dann denkt man sich ok, durchhalten. Und dann ist es auch tatsächlich besser ge-
worden zum Glück.“
(weiblich, 23 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

„Leute aus dem gleichen Studiengang und (…) waren auch ein paar Leute dabei, 
die den gleichen Lebenslauf haben. Auch eine Ausbildung vorher gemacht, im glei-
chen Bereich oder so und deshalb hat man schon Gemeinsamkeiten. (…) Das war 
wirklich gut.“
(männlich, 26 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

„Der Austausch mit den anderen Studierenden. Das war dann im Prinzip wie so ein 
kleines Tutorium. Wir haben das dann meistens (…) in das Cafe verlegt oder bei ir-
gendjemanden zu Hause oder dann beim Frühstücken oder so. Dass man irgendwie 
dann noch ja ein nettes Ambiente nebenbei hatte.“
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

„Was mir geholfen hat, während dieser Zeit, ist natürlich auch dieses Gruppenler-
nen. Man verpflichtet sich ja zum Lernen zu gehen. Weil man da Termine abspricht.“ 
(männlich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät MaschBau)

8.2.3.3 Unterstützung durch Familie, Freunde und Partner

Die soziale und seelische Unterstützung durch Familie, Freunde und Partner wird als empfunden. 

Im Vorfeld der Interviewstudie wurde angenommen, dass auch die finanzielle Unterstützung der 

Eltern - die durchaus bei einigen Befragten gegeben war – benannt wird. Dies ist jedoch nicht der 

Fall: Vielmehr werden Verständnis und Rückhalt durch die Familie, Freunde und Partner als wich-

tige objektive Ressource geschildert: 
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„Also da muss ich auch sagen, meine Mama, die hat immer Verständnis gehabt, hat 
immer zu mir gehalten und das war dann natürlich auch toll.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)
„Also ich hatte damals auch noch meinen festen Freund und der hat mir echt am 
meisten geholfen bei allem. Das war so meine Unterstützung und auch meine guten 
Freunde dann von früher. Die haben sich auch alle sehr stark engagiert.“
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

„Kraft kam immer aus der Partnerschaft. Mal ein offenes Ohr, da kann man sich 
auch mal auskotzen dann.“
(männlich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät MaschBau)

8.2.4 Bewältigungsmethoden – subjektive Ressourcen

Neben den objektiven Ressourcen benennen die Befragten auch subjektive Ressourcen, die 

ihnen bei der Stressbewältigung helfen. Sie beschreiben teilweise ein hohes Maß an Durchhalte-

vermögen und Zielgerichtetheit. Zudem erläutern sie, wie sie im Verlauf des Studiums zuneh-

mend Kompetenzen erwerben, lernen ihr Studium selbst zu organisieren und somit ihre Erfah-

rungen als positiv erleben. Besonders der Studienbeginn wird als sehr belastend empfunden, da 

bei vielen Studierenden diese notwendige Kompetenzen (wie die eigene Motivation durch Zielge-

richtetheit, positive Selbstinstruktionen, „im richtigen Moment“ ein gesundes Maß an Gelassen-

heit, etc.) nur wenig ausgeprägt sind.

Besonders hervorzuhebende subjektive Ressourcen, die von den Befragten genannt werden, 

sind positiv konnotierte Charaktereigenschaften, Lebenserfahrungen und die Fähigkeiten zur 

Selbstorganisation.

8.2.4.1 Charaktereigenschaft

Charaktereigenschaften scheinen dazu beizutragen, ein Studium aufzunehmen und dieses auch 

in schweren Belastungssituationen auszuhalten. Studierende beschreiben den Nutzen von 

Durchhaltevermögen, eigener Motivation und starkem Willen:

„Ich habe das Studium aufgenommen, weil die Berufsausbildung, die ich im Vorfeld 
gemacht habe, nicht umfassend genug war, für die Tätigkeiten. Und ich wollte das 
dann einfach schaffen. Ich fand das zu Beginn des Studiums, fand ich das Fach ein-
fach interessant, und als ich dann schon lange Zeit dabei war, dann habe ich mir 
gedacht: `Jetzt musst du es auch durchziehen`. Ich habe nicht aufgegeben.“
(männlich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät MaschBau)

„Manche, die verfallen dann ja in Lethargie oder brechen erst mal komplett alles ab. 
(..) Aber ich bin dann eher so, egal was es ist, dass ich dann irgendwie erst recht 
mich selber antreibe.“ 
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)
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8.2.4.2 Lebenserfahrungen

Ein sehr häufig genannter Aspekt und von Studierenden als Bewältigungsmethode für den Um-

gang mit Stress im Studium benannt, ist der Aspekt der Lebenserfahrung. Studierende, die nicht 

im direkten Anschluss an ihr Abitur ein Studium aufnehmen, betonen hilfreich empfundene Erfah-

rungen aus ihrem Arbeitsleben, die es ihnen heute im Studium erleichtern, mit Belastungssituati-

onen umzugehen. Analog hierzu sind auch Erfahrungen hilfreich, die entweder beim Zivildienst, 

der Bundeswehr, dem freiwilligen sozialen Dienst oder einfach auf einer längeren Reise gesam-

melt wurden. Besonders vor dem Hintergrund des G8 (Abitur in zwölf anstelle von 13 Schuljah-

ren) und der aktuellen Entwicklung im Bereich des Bundeswehrdienstes oder Zivildienstes könnte 

eine eingehendere Betrachtung dieser Form der Bewältigungsressource nützlich sein. Denn Erst-

semester könnten demnächst möglicherweise mit 17 Jahren ihr Studium beginnen und würden 

somit ohne weitere Lebenserfahrungen den Belastungen des Studienbeginns ausgesetzt sein. 

Einen Einblick in diese Kategorie geben einige Zitate von Befragten, die vor ihrem Studium be-

reits eine Ausbildung absolviert haben:

„Also auch so die Erfahrung aus dem Berufsleben, wo man halt dann einfach mal im 
Alltag lernt, mit Stress umzugehen, anders als jetzt in der Schule.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

„Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht gehabt und gearbeitet. (…) Und im Stu-
dium ist es ähnlich, es ist mein Job, Student zu sein. (…) Wenn ich was erreichen 
will, dann muss ich auch (…) dafür arbeiten. Und versuche das halt so ähnlich dann 
zu strukturieren, wie ich es beim Arbeitstag halt auch hätte.“
(männlich, 26 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

Ein Student im ersten Semester berichtet, nach seinem schulischen Abschluss eine berufliche 

Ausbildung und sich selbständig gemacht zu haben. Besonders zu Studienbeginn habe er orga-

nisatorische Belastungen erlebt, konnte den Stress aber nach seinem Empfinden gut aushalten: 

„Ich komme jetzt nicht gerade vom Abi und kann das vielleicht ein bisschen mit mei-
ner Lebenserfahrung kompensieren.“
(männlich, 31 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

8.2.4.3 Selbstorganisation

Eine subjektive Ressource, die die Befragten zum Teil benennen, ist die Fähigkeit zur Selbstor-

ganisation im Studium:

„Und dann, im Laufe des Studiums, lernst du dann selber irgendwie so das Wichtige 
raus zu filtern aus jeder Vorlesung.“
(weiblich, 23 Jahre, 5. Semester, Fakultät NW)



Ergebnisse des GriPs-Projekts 154

„Es ist häufig so, dass ich dann anfange, möglichst nur noch von einem Termin zum 
nächsten zu Denken. Damit ich halt überhaupt irgendwie dann noch eine Struktur 
reinkriege.“
(weiblich, 23 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

8.2.5 Ideen und Barrieren zur universitären Gesundheitsförderung

Die Durchführung der Interviews - sowie bereits der Aufruf zur Teilnahem an den Interviews - hat 

gezeigt, dass viele Paderborner Studierende interessiert am Thema Gesundheitsförderung sind 

und sich selbst aktiv für eine Verbesserung von Studienbedingungen einsetzen möchten. Eine 

Vielzahl an Ideen zur universitären Gesundheitsförderung ist im Rahmen der Interviews zustande 

gekommen. Die Ergebnisse zu den Ideen werden der Übersicht halber in die Teilbereiche Orga-

nisation, Ernährung, Sport und Bewegung, psychologische Aspekte und Sonstiges aufgesplittet. 

Die Tabellen 16 bis 19 zeigen die Angaben der Studienteilnehmer in den einzelnen Themenkom-

plexen.

Tab. 16: Überblick zur Kategorie „Ideen zur universitären Gesundheitsförderung - Organisatorische Aspekte“

Hauptkategorie Subkategorie
Beibehalten bzw. Verbesserung der Orientierungspha-
se
„Orientierungsphase“ im Studienverlauf
Vernetzung zentraler Anlaufstellen
Formen des Lernens • Unterstützung durch Fachschaften

• Mentoring
• Tutorien
• Lerngruppen
• Patenschaften bzw. Peeransätze

Verbesserung der Kommunikation mit Präsident bzw. 
Professoren bzw. Dozenten

• Vernetzung untereinander
• Verbesserung der Erreichbarkeit/ Präsenz des Prä-

sidenten 
• Erreichbarkeit der Prof. bzw. Dozenten verbessern; 

Erweiterung der Sprechzeiten
• Unterstützung durch Dozenten
• Erweiterung der Öffnungszeiten von Sekretariaten

Entzerrung von Klausurenphasen
Semesterplanung bzw. vermehrte Blockveranstaltung-
en 
Erweiterung von Seminarangeboten
Verbesserung „PAUL“
Bibliotheksausstattung • Anschaffung von Literatur

• Erweiterung bzw. Veränderung der Räumlichkeiten
Schaffung eines „Service-Points“ im Sinne eines Flyer-
aufstellers

• Online-Forum für Studierende bzgl. Organisatori-
scher Schwierigkeiten im Studium

• Info-Broschüre für Erstsemester über zentrale An-
laufstellen bzw. Ansprechpartner, etc.



Ergebnisse des GriPs-Projekts 155

Tab. 17: Überblick zur Kategorie „Ideen zur universitären Gesundheitsförderung - Ernährung, Sport & Bewegung“

Hauptkategorie Subkategorie
Ernährung • Aufklärung bzw. Schaffung von Ernährungsbe-

wusstsein
• Kochkurs für Studierende
• Gesündere Angebote auf dem Campus
• Mensa 

- Erweiterung der Öffnungszeiten

- Angebote
- Vergrößerung der Räumlichkeit

Sport und Bewegung • Hochschulsport
- Aufklärung bzw. Öffentlichkeitsarbeit

- Erweiterung der Angebote

- Verbesserung der Anmeldeverfahren

Tab. 18: Überblick zur Kategorie „Ideen zur universitären Gesundheitsförderung - psychologische Aspekte“

Hauptkategorie Subkategorie
Psychosoziale Beratung der Universität Paderborn • Verbesserung der Örtlichkeiten

• Aufklärung bzw. Öffentlichkeitsarbeit
• (Online-) Beratung
• Moderiertes Onlineforum

Psychologische bzw. Psychosoziale Angebote allge-
mein

• Broschüre über psychische Erkrankungen bei Stu-
dierenden

• Entspannungskurse
• Ringvorlesung über psychische Gesundheit bzw. 

Gefährdung von Studierenden

Tab. 19: Überblick zur Kategorie „Ideen zur universitären Gesundheitsförderung - Sonstiges“

Hauptkategorie Subkategorie
Projektwoche „Gesundheit und Sport“
Verschönerung der Örtlichkeiten bzw. Umgebungsbe-
dingungen

• Ausstattung der Seminarräume
• Einrichten von Gruppenlernräumen
• Gestaltung von Aufenthaltsräumen
• Schaffen von Ruheräumen

Aufklärung über Finanzierung des Studiums
Kurse zur Vorbereitung auf das Berufsleben
Projekt „Wohnen für Hilfe“
Freizeitangebote bzw. Studenteninitiativen • Kulturelles

• Soziales
Gestaltung von Öffentlichkeitsarbeit (weniger Flyer; 
neue Konzepte wie direkte Ansprachen im Audimax)
Abschaffung allgemeiner Mittagspause
Sommeruniversität • Unterstützung der nicht studentischen TN bzgl.

Unterbringung in Wohnheimen; vergünstigte Busti-
ckets

Appell an Studierende zur eigenen Verantwortungs-
übernahme
Angelehnt an den Gesundheitspass für Mitarbeiter • Zielgruppenspezifische Prämien

• Strukturelle bzw. inhaltliche Ideen
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An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Befragten in ihren Ideen und Wünschen in hohem 

Maße einfallsreich und ausgesprochen realistisch waren. Dank der Methodik des Konstruktinter-

views konnten Ideen gewonnen werden, die sich an der Lebenswelt der Zielgruppe, der Studie-

renden, orientieren und für die Befragten von individuell höchster Bedeutung sind. Einige Ideen 

sollen nun näher erläutert werden.

8.2.5.1 Psychosoziale Beratung – Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Interviewergebnisse zeigen, dass der Bedarf an psychosozialer Beratung von Studierenden 

hoch ist. Viele Belastungssituationen im Studium sowie zeitgleiche private Belastungen (vgl. Ka-

pitel 8.2.1) können bei Studierenden - besonders vor dem Hintergrund mangelnder Bewältigungs-

ressourcen - zu negativen psychischen Auswirkungen führen. Viele Studierende leiden unter 

psychischen Belastungen wie Stresssymptomen, Prüfungs- und Zukunftsängste, etc. (vgl. Kapitel

8.2.1) oder gar unter psychischen Erkrankungen. 

Die Ideen und Wünsche der Befragten bezüglich der psychosozialen Beratungsstelle an der Uni-

versität Paderborn beziehen sich zum Großteil auf Aufklärungsgedanken und Öffentlichkeitsar-

beit. Die Interviews zeigen deutlich, dass eine große Hemmschwelle, das Angebot der Beratung 

anzunehmen, auf Schamgefühlen beruht.  Die Befragten teilen z. B. mit, zu befürchten, von An-

deren gesehen zu werden, Angst vor mangelndem Verständnis zu haben oder sich selbst nur 

schwer eingestehen wollen, Hilfe zu benötigen:

„Und ich habe auch mal überlegt ob ich da hingehen soll. Aber da ist irgendwie so 
eine Hemmschwelle, weil, also vor einem selbst denkt man dann: `Boah, jetzt 
brauchst du schon psychologische Hilfe, jetzt bist du schon so (…)  kaputt, in Anfüh-
rungsstrichen.` Und sich das selbst (...) Es ist so das Gefühl, dass man dann hat, 
dass man dann irgendwie aus dem normalen Raster fällt, dass man da nicht mehr 
drin ist.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

„Angst haben eine Schwäche zu zeigen in dem Moment. Dass man von anderen 
nicht verstanden wird.“
(männlich, 26 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

„Ja auch die Frage, (…) sind das nicht Lappalien, geht man da mit solchen Proble-
men hin oder ist das eigentlich völlig überflüssig und lachen die dann nachher quasi 
über mich.“
(weiblich, 22 Jahre, 7. Semester, Fakultät KW/ WiWi)

Die Befragten wünschen sich an der Universität insgesamt mehr Aufklärungsarbeit (durch Plakat-

kampagnen, Seminaren, Öffentlichkeitsarbeit) bezüglich psychischer Belastungen und Erkran-

kungen. Sie bezeichnen den Bereich der psychischen Belastungen grundsätzlich als „Tabuthema 
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in der Gesellschaft“ und erhoffen sich einen insgesamt unbefangeneren Umgang mit dem Thema 

„Psychische Belastungen unter Studierenden“: 

„Dass man so was in Anspruch nehmen kann und sich auch nicht deswegen blöd 
vorkommen muss, weil man ja halt nicht der Einzige ist. Also das müsste verbreitet 
werden. Dass es auch nicht unbedingt selten unter Studierenden ist, dass man so 
eine kleine Lebenskrise hat. (…) Und wenn man dann halt einfach weiß, dass es 
normal ist und dass es auch keine Schande ist dann sich da irgendwie mal in einem 
Gespräch Hilfe zeigen zu lassen, dann würde das, denke ich, auch öfter in Anspruch 
genommen werden.“
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

„Ich habe so einen Stand vor Augen wo vielleicht dran steht: `Probleme, Stress, Är-
ger, keine Lust` irgendwie so was und dass man da einfach sagt, es gibt die und die 
Möglichkeiten. Oder dass man auch da mit Studenten ins Gespräch kommt und halt 
vielleicht mal fragt. Weil wenn man dann sieht, da stehen ganz viele, an diesem 
Stand, mit den Problemen sag ich mal, dann bin ich nicht alleine damit, dann scheint 
es mehrere zu geben und dann kommt man da vielleicht auch einfacher ins Ge-
spräch (…) Und das sind ja im Endeffekt dann auch psychische Probleme. Aber 
wenn man da jetzt hinschreibt "psychische Probleme" dann geht da keiner hin.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

„Das ist halt irgendwo ein Tabu-Thema noch, das ist noch zu wenig etabliert. Aber 
ich merke, wenn man einfach so ein bisschen ungehemmter damit umgeht dann 
kommt halt schon auf jeden Fall was, weil es einfach viele kennen.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

„Also dass mir so was halt wichtig ist, so was halt auch publik zu machen. (…) Ge-
rade wenn man dann zum dritten Mal in der stationären Behandlung ist und es dann 
immer noch welche gibt, die sich schämen. Ankommen und quasi sich so viel Ener-
gie rauben, weil sie die ganze Zeit da sitzen und sagen: `Oh Gott, ich bin in der Psy-
chiatrie.` Ich habe auch nie Psychiatrie gesagt, ich habe immer Klinik gesagt, um es 
für mich ein bisschen angenehmer zu machen. (…) ich finde man sollte einfach 
mehr signalisieren, dass es halt nichts ist wozu man sich schämen soll.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

Auffällig in den Antworten der Befragten ist, dass vielen Studierenden die psychosoziale Bera-

tungsstelle der Universität Paderborn gänzlich unbekannt ist. Die Befragten wünschen sich in 

diesem Zusammenhang eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie eine vermehrte Aufklärung 

über psychische Belastungen. Dadurch erhoffen sie sich den Abbau der Hemmschwelle, Bera-

tung in Anspruch zu nehmen:

„Ich kenne den Link, da habe ich auch mal drauf geklickt und ich glaube, da sind die 
Bilder von den zwei, drei, die da arbeiten (..). Das zum Beispiel, da würde ich eine 
richtige Homepage von machen. Ich würde da mal rein schreiben, zum Beispiel 
Stresssymptome: `Was sind Stresssymptome? Bist du überfordert?` (…) Dass man 
sich schon auf der Homepage so ein bisschen informieren kann, ob es vielleicht 
nicht doch mal eine gute Idee wäre, dahin zu gehen letztendlich.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)
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„Die psychologische Beratungsstelle, ich habe mir gedacht, dass wir sowas haben. 
Aber ich hatte keine Ahnung wo, wer und vor allem wann kann ich mich an die wen-
den. Für was sind die zuständig?”
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

Weitere Vorschläge für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind z. B. eine Ringvorlesung 

oder ein Online-Forum. Die Ringvorlesung etwa im Sinne des Studium Generale mit Inhalten aus 

dem psychischen Bereich (z. B. Depression bei Studierenden), mit Erfahrungsberichten von Be-

troffenen selbst, ist eine konkrete Idee zur Aufklärung. Die Konzeption eines Online-Forums be-

ruht auf dem Gedanken, die Hemmschwelle für Studierende abzubauen, indem ein anonymes 

Angebot aufgebaut wird – so können betroffene Studierende in einem Online-Forum erste Erfah-

rungen mit „Beratung“ sammeln, das Gefühl erfahren, eben nicht ausgelacht, sondern vielmehr 

ernst genommen zu werden und somit vielleicht den Schritt in die reale Beratungssituation zu 

wagen. Eine Studentin mit diagnostizierter psychischer Erkrankung berichtet von ihrer Idee einer 

Ringvorlesung mit Erfahrungsberichten von Betroffenen:

„Wie eine Art Ringvorlesung. (…) Und dann fände ich es halt auch super wenn (…) 
sich dann vielleicht auch ein Dozent dazu äußert und zwar nicht nur rein medizinisch 
oder sowas. Ich meine ich könnte mich auch selber hinstellen aber ich bin nun leider 
keine Dozentin.
Vor allem ist es glaube ich ganz gut wenn man das auch nochmal mit so einem wis-
senschaftlichen Rahmen verbindet, weil es dann so ein bisschen auch die Scheu 
nimmt. Ich meine es gibt ja auch Seminare in Literaturwissenschaft, die beschäfti-
gen sich mit Melancholie.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)
„Oder (…) mit Workshops, wo man dann so fachspezifisch halt arbeitet. Was man 
dann vielleicht auch mit jemandem, der aus dem Bereich schon kommt, der hier an 
der Uni studiert hat, vielleicht da arbeitet an der Beratungsstelle. Der vielleicht auch 
so eine Art Workshop dann mal abhalten kann oder einen Vortrag hält.“
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

Bezüglich des Online-Forums merken die Studierenden Folgendes an:

„Kann ja auch ganz anonym per Mail geschehen, dass man mit der psychologischen 
Beratungsstelle dann in Verbindung tritt oder ganz anonym halt über das Internet. 
Wäre halt auch eine Möglichkeit, weil dann muss man zum Beispiel sein, sein Habi-
tat sage ich jetzt mal nicht verlassen, seine eigene Wohnung, wo man sich dann 
vielleicht sicherer fühlt, dann einfach dann darüber zu reden und einfach mal zu fra-
gen oder so. (…) Dass man das online einrichtet. Das könnte man ja sogar an die 
Studierendenschaft ausrichten, so was zu programmieren.“
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

„Weil man auch anonym ist in einer Weise. Man steht nicht mit Foto oder Namen da, 
sondern vielleicht mit einem Pseudonym.“
(männlich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät MaschBau)
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Als Ausblick wird noch ein Zitat von einer Studentin bzgl. psychischer Belastungen und der Rele-

vanz von unterstützenden Angeboten an der Universität angeführt, welches belegen soll, dass 

sich viele Studierende um ihre Zukunft kümmern und sich Gedanken machen:

„Weil ich kann mir nicht vorstellen dass es besser wird mit dem Druck. Gerade durch 
die Einführung des Bachelor und auch außen rum, Wirtschaft, Wirtschaft. Also die-
ses extreme verwirtschaftlichen von jeglichen Lebensbereichen (…). Und das bringt 
natürlich dann wieder Stress mit sich und ich denke schon, dass es wichtig ist, weil 
ich mir nicht vorstellen kann, dass sich das wieder legt, dass das nur so eine Mode-
Stress-Erscheinung ist. Und ich denke da sollte man schon drauf vorbereitet sein 
und den Leuten einfach die Möglichkeit geben irgendwo hin zu gehen.“

8.2.5.2 Sport und Bewegung – Verbesserte Anmeldeverfahren im Hochschulsport

Wie in Kapitel 8.2.3.1 beschrieben, stellen Sport und Bewegung eine wichtige Ressource für

Studierende im Umgang mit Belastungssituationen dar. Der Hochschulsport am Standort Pader-

born hat also im Hinblick auf Gesundheitsförderung für Studierende einen hohen Stellenwert. 

Bezüglich der Ideen für Maßnahmen wünschen sich die Befragten einerseits eine Erweiterung 

der Angebote – wobei sie aufgrund der sehr hohen Studierendenzahl selbst die Schwierigkeit 

erkennen, ein Angebot zu schaffen, sodass sich jeder sportinteressierte Studierende einen 

Sportkurs seiner Wahl aussuchen kann. Andererseits wünschen sie sich aus ihrer Sichtweise 

verbesserte und an ihre Lebenswelt angepasste Anmeldeverfahren. Besonders von Studienan-

fängern werden längere Anmeldefristen gewünscht, da sie ihren Stundenplan erst erstellen, wenn 

das Semester beginnt und zu diesem Zeitpunkt viele Hochschulsportkurse aber bereits ausge-

bucht sind. 

Eine Studentin aus dem dritten Semester berichtet:

„Also ich habe mich zwar mal erkundigt, aber da war der Zug schon abgefahren und 
alles war voll.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

Weitere Studentinnen erklären:

„Was ich immer schwierig fand, dass man sich für Kurse anmelden muss bevor man 
seine Vorlesungen feststehen hat (…), man kann sich auch nicht wieder abmelden. 
Wenn man sich einmal angemeldet hat, dann ist man im Prinzip drin. Man kann 
zwar von seinem Platz zurücktreten, man muss aber trotzdem quasi den Beitrag be-
zahlen.“
(weiblich, 23 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

„Also wir, in unserer WG, wir haben auch alle Sport studiert und dann haben wir ei-
gentlich immer noch viel nebenbei gemacht. Dass wir dann noch zum Badminton 
spielen waren oder Inlinern, als das Wetter schön war. Oder Schwimmen noch, Lau-
fen, Rad fahren. (…) Ich hatte dann irgendwie dadurch immer meinen Ausgleich, 
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dass ich das auch gezielt (…) etwas gemacht habe auf das ich mich freuen konnte, 
sich mit Freunden treffen.“
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

Besonders zu Studienbegin spielt die Ressource Peerkontakte ein wichtige Rolle für Studierende; 

hieraus ergibt sich ein wichtiger Ansatzpunkt für den Hochschulsport. Hochschulsportkurse für 

Erstsemester dienen sowohl der körperlichen Betätigung, dem Stress- und Spannungsabbau als 

auch dem Knüpfen von Kontakten zu Gleichgesinnten. 

8.2.5.3 Ernährung – „Gesunde Mensa“ und Kochkurs für Studierende

Hinsichtlich der Ernährung wünschen sich die Studierenden Veränderungen in der Mensa – ei-

nerseits bezüglich der Angebote, andererseits auch in Bezug auf die Räumlichkeit und Öffnungs-

zeiten der Mensa. 

Weiterhin gibt es den Wunsch, Kochkurse für die Zielgruppe der Studierenden zu konzipieren –

nach dem Motto „gesund und günstig“. Ein Student betont seinen dringlichen Wunsch, bezüglich 

Ernährung an der Universität Paderborn Verbesserungen zu schaffen:

„Einerseits machen sie einen auf Gesundheit und bieten Sport an und dann? Über-
all, auf jedem Sportplakat siehst du, zum gesunden Leben gehört Ernährung und 
Bewegung. Ja, für die Bewegung sorgen sie und wo ist die Ernährung? Es ist ein-
fach der zweite Pfeiler, der komplett fehlt. Also das ist eigentlich wirklich das, was 
ich gerne loswerden würde, dass die das ändern müssen.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

Hinsichtlich des Angebots in der Mensa wünschen sich die Befragten gesunde und günstige Al-

ternativen zu den aus ihrer Sicht bislang eher ungesunden Vorschlagsmenüs:

„Wir haben hier in der Mensa dieses Salatbuffet und das finde ich auch wirklich total 
toll! Und mir würde es tatsächlich reichen, mittags, in der Zeit, einen Salat zu essen. 
Aber ich muss sagen, ich finde da die Preise einfach nicht gut, im Vergleich zu dem, 
was man für das Vorschlagsmenü kriegt. Das heißt, das Vorschlagsmenü kostet 1-2 
Euro und man hat einen riesen Teller voll (...). Nur wenn man halt auch ein bisschen 
auf die Gesundheit achtet und dann vielleicht einfach doch mal Heißhunger auf ei-
nen Salat hat, dann greift man vielleicht doch zu dem etwas Ungesünderen, weil es 
einfach günstiger ist.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Gesund ernähren ist nun mal einfach wahnsinnig teuer und auch so, was gesundes 
Essen in der Mensa angeht, ist dann ja auch immer gleich teurer als die Tagesvor-
schlagsmenüs oder wie die heißen. Ich finde, es ist Studenten nicht gerade gut die 
Möglichkeit gegeben, sich gesund zu ernähren.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)
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Ebenso betonen die Studienteilnehmer eine „überfüllte Mensa“ als Belastung und wünschen sich 

diesbezüglich Ausweichmöglichkeiten oder Veränderungen an der Universität Paderborn. Studie-

rende empfinden es als äußerst belastend, nicht in Ruhe Pause machen und Mittag essen zu 

können, auch vor dem Hintergrund des Stressabbaus:

„Die Mittagszeit ist immer kritisch. Dass die Mensa dermaßen überfüllt ist, dass man 
gucken muss, wo man Essen geht und wo man was zu essen her bekommt. Wenn 
man wirklich jetzt diese Schneise von anderthalb Stunden Pause hat, wo alle dann 
Pause haben, wo alle in die Mensa gehen, ja dann ist das halt nervig und stressig. 
Auf der Treppe schon anzustehen und dann eine halbe Stunde zu warten.“
(männlich, 28 Jahre, 7. Semester, Fakultät WiWi)
„Und die Mensa ist jetzt schon voll, wie voll soll die werden mit dem Doppelten Jahr-
gang und so? Also da müsste eigentlich fast schon eine zweite her oder die müsste 
halt vergrößert werden. Weil wenn man in der Pause nicht mal mehr zum Essen 
kommt, das wäre schon krass.“
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

Erweiterte Öffnungszeiten der Mensa werden häufig als Lösungsversuch von den Studierenden 

vorschlagen:

„Die Öffnungszeiten zum Beispiel nach hinten zu verlagern, also zu erweitern. Dass 
nicht nur bis 14 Uhr Essen ausgegeben wird, sondern bis 14:30 Uhr und dass man 
dann bis 15:00 Uhr eben Essen kann.“
(männlich, 28 Jahre, 7. Semester, Fakultät WiWi)

„Zum Beispiel die Mensa in X (…) macht jetzt 2 Stunden früher auf und man kann 
auch frühstücken da (…). Und das ist, denke ich, ein guter Lösungsansatz, weil 
dann, also da es ja auch keine Mittagspause gibt, verteilt sich das dann noch mehr. 
Und dadurch hätte man dann Stress gespart.”
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

Ein Student, der zuvor an einer anderen Universität studiert hat, berichtet davon, dass es in der 

Universität keine Mittagspause gegeben hat und somit die gesamten Seminare anders verlagert 

wurden. 

„Was in X besser gewesen ist als hier: Es gab keine Mittagspause. Also wurde das 
mit den Seminaren anders gelegt. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick, als wür-
de man einem eine Pause nehmen aber dadurch, dass man die Seminare ja ir-
gendwann gelegt hat, hat man dann immer, zwangsläufig irgendwann anderthalb 
Stunden eine Mittagspause. Und das ist dann halt so, dass die Mensa dann nicht so 
voll ist, wie sie hier ist.“
(männlich, 23 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)
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Einen Vorschlag, um die Mensa räumlich zu entlasten, liefert eine Studentin. Ein konkreter Vor-

schlag ihrerseits ist z. B. das Abpacken gesunder Nahrungsmittel. Einerseits könnten sie somit 

gesunde Nahrung wie Salat günstig in der Mensa erhalten, gleichzeitig gäbe es weniger Raum-

probleme durch die hohen Studierendenzahlen. Auch schlägt sie vor, das Nahrungsangebot auf 

dem gesamten Campus gesünder zu gestalten und somit mehr Ausweichmöglichkeiten von der 

Mensa zu schaffen:

„Man könnte vielleicht das Angebot von Cafeté oder Pub erweitern. (…) Obstsalate 
wären ja gesund, abgepackte Salate wären eine Idee, die man sich auch nachmit-
tags einfach mal schnell holen kann. Auch in der Mensa fände ich das gut, kann ich 
auch um 11:00 Uhr schon in die Mensa gehen, vor meinem Seminar, und muss 
nicht mit dem Gedrängel der Anderen rein. Kaufe mir mein Essen, abgepackt dann 
schon, für einen vielleicht nicht so teuren Preis, wie wenn ich es mir auf die Waage 
legen lasse, sondern einfach Pauschalpreise für eine Packung. Und kann das dann 
in Ruhe irgendwo anders in der Uni essen.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

Kochkurse für Studierende – „Das perfekte Studi-Dinner“: Die Idee eines Kochkurses von Studie-

renden wurde von einigen Befragten benannt. Die Befragten teilen häufig mit, dass sie sich be-

sonders in stressigen Phasen ungesund ernähren (vgl. Kapitel 8.2.2.1). Einige Aspekte sind laut

den Befragten wichtig beim Kochen unter Studenten: Die Nahrungsmittel sollen nicht zu teuer, 

aber gesund und Konzentrations- und leistungsfördernd sein und sie sollten schnell zubereitet 

werden können. 

„Wo ist der Kurs zum Beispiel, gesunde Ernährung? (…) Wir treffen uns und wir ko-
chen zusammen. Was geht richtig schnell, was ist Studentenküche, was geht fix, 
was ist für Sportler gut, was sollte man nach dem Sport essen, was sollten man 
morgens essen? So was wird zum Beispiel noch nicht angeboten. Das kann auch 
lustig sein, man kann das ja irgendwie ein bisschen mit Programm verpacken oder 
so was. Man kann es auch meinetwegen noch mit einem kleinen Vortrag irgendwie 
so was machen. (…) Das Perfekte Dinner, wer hat das, als Student, noch nie ge-
guckt? Also das guckt jeder gerne und ich meine, jeder isst ja auch eigentlich gerne, 
sage ich jetzt mal so und ist ja auch schön.“
(männlich, 26 Jahre, 10. Semester, Fakultät WiWi)

„Oder auch vielleicht Kochkurse an der Uni, ich weiß nicht ob es so was gibt.“
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

„Ich finde es schwierig sich als Student gut zu ernähren. (…) vielleicht gibt es da ja 
noch irgendwie so Tipps oder so, oder dass man vielleicht auch mal so eine Art 
Kochbuch, gesund und günstig.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)
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8.2.5.4 Projektwoche „Sport und Gesundheit“

Eine Studentin berichtet von einer FH in Osnabrück, die eine Projektwoche im Semester anbietet. 

Die Studentin betont den Mehrwert einer Projektwoche „Sport und Gesundheit“, um Bewegung, 

Spaß und Kontakte zu Peers zu vereinen. Sie betont den Sport als Bewältigungsmethode und hat 

die Idee, durch eine Projektwoche im Bereich Bewegung einen Anreiz für Studierende zu schaf-

fen, die bislang noch nicht „auf den Geschmack“ des Sports gekommen sind und setzt an dieser 

Stelle an:

„So was wie eine Projektwoche. (…) Weil manchmal kommt man ja auch erst 
dadurch auf den Geschmack, sich überhaupt den Hochschulsport anzugucken. Und 
das ist ein wahnsinnig, wirklich wahnsinnige Auswahl. Da müsste eigentlich für fast 
jeden etwas dabei sein, sogar für die Sportmuffel ist da was dabei. Und in so einer 
Projektwoche könnte man einfach sagen, wir erweitern eine Woche lang unser 
Sportsortiment. Das heißt, nicht diese Kurse jede Woche, sondern man muss dann 
einmal im Jahr, eine Woche lang Sport machen. Dafür hat man dann vielleicht nicht 
hier diese anderen Veranstaltungen.“

Weiterhin hat sie die Idee, diese Projektwoche für Lehramtsstudierende zu nutzen, indem sie 

Kurse anleiten und dadurch Leistungsnachweise erzielen könnten:

„Und vielleicht kann man das auch mit der Sportfakultät zusammen tun. Dass man 
sagt: `Es wollen ja auch viele Sportlehrer werden, das ist eure Chance, den Anderen 
etwas beizubringen.` (…) Ihr kriegt dafür zwei ECTS in irgendeinem anderen Modul 
angerechnet, weil ihr das weiter tragt und die anderen haben halt eine Woche frei. 
Dass es fair ist, dass aber alle irgendwie Freude daran haben. Man freut sich, mal 
eine Woche unerwartet, mitten im Semester, frei zu haben. Oder dass man sagt, 
wenn das eine zu große Anzahl ist, das ist alles, glaube ich, machbar. Wenn man 
sagt, ok dann, von Fakultät zu Fakultät ist die Projektwoche zeitlich unterschiedlich.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

8.2.5.5 Service-Point (Flyeraufsteller)

Viele Studierende betonen im Verlauf der Interviews ihre Belastungen durch organisatorische 

Schwierigkeiten wie z. B. die Unübersichtlichkeit der vielen verschiedenen Anlaufstellen an der 

Universität sowie besonders die Öffnungszeiten der Studierendensekretariate (vgl. Kapitel

8.2.1.5). 

„Es ist halt einfach extrem unübersichtlich und es bleibt auch unübersichtlich und 
das finde ich halt schwierig für Studenten, weil dann hat man Stress mit Sachen, mit 
denen man keinen Stress haben sollte.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)
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Zur Entlastung wünschen sich Studierende Übersichten bzgl. Anlaufstellen, deren Aufgabenbe-

reiche, Zeiten der Erreichbarkeit von Professoren oder Ansprechpartnern, etc. Sie wünschen sich 

studiumsnahe Informationen in Form von Flyern in einem Aufsteller an einem zentralen Stand-

punkt:

„Wo finde ich Hilfe für was? Was ist mein Problem, an wen kann ich mich wenden, 
was passiert dann? (..) In der Nähe des Service Points oder bei der UB (…) Irgend-
wie ein Standort, wo man sagt: `Das wird jetzt unsere Ecke für "Wir helfen Studen-
ten", "Studenten helfen Studenten", "Dozenten helfen Studenten".` Wie auch immer. 
Das ist ein Austausch von Studium bezogenen Sachen.”
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Die und die Ansprechpersonen sind in den und den Räumen zu finden und da und 
da könnt ihr hingehen wenn ihr bestimmte Fragen habt. Weil das einfach schon er-
leichtert, das ist greifbarer.“
(weiblich, 22 Jahre, 7. Semester, Fakultät KW/ WiWi)

„Am Mensafoyer kommen alle vorbei. Oder die Eingangshalle, paar Stände aufstel-
len. Alleine schon, wenn man da drin Flyer hätte, es wäre neu erst mal vor allem. 
Man wüsste gar nicht, was es ist, also ist man neugierig, geht hin, guckt es sich auf 
jeden Fall an und dann hat man das auf jeden Fall im Hinterkopf. Und selbst wenn 
ich mir nicht merke, worum es geht oder was jetzt genau drin steht, dann weiß ich 
wo ich wieder hingehen kann, um mich dann woanders hin zu wenden.“
(weiblich, 22 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

Besonders zu Studienbeginn halten Studierende kompakte Informationen bezüglich organisatori-

scher Fragen für notwendig. Die Idee war, dass Studienanfänger diese Kompaktbroschüre, die in 

einer Art „Service-Point“ generell ausliegt, bereits mit ihren Unterlagen vor dem Semesterbeginn 

nach Hause geschickt bekommen:

„Mein Superplan ist ja eigentlich so eine, und da komme ich halt wieder zu den 
Erstis, einfach so eine, so eine Kompaktbroschüre.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

Auch andere Informationen, die besonders zugezogenen Studierenden hilfreich sein könnten, 

beschreiben die Befragten. Dabei geht es z. B. um Informationen, die die Stadt Paderborn betref-

fen, im Bereich Freizeit oder Einkaufsmöglichkeiten, etc.:

„Sachen die halt (..) nicht nur die Uni betreffen. Zum Beispiel wenn man nebenbei 
arbeiten will, was und wo kann man am besten gucken,(…) was sind Jobs, die man 
gut neben dem Studium machen kann? Aber auch so Sachen, wo wohnt es sich am 
besten, wo lässt es sich günstig einkaufen. Gut, das kann man jetzt, da ist die Uni 
nicht für verantwortlich aber an sich von der Idee, dass man halt so ein bisschen Pa-
te steht, halt für Fragen.“
(weiblich, 29 Jahre, 16 Semester, Fakultät KW)
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8.2.5.6 Formen des Lernens – Mentoring, Peeransätze, Lerngruppen

Studierende betonen den Nutzen von zusätzlichen Lernangeboten neben den Vorlesungen und 

Seminaren. Als sehr belastend empfinden sie die Fülle an Lernmaterial, besonders zu Studien-

beginn. Um dieser Belastung entgegen zu wirken, sehen die Befragten bestimmte Formen des 

(Gruppen-) Lernens als hilfreiche Methode an. Sie berichten von Mentorenprogrammen, die an 

einigen Fakultäten in Paderborn bereits durchgeführt werden. Diese Mentorenprogramme stehen 

Studierenden zur Verfügung (oder sind gar verpflichtend), um in Kleingruppen unter Anleitung 

eines Professors wissenschaftlich anspruchsvolle Fragestellungen zu bearbeiten und fachspezifi-

sche Themen zu diskutieren. Auch Zeitmanagement oder Prüfungen waren Themen. Diese Pro-

gramme werden grundsätzlich als äußerst hilfreich empfunden:

„Also dieses Mentoren-Programm finde ich sowieso sehr gut muss ich sagen. Und 
weil auch die Studierenden am Anfang einfach einen Ansprechpartner haben, den 
sie im Prinzip alles fragen können, wo sie auch keine Hemmungen haben müssen.“
(weiblich, 34 Jahre, 11. Semester, Fakultät WiWi)

„Ja es war schon sinnvoll, weil man da auch so Themen behandelt hat wie: `Wie 
kann ich mir meine Zeit gut einplanen, wie kann ich wirklich effektiv lesen?` (..) Es 
war schon ganz gut, dass es so was wie ein Mentorenprogramm gibt, weil man 
durch den Mentor dann natürlich auch jemanden hatte, wenn man generell Fragen 
oder Probleme hatte, zu dem man hätte gehen können.”
(weiblich, 25 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

Die Befragten betonen immer wieder den positiven Effekt von Peeransätzen. So geben sie an, es 

nützlich zu finden, wenn eine Art „Mentoring“ durch Studierende eingeführt wird. Von Studieren-

den, die bereits einige Semester studiert haben, wird geäußert:

„Also ich weiß nicht, das Mentoring war ja schon ziemlich gut. Wobei das aber dann 
auch so war, dass man als Mentor dann einen wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. 
einen Professor hatte. Und vielleicht wäre es sinnvoll gewesen dann auch irgendwie 
so eine Gruppe zu haben, wo man jetzt nicht unbedingt jemanden hat der dann so 
über den anderen steht. Sondern eher eine Gruppe vielleicht, wo man dann einen 
Studenten als Ansprechpartner hat, der dann vielleicht ein bisschen weiter ist im 
Studium. Einem dann auch sagen kann, wie er das alles gemeistert hat oder der ei-
nem dann auch sagen kann, in den ersten Semestern ist es noch so hart, später 
wird es einfacher.“
(weiblich, 25 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)

Grundsätzlich empfinden sie Lerngruppen unter Studierenden als besonders hilfreich. Sie beto-

nen, dass die Dozenten und Professoren in ihren Seminaren und Vorlesungen auf den Mehrwert 

von Lerngruppen aufmerksam machen sollen:
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„Das wurde zum Teil auch von Dozenten initiiert, dass die das vorgeschlagen haben 
in Vorbesprechungen vom Examenskolloquium oder generell in den Seminaren. 
Dass die das angesprochen haben, dass sich Leute dann zusammen finden oder 
dass ja auch gerade das Thema Team- und Gruppenarbeit immer mehr in den Vor-
dergrund. (…) und ich bin den Dozenten eigentlich auch ziemlich dankbar, dass sie 
das dann auch so angeleitet haben.“
(weiblich, 26 Jahre, 12. Semester, Fakultät KW)

„Gerade am Anfang, wo man noch nicht so wusste, was muss man für die Klausur 
drauf haben und was nicht. Da hat man sich dann schon mal eher mit Kommilitonen 
zusammengesetzt.“
(männlich, 27 Jahre, 10. Semester, Fakultät KW)

8.2.5.7 Gestaltung der Universität Paderborn

Gerade vor dem Hintergrund des hohen Stressniveaus im Studienalltag wünschen sich die Be-

fragten für ihre eigene psychische Gesundheit die Anschaffung und Gestaltung von Ruhe- und 

Aufenthaltsräumen sowie die Ausgestaltung von Seminar- und Gruppenlernräumen.

Um in der Mittagspause vom Stress und Lernen abzuschalten, Energie zu tanken und sich auch 

geistig entspannen zu können, um danach wieder aufnahme- und leistungsfähig zu sein, wün-

schen sich Studierende speziell eingerichtete „Chill-Ecken“ zur mentalen Entspannung:

„Also ich finde es zum Beispiel hier an der Uni auch ganz schlimm, es gibt keinen 
schönen Aufenthaltsraum. Also man kann sich zwar irgendwo quasi ablegen mit 
seinem Kram und sich hinsetzen aber es gibt nichts, wo man sich wohl fühlt. Also 
meiner Meinung nach. Man sitzt ganz gut in der Cafeté aber da ist es meistens sehr 
laut.“ 
(weiblich, 20 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

„Aber ich fände es halt schon schön, halt so, so Art, ja so kleine Ruheinseln oder so, 
weiß ich nicht.“
(weiblich, 29 Jahre, 16. Semester, Fakultät KW)

„Dass man irgendwie eine schöne Atmosphäre schafft, wo man dann auch sich hin-
setzt, wo man mal ein Buch lesen kann oder auch seine Sachen noch mal wiederho-
len kann vor der Klausur. Wo es einfach nicht so, nicht so " betonklotz-mäßig", wie 
halt der Rest der Uni ist.“
(weiblich, 20 Jahre, 3. Semester, Fakultät KW)

Weiterhin erachten sie es als sinnvoll und hilfreich, Gruppenräume für Lerngruppen zu gestalten:

„Wo (…) vielleicht noch drei weitere Gruppen sitzen oder vier. Da ist nicht so eine 
Fluktuation von Leuten, da kann man sich auf sich selbst konzentrieren. (…) Grup-
penarbeitsräume wo man einfach bei Tageslicht, nicht im Notebook-Cafe wo es 
dunkel ist, ganz entspannt sitzen kann.“
(männlich, 26 Jahre, 9. Semester, Fakultät WiWi)
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8.2.5.8 Projekt „Wohnen für Hilfe“

Ein Studienanfänger erinnert sich im Interview an ein Projekt, von dem er im Radio gehört hat. 

Dieses Projekt nennt sich „Wohnen für Hilfe“ und trägt den Leitgedanken, dass Studierende ein 

Zimmer bewohnen in Häusern von Familien, Senioren oder Alleinstehenden und statt Miete zu 

zahlen, anderweitig unterstützend tätig werden – sei es, alte Menschen im Haushalt zu unterstüt-

zen sich, in Familien im Haushalt zu beteiligen, Gartenarbeit zu leisten, etc. Dieses Projekt könn-

te sich mit Rückblick auf die Ergebnisse der qualitativen Interviews als eine sehr hilfreiche Maß-

nahme entpuppen, besonders vor dem Hintergrund des Studienbeginns als kritische Lebenspha-

se: Studierende, die aus einer anderen Stadt nach Paderborn ziehen, haben direkten Anschluss, 

können Informationen über die Stadt durch die Familien, bei denen sie wohnen, bekommen. 

Stark belastenden Unsicherheiten mit der neuen Umgebung kann vorgebeugt werden. Der Sozia-

le Rückzug durch ungewohnte und schwere Belastungen zu Studienbeginn kann ebenso ein 

Stück weit aufgefangen werden. Auch die finanzielle Belastung würde durch ein solches Projekt 

deutlich niedriger ausfallen und somit der Doppelbelastung „Studieren und Nebenjob“ (vgl. Kapi-

tel 8.2.1.1) entgegenwirken. Der Student berichtet:

„Dass Studierende in Familien sofort integriert sind, einen Teil der Hausarbeiten mit 
übernehmen, dass sie gleichzeitig dann auch ihre Miete abbezahlen dadurch (…). 
Und sich dann auch gleichzeitig irgendwie wohl fühlen und familiär auch eingebun-
den. Weil viele verlassen ja auch das Elternhaus nach dem Abitur, sind dieses Fa-
milienleben gewohnt, gehen in eine fremde Stadt, suchen eine Wohnung und sind 
dann meistens vielleicht auch alleine oder in einer WG.“

Zum Vorgehen beschreibt er eine Art Börse, in der sich sowohl die Familien als auch die Studie-

renden vorstellen können:

„Es gibt da so eine Börse zum Beispiel, da lernt man die Familien kennen. Und man 
lernt nicht nur eine Familie kennen, sondern man hat 2 bis 3 Familien zur Auswahl. 
(…) Einerseits melden sich erst mal Familien, die dazu bereit wären, das zu machen 
und andererseits melden sich halt Studierende und dann stellt man die halt gegen-
seitig vor. Und das geschieht dann natürlich auch im Vorfeld des Studiums. Man be-
kommt das Zimmer gezeigt, zum Beispiel auch die familiären Umstände und man 
guckt, ob die Chemie stimmt oder nicht. Und das finde ich für Paderborn auch eine 
ganz, ganz gute Sache.“
(männlich, 31 Jahre, 1. Semester, Fakultät KW)

Zudem geben die Studierenden einige Barrieren an, die dazu führen, dass bereits bestehende 

Angebote am Standort Paderborn nicht genutzt werden. Eine Übersicht gibt die folgende Tabelle 

20. 
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Tab. 20: Überblick zur Kategorie „Barrieren“

Hauptkategorie Subkategorie

Allgemein

Bzgl. gesundem Essverhalten auf dem Campus • Mangelnde Selbstdisziplin
• Zu hohe Preise

Bzgl. zusätzlicher Seminarangebote • Zeitlicher Mehraufwand

Bzgl. Hochschulsport • Rückenfit=“Uncool“
• Praktische Umsetzung/ Mangelnde Selbstdisziplin
• Zeitlicher Mehraufwand

Bzgl. psychologischer Beratung • Schamgefühl/ Hemmschwelle
• Zentrale Örtlichkeit
• Angst vor mangelndem Verständnis
• Abgrenzung Belastung – Psychische Erkrankung
• Ablehnung externer Hilfe
• Vermischung beruflich – privat
• Mangelnde Akzeptanz eig. Probleme

Bzgl. Studienberatung • Sich unverstanden fühlen
• Ablehnung externer Hilfe

Bzgl. Rechtsberatung • Ablehnung uniinterner Unterstützung

8.2.6 Zusammenfassung - die wichtigsten qualitativen Ergebnisse im Überblick

Die qualitative Teilstudie des GriPs-Projektes ist bei den Paderborner Studierenden auf großes 

Interesse gestoßen: In kürzester Zeit nach dem Aufruf zur Teilnahme haben sich zahlreiche Pro-

banden gemeldet, die mit einem Interview zum Thema Studium und Gesundheit das Projekt un-

terstützen wollten. Bei der Auswahl der Interviewteilnehmer wurde darauf geachtet, sowohl mit 

Männern als auch mit Frauen zu sprechen, die verschiedenen Fakultäten der Universität Pader-

born abzudecken sowie Informationen von Studierenden in unterschiedlichen Phasen des Studi-

ums zu erhalten. Schließlich wurden 24 Interviews geführt und ausgewertet, wodurch sich eine 

große Fülle an Datenmaterial ergeben hat. Tabelle 21 am Ende dieses Abschnitts fast die zentra-

len Ergebnisse noch einmal knapp zusammen und liefert einen Überblick über die am häufigsten 

genannten Belastungen, Auswirkungen, Bewältigungsmethoden sowie Ideen zu gesundheitsför-

derlichen Maßnahmen für den Hochschulstandort Paderborn.

Die zu Beginn des dritten Kapitels aufgeworfenen vier Forschungsfragen können auf Basis des 

vorliegenden Datenmaterials wie folgt beantwortet werden:

(1) Die Studierenden nennen eine Vielzahl an Situationen, die sie während ihrer Studienzeit 

belasten. Vor allem der Studienbeginn, der oftmals als Phase der Unsicherheit und prob-

lembehafteten Neuorientierung beschrieben wird, stellt sich als facettenreiche Belastungssi-

tuation dar. Die Organisation des Studiums gestaltet sich nicht nur in der Anfangsphase, 

sondern auch im gesamten weiteren Verlauf des Studiums als belastend. Darüber hinaus 

erweisen sich vor allem Prüfungssituationen sowie die adäquate Vorbereitung auf selbige 
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als Stress auslösend. Neben diesen inneruniversitären Belastungsfaktoren kommen für viele 

Studierende außeruniversitäre Belastungen hinzu: Besonders relevant ist in diesem Zu-

sammenhang die Doppelbelastung durch einen zur Finanzierung des Lebensunterhalts not-

wendigen Nebenjob oder – für diese jungen Bevölkerungsgruppe durchaus überraschend –

durch extreme familiäre Belastungen, z. B. hervorgerufen durch schwere, pflegeerfordernde 

Erkrankungen von Familienmitgliedern oder den frühen bzw. plötzlichen Tod eines Eltern-

teils. Hinzu kommen weitere Aspekte, wie die hohe Studierendenzahl vor Ort oder der gene-

relle Leistungs- und Erfolgsdruck in der Gesellschaft. Für sich allein genommen erscheinen 

die aufgeführten Einzelsituationen vielleicht nicht als übermäßig gravierend bzw. finden sich 

in ähnlicher Weise auch bei anderen Bevölkerungsgruppen – allerdings nennen die einzel-

nen Interviewpartner ohne Ausnahme eine Vielzahl gleichzeitig empfundener Belastungen; 

diese Summe aus Faktoren muss mit Besorgnis zur Kenntnis genommen werden.  

(2) Betrachtet man die durch Belastungen hervorgerufenen negativen Auswirkungen, müssen 

vor allem die physische und psychische Gesundheit, aber auch der private bzw. soziale Be-

reich berücksichtigt werden. Viele der Interviewpassagen, die sich mit den gesundheitlichen 

Auswirkungen befassen, deuten auf Situationen hin, die als krankheitsähnliche Zustände 

verstanden werden können und in denen prinzipiell ein Arzt zu konsultieren wäre. Es scheint 

mehr als verständlich, dass bei den genannten Auswirkungen die Leistungen im Studium 

z. T. gravierend beeinträchtigt und erfolgreiche Studienabschlüsse gefährdet sind. 

(3) Neben den Belastungen und entsprechenden Auswirkungen berichten viele Interviewpartner 

glücklicherweise auch über ihnen zur Verfügung stehende, teils gut funktionierende Bewälti-

gungsmethoden. Diese sehr individuell ausfallenden Bewältigungsmethoden der befragten 

Studierenden zur Minderung der erlebten Stresssymptome lassen sich grob in subjektive 

und objektive Ressourcen gliedern. Eine besondere Rolle im Rahmen der objektiven Res-

sourcen spielen die soziale Unterstützung durch die Familie oder durch den Partner sowie 

Sportengagement bzw. regelmäßige Bewegungsaktivität. Auf der Seite der subjektiven Res-

sourcen helfen vor allem entsprechend ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale (z. B. ein po-

sitives Selbstkonzept) bei der Bewältigung stressreicher Phasen im Studium. Interessant er-

scheint in diesem Zusammenhang der Hinweis auf die positiven Auswirkungen von allge-

meinen Lebenserfahrungen, die zwischen dem Ende der Schulzeit und dem Beginn des 

Studiums gesammelt wurden (z. B. durch eine Berufsausbildung, Auslandsaufenthalt etc.) –

vor dem Hintergrund immer jüngerer werdender Studienanfänger (G8!) ist hier zukünftig 

u. U. mit noch erheblicheren Problemlagen zu rechnen. 
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(4) Schließlich ist festzuhalten – und das ist ebenfalls als positives Ergebnis der Interviewstudie 

zu deuten – dass die interviewten Studierenden nicht nur über Belastungen und deren Aus-

wirkungen klagen, sondern auch eine Vielzahl an konstruktiven Verbesserungsvorschlägen 

bzw. Maßnahmen zur Unterstützung der Studierendengesundheit äußern. Dabei werden be-

sonders organisatorische Maßnahmen, Ideen zur Förderung eines gesunden Lebensstils im 

Hinblick auf Ernährung und körperliche Aktivität sowie psychologisch-orientierte Angebote 

angesprochen. Bei Letzteren ist vor allem der Wunsch nach einer verstärkten Aufklärung 

und Öffentlichkeitsarbeit hervorzuheben, durch die studienbedingte psychische Probleme 

enttabuisiert werden sollen. Damit würde ein offener Umgang mit den Problemlagen und ein 

erleichterter Zugang zu Beratungsangeboten geschaffen werden.

Die formulierten Forschungsfragen konnten auf Basis der Interviewaussagen umfassend und 

erkenntnisreich beantwortet werden. Auf der einen Seite konnten Aspekte, die bereits im Vorfeld 

zu antizipieren waren, durch qualitative empirische Daten bestätigt und zugleich veranschaulicht 

werden. Auf der anderen Seite wurden in allen fokussierten Bereichen auch unerwartete, neue 

Erkenntnisse hervorgebracht, die in weiteren Forschungsbemühungen in diesem Themengebiet 

sowie den zu ziehenden praktischen Konsequenzen zu berücksichtigen sind. Die vierte und letzte 

Forschungsfrage der qualitativen Teilstudie wird im folgenden Kapitel zur Maßnahmenkonzeption 

noch einmal besondere Aufmerksamkeit erfahren, da einige der dort vorgestellten Maßnahmen 

unter Rückgriff auf die Ideen der Studierenden weiter ausdifferenziert wurden.
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Tab. 21: Zusammenfassung der qualitativen Ergebnisse und Übersicht zu den abgeleiteten Maßnahmenempfehlungen

Kategorien Hauptergebnisse Empfehlungen für Maßnahmen

Belastungen • Doppelbelastung (z. B. durch Erkrankung/ Tod eines Elternteils; Nebenjob)
• Bedingungen zu Studienbeginn (z. B. Prüfungen; Knüpfen sozialer Kontakte; 

Organisatorisches)
• Organisation des Studiums (bes. im Umgang mit PAUL)
• Prüfungen/ sonstige Leistungen
• Hohe Studierendenzahl (erzeugt Stress)
• Belastung „von außen“ (z. B. Leistungsdruck in der Gesellschaft)

• Psychosoziale Beratungsstelle: Aufklärung über Psychische Belas-
tungen/ Erkrankungen/ Stresssymptome bei Studierenden; Öffentlich-
keitsarbeit; niedrigschwellige Online-Beratung

• Hochschulsport: Verbesserte Anmeldeverfahren; spezielle Kurse für 
Erstsemester

• Ernährung auf dem Campus: Gesunde und günstige Angebote; Koch-
kurs für Studierende „Schnell, gesund und günstig“

• Mensa: Erweiterung der Räumlichkeit und/ oder verlängerte Öffnungs-
zeiten; „Täglicher Fitnessteller“ in der Mensa; „Gesunde Ausweichmög-
lichkeiten“ auf dem Campus (z. B. Salate in der Cafeteria, im Pub)

• Kompaktbroschüre (bes. für Erstsemester): Gesund und erfolgreich in 
Paderborn studieren; Flyerstand im Mensafoyer mit studiumsnahen In-
formationen (z. B. Ansprechpartner; Öffnungszeiten der Sekretariate)

• Gestaltung von „Chill-Ecken“ zur mentalen Entspannung auf dem 
Campus 

• „Mentoring“ durchgeführt von Studierenden für Studierende, Peeran-
sätze, Lerngruppen

• Projektwoche „Sport und Gesundheit“

• Projekt „Wohnen für Hilfe“

Auswirkungen • Physische Gesundheit (z. B. Somatisches wie Kopf- und Bauschmerzen; 
ungesundes Ernährungs- und  mangelndes Bewegungsverhalten; vermehrter 
Substanzkonsum)

• Psychische Gesundheit (z. B. Stress; innere Unruhe;  Psychische Belastungen 
und Erkrankungen; Zukunftsängste)

• Privat/ Sozial (z. B. Vernachlässigen von Freundschaften)

Bewältigungsmethoden • Sport und Bewegung
• Unterstützung durch Peers
• Unterstützung durch Familie
• Lebenserfahrungen
• Kompetenz zur Selbstorganisation
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9 Überlegungen zur Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen

Die ausführliche Darstellung der empirischen Ergebnisse beider Teilstudien in den Kapiteln 8.1 und 

8.2 mit den jeweiligen Zusammenfassungen in den Kapiteln 8.1.17 und 8.2.6 schließt die erste 

Phase des Public Health Action Cycle ab. Die Ergebnisse machten insgesamt deutlich, dass einer-

seits gesundheitsrelevante Lebensstilfacetten verbesserungswürdig sind und andererseits Ge-

schlecht und sportliche Aktivität einen bedeutsamen Zusammenhang zu den untersuchten ge-

sundheitsrelevanten Einstellungen und Verhaltensweisen besitzen. Auf der geschaffenen empi-

risch fundierten Basis wurden zum Ende des Projektzeitraums und im Sinne der zweiten Phase 

des Public Health Action Cycle praxisorientierte Strategien und Maßnahmen für den Standort Pa-

derborn entwickelt, welche die Gesundheit von Studierenden fördern sollen. Alle konzipierten 

Maßnahmen werden in dem bereits im Projektantrag angekündigten Gesundheitspass für Studie-

rende, dem Pendant zu dem an der Universität Paderborn bereits bestehenden Gesundheitspass 

für Mitarbeitende, gebündelt.

In den folgenden Abschnitten werden zuerst die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Planung 

und Implementierung gesundheitsförderlicher Maßnahmen im Setting Hochschule skizziert, bevor 

anschließend grundsätzliche Ideen der Projektgruppe für die Initiierung erster Maßnahmen skiz-

ziert werden. Abschließend erfolgt die Präsentation des Gesundheitspasses für Studierende, der

über einen Folgeantrag inhaltlich weiter ausdifferenziert und im Jahr 2012 an der Universität Pa-

derborn implementiert und evaluiert werden soll.

9.1 Rahmenbedingungen zur Gesundheitsförderung im Setting Hochschule

Um grundsätzlich gesundheitsförderliche Maßnahmen im Setting Hochschule umsetzen zu können 

und Gesundheitsförderung in der Praxis wirksam werden zu lassen, orientierte sich die Maßnah-

menkonzeption als auch der entwickelte Gesundheitspass für Studierende insgesamt an den 

Hauptinterventionsfeldern im gesundheitsfördernden Setting (vgl. Arbeitskreis Gesundheitsfördern-

de Hochschulen, 2007, S. 2). Diese sind:

• „Das soziale Umfeld (z. B. Kommunikationskultur)

• Das physische Umfeld (z. B. Campusgestaltung, Gebäudeausstattung)

• Das Arbeits- und Lernumfeld (Arbeitszeit-/Studienmodelle, Arbeits-/Lernabläufe)

• Der Dienstleistungssektor (Beratungsangebote, Verpflegung, Sportangebote)

• Das Individuum (Kompetenzentwicklung Gesundheit)“.

Mit dieser Konzeption wird sowohl dem verhaltens- als auch dem verhältnispräventiven Gedanken 

von Gesundheitsförderung Rechnung getragen.
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9.2 Der Gesundheitspass für Studierende der Universität Paderborn

In enger Kooperation mit den Projektpartnern Gesunde Hochschule und Hochschulsport Paderborn

wurde nach dem Vorbild des bereits in Paderborn bestehenden Gesundheitspasses für Mitarbei-

tende2 der Gesundheitspass für Studierende konzipiert. Dieser berücksichtigt in seiner inhaltlichen 

Ausgestaltung die durch die empirischen Teilstudien gewonnenen Erkenntnisse. In den folgenden 

Kapiteln wird die Entwicklung des Gesundheitspasses für Studierende dokumentiert und detailliert 

erläutert.

9.2.1 Die Namensgebung des Gesundheitspasses für Studierende

Bereits zu Projektbeginn wurde antizipiert, dass sich der Name des Gesundheitspasses für Studie-

rende auch in der Begrifflichkeit an der Lebenswelt der Studierenden orientieren musste, um auf 

Akzeptanz bei der Zielgruppe zu stoßen. Aus mehreren kreativen Vorschlägen wurde im Rahmen 

einer Projektsitzung schließlich die Bezeichnung Mein beneFIT@upb.de ausgewählt.

Mein beneFIT@upb.de kann insgesamt mit folgenden Inhalten assoziiert werden: 

(1) Zum einen mit dem „Benefit“, den die Studierenden durch die Inanspruchnahme der gesund-

heitsförderlichen Maßnahmen erhalten.

(2) Zugleich impliziert diese Formulierung aber auch einen Nutzen für künftige Arbeitgeber der 

Studierenden, da die Studierenden sich bereits während des Studiums mit ihrer eigenen Ge-

sundheit und der aktiven Gesunderhaltung auseinander setzen und so als „Gesunde Arbeit-

nehmer“ ins Berufsleben starten.

(3) Ferner findet sich in der besonderen Schreibweise des beneFIT zum einen das Wort FIT, 

welches den Fokus auf das „fit sein“ in gesundheitlicher, aber auch sportlicher Perspektive 

legt.

(4) In dem Wort FIT tauchen ebenfalls die Buchstaben „IT“ auf, die in Anlehnung an den offiziel-

len Titel der Universität Paderborn als Universität der Informationsgesellschaft den Bezug zum 

Standort herstellen.

2 Den Gesundheitspass für Mitarbeiter gibt es bereits seit 2008 an der Universität Paderborn. Er wurde von der Ge-
sunden Hochschule Paderborn nach dem Vorbild eines so genannten Bonushefts von Krankenkassen konzipiert 
und hat zum Ziel, Mitarbeitende über das gesamte Jahr mit Hilfe eines Prämiensystems zur Teilnahme an gesund-
heitsförderlichen Maßnahmen und Aktionen zu motivieren. Zu Jahresbeginn erhalten alle Mitarbeiter den Gesund-
heitspass und können verteilt über das gesamte Jahr gesundheitsförderliche Maßnahmen an der Universität Pa-
derborn nutzen. Die erfolgreiche Teilnahme wird über das Abstempeln im Gesundheitspass dokumentiert. Am Jah-
resende wird der Pass bei der Gesunden Hochschule eingereicht. Bei Erfüllung bestimmter Kriterien (Nutzung von 
mindestens zwei Angeboten) erhält der Mitarbeiter eine Prämie.

mailto:beneFIT@upb.de
mailto:beneFIT@upb.de
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(5) Zudem wird im zweiten Teil des Namens die aus der Kurzsprache junger Heranwachsender 

bekannte Abkürzung des Wortes „at“ durch das Symbol „@“, die Abkürzung „upb“ für die „Uni-

versität Paderborn“ sowie der Zusatz „.de“, der für die Universität Paderborn in Deutschland 

steht, verwendet.

(6) Die gesamte Schreibweise des Namens erinnert durch die Verwendung eines „@“ sowie des 

„.de“ zusätzlich an eine E-Mail Adresse, die im Folgeantrag weitere Verwendung finden wird. 

In der Kombination aller Wortbedeutungen ergibt sich die Aussage „Mein Benefit an der Uni-

versität Paderborn in Deutschland“, unter welcher der Gesundheitspass für Studierende im 

Jahr 2012 implementiert und evaluiert werden soll.

9.2.2 Die grafische und inhaltliche Gestaltung des beneFIT‘s

Im Hinblick auf die Größe des beneFIT’s entschied sich die Projektgruppe für das Pendant zum 

Gesundheitspass für Mitarbeiter: beneFIT wird auf ein DIN A 4 Blatt gedruckt und hat in ursprüngli-

cher Form eine Größe von 10,5 x 29,7 cm. Er wird in vier gleich große Teile gefaltet, damit er in

das Portemonnaie der Studierenden passt. Die Endmaße des gefalteten beneFIT’s liegen bei 7,5 x 

10,5 cm.

Hinsichtlich des Layouts und der grafischen Gestaltung des beneFIT‘s griff das Projektteam die 

junge Linie des Corporate Designs der Universität Paderborn auf, um einen Wiedererkennungswert 

bei den Studierenden mit bereits bestehenden Produkten der Universität Paderborn zu erzeugen

(vgl. Abb. 107). Gleichzeitig wurde somit von Beginn der Konzeption des Gesundheitspasses für 

Studierende an die „Professionalität“ und damit die Akzeptanz des Gesundheitspasses am Stand-

ort Paderborn unterstützt.
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Abb. 107: Erster Entwurf des Gesundheitspasses für Studierende an der Universität Paderborn Auf der Titelseite des 
beneFIT‘s ist der vollständige Name Mein beneFIT@upb.de und ein Foto von aktiven Studierenden zu fin-
den, die ihren beneFIT „hochhalten“. Die Rückseite des gefalteten beneFIT‘s beinhaltet personenbezogene, 
persönliche Daten: den Namen, den Studiengang, das Geburtsdatum als auch die E-Mail Adresse des Stu-
dierenden. Dies sind die relevanten Daten, die für den zweiten Teil des Gesundheitspasses für Studierende –
die Erstellung eines so genannten Gesundheitszertifikats, notwendig sind. Dieses Dokument wird in Kapitel 
9.2.3 beschrieben. 

Inhaltlich ist der beneFIT vielschichtig konzipiert: Er ist in Anlehnung an die Bachelorstudiengänge

insgesamt für drei Studienjahre – mit sechs Semestern – ausgelegt. Pro Studienjahr gibt es offene 

Felder für personenbezogene, gesundheitsrelevante Daten, wie das Gewicht, die Größe, den Body 

Mass Index [BMI] sowie den Körperfettanteil. Ziel der Abfrage dieser Daten ist die Sensibilisierung 

der Studierenden für ihr eigenes Körperlängen- und -massenverhältnis, um über die drei Jahre 

eine Entwicklungslinie sichtbar zu machen. In diesem Bereich des Gesundheitspasses hat der 

Studierende die Möglichkeit seinen BMI außerdem mit Hilfe einer Grafik zu visualisieren und über 

die farbliche Hintergrundgestaltung direkt eine Rückmeldung über den eigenen Körperstatus zu 

bekommen.

Die einzelnen drei Studienjahre des beneFIT’s sind jeweils in fünf Kategorien unterteilt: Checks 

und Messungen, Beratung, Bewegung, Entspannung und weitere gesundheitsförderliche Angebo-

te. In diesen unterschiedlichen Bereichen werden das gesamte Studienjahr über gesundheitsför-

derliche Maßnahmen von verschiedenen Institutionen und Dienstleistern angeboten3, welche die 

Studierenden nutzen, flexibel von Hand eintragen und bei erfolgreicher Teilnahme abstempeln 

lassen können. So besteht für alle beneFIT-Kooperationspartner die Möglichkeit das Angebot von 

Studienjahr zu Studienjahr variabel zu gestalten.

3 Im Projektzeitraum wurde von der GriPs-Projektgruppe bereits Kontakt zu insgesamt 15 uniinternen Institutionen 
und Dienstleistern aufgenommen, um über das Vorhaben mit beneFIT zu informieren. Alle angesprochenen Part-
ner haben Interesse an einer Kooperation bekundet und sind an einer Zusammenarbeit interessiert. Sie werden im 
ersten Quartal 2012 zu weiteren Kooperationsgesprächen eingeladen. Übergeordnetes Ziel des beneFIT’s ist es, 
die bereits bestehenden Angebote mit Hilfe des Gesundheitspasses zu bündeln und zu Transparenz und Vernet-
zung innerhalb der Universität bei zu tragen.

mailto:beneFIT@upb.de
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In jedem der drei Studienjahre sollen von den Studierenden in drei von fünf Kategorien jeweils zwei 

Angebote wahrgenommen werden, um die eigene Gesundheit kontinuierlich und nachhaltig zu 

fördern. Nach erfolgreicher Teilnahme an jeder einzelnen Maßnahme erhält der Studierende einen 

Stempel im vorgesehenen Feld. Diese inhaltliche Entscheidung steht in direktem Zusammenhang 

mit dem so genannten Gesundheitszertifikat, welches in Kapitel 9.2.3 erläutert wird.

Zusätzlich zum eigentlichen beneFIT wurde ein Informationsflyer entwickelt, um das Prinzip des 

Gesundheitspasses für Studierende für die Zielgruppe transparent zu machen (vgl. Abb. 108 und 

109). Dieser beinhaltet alle grundlegenden Informationen zum Umgang mit dem Gesundheitspass 

und bildet gleichzeitig eine Schutzhülle zum „Abheften“ des Passes. 

Grafisch orientiert sich der Informationsflyer ebenfalls an der jungen Uni-Linie. Das Titelblatt ist im 

Aufbau identisch zu dem des beneFIT‘s; der vollständige Name Mein beneFIT@upb.de als auch 

ein Foto körperlich aktiver Studierenden ist abgebildet. Der Flyer wird auf ein DIN A 4 Blatt ge-

druckt und hat in ursprünglicher Form eine Größe von 21,0 x 29,7 cm. Er wird in drei gleich große 

Teile gefaltet, wobei die Endmaße des gefalteten Flyers bei 21,0 x 9,9 cm liegen. Die Rückseite 

beinhaltet alle Informationen für den Ansprechpartner des Gesundheitspasses sowie eine Auflis-

tung aller beteiligten Kooperationspartner und Sponsoren.

Abb. 108: Der Flyer zum Gesundheitspass für Studierende - Außenseite

mailto:beneFIT@upb.de
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Abb. 109: Der Flyer zum Gesundheitspass für Studierende - Innenseite

Inhaltlich werden im Flyer folgende Informationen zu finden sein: 

(1) Vorstellung des Gesundheitspasses, seiner Idee und seines Prinzips, 

(2) Erläuterung des Gesundheitszertifikats,

(3) Vorstellung der beneFIT-Kooperationspartner mit den jeweiligen gesundheitsförderlichen 

Maßnahmen und Angeboten und 

(4) ein Verweis mittels QR-Code4 auf eine beneFIT-Internetseite bereit gestellt, so dass die Stu-

dierenden mittels Smartphone sofort auf die Homepage gelangen und sich über aktuelle An-

gebote informieren können. Damit knüpft die Projektgruppe direkt an die mediale Lebenswelt 

der Studierenden an.

4 Die Abkürzung “QR” kommt aus dem Englischen und steht für “Quick Response”. Ein QR-Code beinhaltet ver-
schlüsselte Informationen (binäre Daten), die zum Beispiel auf eine Internetseite verweisen. Mit Hilfe eines so 
genannten Smartphones kann diese quadratische Matrix fotografiert und mit entsprechender Software erkannt 
werden. Es erfolgt eine Weiterleitung auf die z. B. im Code hinterlegte Internetseite.
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9.2.3 Das Gesundheitszertifikat

In Anlehnung an den Gesundheitspass für Mitarbeiter sollen auch die Studierenden über den indi-

viduellen, gesundheitsförderlichen Nutzen hinaus von der Teilnahme an den Maßnahmen profitie-

ren. Angedacht ist – nach regelmäßiger und erfolgreicher Teilnahme über die drei Studienjahre 

hinweg – die Aushändigung eines Gesundheitszertifikats, welches dem jeweiligen Studierenden 

bestätigt, sich studienbegleitend mit der eigenen Gesundheit auseinander gesetzt und vielseitige 

Angebote wahrgenommen zu haben. Um dem Gesundheitszertifikat eine hohe qualitative Wertig-

keit zukommen zu lassen, ist es geplant, dass die Hochschulleitung sowie die Kooperationspartner 

des GriPs-Projekts das Dokument unterzeichnen. Erste Gespräche mit der Hochschulleitung ha-

ben diesbezüglich bereits stattgefunden und sollen im Folgeprojekt forciert werden. Hintergrund 

dieser Überlegung ist es, den Studierenden die aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Ge-

sundheit zu bestätigen, um künftigen Arbeitsgebern „gesunde Arbeitnehmer“ zu präsentieren. Zu-

dem sollen zukünftige Führungskräfte auf diesem Wege für das Thema „gesund führen“ sensibili-

siert werden.

Neben dem Gesundheitszertifikat soll es jährlich eine Verlosung von Incentives zum Thema „Ge-

sundheit und Studium“ geben, um den Anreiz zur Teilnahme zusätzlich zu erhöhen. Um die Preise 

zu realisieren, sollen universitätsinterne als auch externe Partner gewonnen werden. 

Alle Überlegungen zur Implementierung und Umsetzung des beneFIT’s werden im Folgeprojekt 

konkretisiert. Neben dieser langfristig und nachhaltig ausgerichteten Maßnahmenkonzeption wur-

den bereits einige Maßnahmen in der GriPs-Projektlaufzeit implementiert. Eine dieser Maßnahmen 

wird im folgenden Abschnitt vorgestellt.

9.2.4 Erste Umsetzung gesundheitsförderlicher Maßnahmen

Im Mai 2011 wurden in Kooperation mit dem Hochschulsport Paderborn Hochschulsportkurse aus-

schließlich für Studienanfänger (Erstsemester) eingerichtet. Diese zeichneten sich durch zwei Be-

sonderheiten aus: 

(1) Dies war zum einen eine verlängerte Anmeldefrist, da Studienanfänger – aufgrund der in der 

vorlesungsfreien Zeit liegenden regulären Anmeldefrist – bisher keine Gelegenheit hatten von 

Beginn des Studiums an Sportkurse zu belegen. Durch die Verlängerung der Anmeldefrist 

hatten die Studienanfänger nun in den ersten Semesterwochen genügend Zeit, sich über An-

gebote zu informieren, ihr Studium erst einmal zu organisieren und schließlich Angebote des

Hochschulsports zu nutzen. 
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(2) Zum anderen ermöglichte der Kooperationspartner eine kostenlose Nutzung dieser speziellen 

Angebote, um die Einstiegsbarriere auch für „Sportmuffel“ gering zu halten. Die Studienanfän-

ger wurden über ihre Fachschaften, die Homepage des Hochschulsports sowie Werbeaktio-

nen auf dem Campus auf die „Ersti-Kurse“ aufmerksam gemacht. Insgesamt wurden die Kur-

se gut von den Studierenden angenommen und die Nachfrage war groß.

9.2.5 Zusammenfassung

Mit dem Ende der GriPs-Projektlaufzeit liegt, wie bereits im Projektantrag formuliert, der erste Ent-

wurf des Gesundheitspasses für Studierende vor. Er trägt den Namen Mein beneFIT@upb.de und

soll im Rahmen eines Folgeprojekts im Jahr 2012 erstmalig am Standort Paderborn eingesetzt 

werden. Der beneFIT soll gekoppelt mit einem Informationsflyer an alle Studienanfänger verteilt

werden. Im weiteren Verlauf sollen die Studentinnen und Studentenüber drei Studienjahre an ver-

schiedenen Angeboten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung teilnehmen und diese im be-

neFIT abstempeln lassen. Bei Erfüllung vorher festgelegter Kriterien erhalten die Studierenden am 

Ende der drei Studienjahre ein von der Hochschulleitung und den GriPs-Kooperationspartnern

unterschriebenes Gesundheitszertifikat, welches die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der 

eigenen Gesundheit für spätere Arbeitgeber bestätigt und als ein weiches Kriterium bei der Ar-

beitsplatzsuche unterstützen soll.

mailto:beneFIT@upb.de
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10 Fazit, Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem Ziel studentische Lebensstile wissenschaftlich fundiert zu beleuchten, wurde das Gesamt-

projekt „Studium heute – gesundheitsfördernd oder gesundheitsgefährdend? Eine Lebensstilanaly-

se.“ im Dezember 2009 an der Universität Paderborn initiiert. Die Absicht der Projektgruppe be-

stand in der zweieinhalbjährigen Projektlaufzeit darin, die Studierendengesundheit empirisch fun-

diert zu erforschen und auf Basis dieser Ist-Analyse Maßnahmen zur Verbesserung gesundheitsre-

levanter Lebensstile zu konzipieren. 

Der vorliegende Ergebnisbericht dokumentiert die Konzeption, den Verlauf sowie die Ergebnisse 

der komplexen GriPs-Gesamtstudie und präsentiert den entwickelten beneFIT, den Gesundheits-

pass für Studierende. Rückblickend lässt sich festhalten, dass das Gesamtprojekt mit dem Errei-

chen der Zielstellungen einen Beitrag zur empirischen Erforschung und gesicherten Datenlage der 

studentischen Population im Hinblick auf präventionsrelevante Lebensbereiche bzw. Lebensstile

leistet. Erstmalig stehen mit dem vorliegenden Bericht clusteranalytische Ergebnisse zum Thema 

„Studieren und Gesundheit“ zur Verfügung, die im Weiteren als Ausgangpunkt für die konkrete 

Maßnahmenplanung genutzt werden sollen. 

Die konkreten gesundheitsförderlichen Maßnahmen sollten sich an den Bedürfnissen sowie der 

aktuellen Lebenswelt der Studierenden orientieren. Gebündelt werden sie im Gesundheitspass für 

Studierende mit Namen Mein benefit@upb.de. Vor allem Neu-Studierende sollen bei ihrer notwen-

digen Neuorientierung unterstützt und auf ihrem Weg zu einem manifesten Lebensstil mit aus ge-

sundheitlicher Perspektive wünschenswerten Gewohnheiten begleitet werden. 

Mit der Vorlage dieses Ergebnisberichts werden die ersten zwei Phasen des Public Health Action 

Cylce vollständig abgeschlossen. Um auch die dritte und vierte Phase erfolgreich in Angriff neh-

men zu können, sollte es das Ziel eines Folgeprojekts sein, den entwickelten beneFIT am Standort 

Paderborn zu implementieren und zu evaluieren. 

Für die Universität Paderborn als Standort wird angenommen, dass die Hochschule durch die Ein-

führung des beneFIT‘s selbst profitiert, da mit einer gesteigerten Leistungsfähigkeit und Gesund-

heit eine geringere Drop-Out-Quote sowie eine insgesamt höhere Zufriedenheit der Studierenden 

und möglicher Weise eine gesteigerte Lern- und Lebensqualität einhergehen dürften. Diese Aspek-

te können als bedeutsame Standortfaktoren im Zuge des immer stärker aufkommenden Konkur-

renzkampfes zwischen den Hochschulen um Studierende angesehen werden.

mailto:benefit@upb.de.
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Anhang

Einverständniserklärung zur Nutzung der Daten

Mir ist bewusst, dass die Teilnahme am Interview freiwillig ist. Ich erkläre mein Einverständnis 

mit der Aufzeichnung  und der wissenschaftlichen Auswertung des Gespräches. Alle von mir 

erhobenen Daten im Rahmen qualitativer Interviews des GriPs-Projektes werden streng ver-

traulich behandelt und in anonymisierter Form verwendet. Die Angabe meines Codes dient 

lediglich der Einordnung meiner Daten in bestimmte Gruppen/ Cluster und nicht, um persönli-

che Angaben zu recherchieren.

Die Mitarbeiter des GriPs-Projektes versichern ihrerseits, dass die Aufnahme nicht an Dritte 

abgegeben wird.

………………………………… ……………………………………

(Datum) (Unterschrift)

Stammdatenblatt

Interview-Nr.: 

Datum:

Uhrzeit Interviewbeginn:

Uhrzeit Interviewende:

Alter: 

Geschlecht:

Semester: 

Fakultät:

Gab es einen Fachwechsel?

Code: Anfangsbuchstabe Vorname der Mutter:

Anfangsbuchstabe Vorname des Vaters:

Anfangsbuchstabe eigenen Vornamens

Geburtsjahr (vierstellig)
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Interviewleitfaden 

Einstiegsfrage/ Leitfrage 1:

„Wenn Du Dir einen für Dich typischen Tagesablauf (im Semester) vorstellst, wie sähe der 

aus?“

Leitfrage 2:

„Wenn Du nun an das Thema „Belastungen im Studium“ denkst, was fällt Dir spontan dazu 

ein?“

a) Organisation des Studiums (Organisation allgemein, Kommunikation mit Dozenten, Finanzierung 

des Studiums, Anmeldung zu Veranstaltungen)

b) Prüfungen (Lernen für eine Prüfung, Schreiben einer Klausur, Ablegen einer mündl. Prüfung)

c) Sonstige Leistungen (Vortragen eines Referats, Verfassen schriftlicher Arbeiten)

d) Mentale/ Psychische Belastungen (z. Bsp. Prüfungsangst)

Leitfrage 3:

„Welche Auswirkungen haben diese Belastungen auf 

a) Dein Studium?/ Qualität Deines Studiums?

b) Deine Gesundheit? (Sportliche Aktivitäten, Ernährung, Schlafverhalten, Alkohol- und Tabakkonsum

somatische Beschwerden, Medikamentenkonsum)

c) Deine seelische Gesundheit? 

d) Deinen privaten Bereich?“

Leitfrage 4:

„Was glaubst Du, hilft Dir (oder Studierenden) im Alltag, diese Probleme zu bewältigen?“

a) Erfragung personaler Ressourcen

b) Erfragung sozialer/ materieller Ressourcen

Leitfrage 5:

„Du bist jetzt aktuell im … Semester. Wenn Du mal zurückblickst an Deinen Studienbeginn 

und die damalige Situation mit der heutigen vergleichst. Was fällt Dir bezüglich „Belastungen 

im Studium“ dazu ein?“



Anhang 187

Belastungen durch Studienbeginn:

- Zurechtfinden an der Universität

- Organisation des Studienalltags

- Neue Kontakte knüpfen

- Selbstorganisiertes Lernen

- Integration anderer Aktivitäten in den Unialltag (Nebenjob, Freizeitinteressen)

Leitfrage 6:

„Für Studierende gibt es in der Uni Paderborn unterschiedliche Angebote zum Stressabbau, 

Unterstützung im Studium oder Hilfe bei psychosozialen Problemen. Zum Bsp. Gibt es Ange-

bote im Hochschulsport, es gibt die psychologische Beratungsstelle an der Uni, die Techniker 

Krankenkasse bietet u. A. Kurse zur Vorbereitung auf Seminare halten an. Man hat die Erfah-

rung gemacht, dass einige Angebote kaum genutzt werden. 

Was denkst Du, was könnten Barrieren sein für Studierende? Wieso werden Angebote sol-

cher Art häufig nicht genutzt?“

Leitfrage 7:

„Wenn Du Dir vorstellst, es gäbe eine Art „Gesundheitspass“ für Studierende, der unterschied-

liche Unterstützungsangebote enthalten würde. Was für Angebote denkst Du wären für Dich 

(für Studierende) hilfreich? Wie sähe für Dich eine „gesundheitsfördernde oder belastungsre-

duzierende Universität“ im Idealfall aus?“

Ausstiegsfrage:

„Hast Du noch weitere Ergänzungen?“


