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A Einleitung 
 

Status und Perspektiven.  
Aufgaben des Vereins für Hochschulsport e.V. 
bearbeitet von Dietrich Milles, Ulrich Meseck und Werner Fahrenholz 

 

Im Jahr 2021 wird die Universität Bremen 50 Jahre alt. Zu dieser Gelegenheit will sie 

ihre Leistungen vorstellen und noch stärker zeigen, was unsere Universität zur ge-

sellschaftlichen Entwicklung beiträgt. Der Hochschulsport hat etwas zu zeigen.. 

 

1 Um was geht es? 

 

Die Teilnehmer*innen der Kurse, die der Hochschulsport in Bremen anbietet, be-

scheinigen dem VfH e.V. in einer aktuellen Befragung aus dem WS 2019/20 sehr 

gute Arbeit zu leisten. Die Arbeit folgt dem Bremer Hochschulgesetz, wonach die 

Hochschulen in §4 Abs.2 gefordert sind, in ihrem Bereich den Sport zu fördern. Der 

VfH e.V. hat entsprechend seit 1986 und modifiziert 2015 auf Basis eines Kooperati-

onsvertrages mit der Universität auf deren Sportstätten preisgünstige, vielfältige und 

gesundheitsförderliche Angebote in großem Aufwand zu organisieren.  

 

Insgesamt bietet der VfH e.V. zurzeit je ein Kursprogramm pro Semester (je 14 Wo-

chen, in ca. 500 Kursen p.W. mit ca. 140 unterschiedlichen Sport- und Bewegungs-

angeboten) und in vorlesungsfreien Zeiten (je 6 Wochen) an. Die Teilnahmezahlen 

schwanken jährlich insgesamt um 22.000, sind jedoch bei Studierenden (66% der 

TN), Mitarbeiter*innen der Universität (5% der TN) und Externen (29% der TN wie 

Mitarbeiter*innen anderer Hochschulen, umliegende Instituts- und Firmenangehörige, 

Alumni, Bremer Bürger*innen) weitgehend konstant.  

 

Die Sportstätten sind überwiegend durch Schulsport (8-16 Uhr), Hochschulsport-

Kurse (16-22 Uhr), Vereine und Sportveranstaltungen (zurzeit meist am Wochen-

ende) genutzt. Die Hospo-Kursplätze sind seit zehn Jahren im Durchschnitt zu 83% 

ausgebucht. Besondere Bedeutung haben die vielfältigen Kinderschwimm-Lern-

Kurse im Studiobad, das mit seinem Hubboden optimale Bedingungen bietet. Insge-

samt ca. 250 Kursleiter*innen sorgen für eine hochwertige und nachhaltige Betreu-

ung der Kurse.  

► DIE VORLIEGENDE STUDIE HEBT INSGESAMT DAS VIELFÄLTIGE ANGEBOT, DIE VER-

LÄSSLICHE PRAXIS UND DIE KOMPETENTE BETREUUNG HERVOR.  
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2 Im Auftrag  

 

Für die Universität sichert der VfH e.V. eine qualitativ hochwertige Konkretion und 

Umsetzung der gesetzlichen Auflagen. Er tut dies auch ohne weiteres für die ge-

samten Hochschulen im Land Bremen und in der Vertretung im Allgemeinen Deut-

schen Hochschulsportverband (adh). Die Organisation wurde auf die Probe gestellt, 

als eine große Anzahl von Geflüchteten untergebracht und dann die umfangreiche 

Verlagerung von Schulsportunterricht in die Unisportstätten (8 bis 16 Uhr) bewältigt 

werden musste. In der Befragung der Teilnehmer im WS 2019/20 fällt auf, dass ge-

rade die Vielfalt und die Anzahl der Angebote sowie das Preis-Leistungsverhältnis 

sehr gut bewertet werden. Lediglich die Qualität der Sportstätten und die Verfügbar-

keit an freien Plätzen werden etwas weniger positiv betrachtet.  

 

Angesichts der weitgehenden Auslastung will jegliche Veränderung durch Sanierung 

oder Ausbau der Sportstätten an sich oder für den geplanten Studiengang wohl über-

legt werden. Betroffen ist nicht nur das hochwertige Kursangebot, mitsamt teil-

nehmenden Studierenden, Mitarbeiter*innen und Bürger*innen, sondern auch Schu-

len und Sportvereine. Die Universität hat von Gründung an ihre Bedeutung an die 

Verantwortung vor der Gesellschaft geknüpft und der VfH e.V. will nach aller Mög-

lichkeit das gesellschaftlich notwendige Sportangebot zur Verfügung stellen. Auch 

die befragten Teilnehmer*innen betonen den großen allgemeinen Bedarf, besonders 

bezüglich der Schwimm-Angebote.  

► FÜR DIE EFFEKTIVE ARBEIT DES HOCHSCHULSPORTS  IST EINE GUT AUSBALANCIERTE 

PLANUNG VON AUSBAU BZW. SANIERUNG NÖTIG.  

 

3 Mit der Universität 

 

Sicherlich hat auch die Universitätsleitung mit einer schwierigen wirtschaftlichen Ba-

sis im kleinen Bundesland zu tun. Daraus ergeben sich Spannungen zwischen not-

wendiger Konzentration auf Lehre und Forschung einerseits, Verbesserung der At-

traktivität des Standortes, Eingliederung der neuen und ausländischen Studierenden, 

schließlich betrieblicher Gesundheitsförderung für Beschäftigte in der Universität an-

dererseits. 

 

Nicht vergessen werden sollte allerdings, dass der Hochschulsport auch bedeutsam 

ist für den eigentlichen Kern des Bildungsauftrages in der Universität, der eben un-

terstützende Bedingungen benötigt. Die Bedeutung sportlicher Aktivierung für Ent-

wicklungs- und Lernprozesse ist mittlerweile unumstritten. Zu bedenken ist auch, 
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dass dieser Hochschulsport insgesamt im Grunde eine Bremer Angelegenheit ist. Die 

meisten Befragten wohnen hauptsächlich in Bremen (80%), während nur etwa 20% 

zeitweise (13%) oder gar nicht (6%) in Bremen leben und vor allem Externe beson-

ders häufig Bremer*innen sind.  

► IN SEINER PRAXIS UNTERSTREICHT DER HOCHSCHULSPORT DIE VERBINDUNG VON 

UNIVERSITÄT UND  BREMER GESELLSCHAFT. 

 

4 Wissenschaft in der Gesellschaft  

 

In der Befragung wird das verbindende Element des Hochschulsports positiv bewer-

tet. Insbesondere der gesundheitsförderliche Aspekt einer breiteren Teilnahme an 

sportlicher Aktivität wird hervorgehoben. Dies ist eine historisch gewachsene Stärke 

des Hochschulsports. Für die Wissenschaft in der Zuständigkeit des Bremer Senats 

war von der Gründung der Universität an wichtig, dass der Nutzen für die Bremer 

Gesellschaft deutlich ist. Dies war die Grundlage des Verflechtungsgedankens, der 

vor allem auf die Zusammenhänge von Arbeit, Freizeit und Sport aufbauen und das 

Verhältnis von Hochschule und Gesellschaft fruchtbar gestalten, praktisch umsetzen 

und diskursiv begleiten wollte. In den aufgeregten Zeiten kollidierten seinerzeit die 

Vorstellung über Breiten- und Spitzensport, nebst politischen Implikationen. Der Ver-

flechtungsgedanke blieb indes eine Herausforderung, die bis heute in der Öffnung 

des Hochschulsports verankert ist. Die Universität hat als Stätte des fortschrittlichen 

Diskurses im Hochschulsport ein Praxisfeld, das einfach die Attraktivität des Stand-

orts und des Bildungsauftrages unterstützt. Und dies hat sicherlich geholfen, den Ge-

ruch der ‚roten Kaderschmiede‘ abzulegen und den einer exzellenten Universität an-

zunehmen. Dieser Zusammenhang kann für den Aufbau des neuen Studiengangs 

Sportpädagogik genutzt werden. Mit ihm kann zielgerichtete Motivation, praktische 

Anwendungsorientierung und eine hochwertige Schnittmenge zur Gesundheit, zu-

sammen mit neueren Sichtweisen auf Körpererfahrung und Körperwissen im Stu-

diengang sichtbar werden.  

► IN DER PRAXIS SPORTLICHER AKTIVIERUNG IST GESUNDHEIT NICHT NUR EIN IN-

DIVIDUELLER WERT UND SCHON GAR NICHT NUR EINE ART ERHOLUNG, SONDERN KERN-

BESTANDTEIL VON BILDUNGSAUFTRAG UND HOCHSCHULSPORT.  

 

5 Sportliche und gesundheitliche Aktivierung in Krisen  

 

Der Hochschulsport in Bremen hat 2014/15 einen anerkannten Beitrag zur Bewälti-

gung der Flüchtlingskrise geleistet. 2020 stellt er sich akuten Herausforderungen der 
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Covid-19-Pandemie. Über die wirtschaftlichen Probleme hinaus, die sich bei massi-

ven Einnahmeverlusten wegen Aussetzung des Sportangebotes einstellen, stellt sich 

der Hochschulsport der allgemeinen Bedeutung von Sport und Bewegung als we-

sentlichen Baustein der Gesundheitsförderung an und durch Hochschulen. Die wis-

senschaftlichen Erkenntnisse zur Infektionsproblematik zeigen, dass ein gutes Im-

munsystem vor allem Bewegung benötigt.  

 

Die Pandemie unterstreicht sicherlich die „Chance zur Rückbesinnung auf die Idee 

des Sports als bewegendes soziales Miteinander“ (Hans-Jürgen Schulke). Doch mit 

der Idee ist es nicht getan. Die praktischen Wirkungen stellen sich nicht ein als Zu-

stand, als alte oder neue ‚Normalität‘, sondern sind eine dauerhafte praktische Auf-

gabe. Und diese benötigt konkrete Möglichkeiten und Bedingungen. Während in den 

akuten Phase der Krise vor allem die medizinische Versorgung und der ordnungspo-

litische Schutz im Mittelpunkt stehen mussten, ist es mit den Lockerungen an der 

Zeit, das Krisenmanagement auf die großen Gefährdungen durch zivilisatorische und 

kulturelle Umstände und Verhaltensweisen auszurichten (zum Beispiel körperliche 

Inaktivität und unausgewogene Ernährung, in der Folge Adipositas und Diabetes; 

Stress nebst Ausschüttung von Kortisol und damit Herzinfarkte und Schlaganfälle; 

nicht zuletzt psychische Belastungen und zu wenig Schlaf).  

 

Gefragt wird also nach Resilienz und, besser noch, nach sportlicher und gesundheit-

licher Förderung in modernen Gesellschaften. Denn die Pandemie-Erfahrungen leh-

ren sowohl subjektive Verantwortlichkeit als auch gesellschaftlich verbindliche Re-

gelung, bzw. geregelte Verbindlichkeiten. Als Bildungsarbeit verstanden, sind nach 

der akuten Corona-Krise verbindliche Formen der Krisenprävention und -bewältigung 

auszubauen und zu stärken, in denen sportliche und gesundheitsförderliche Aktivie-

rung als gesellschaftliche Konvention eingerichtet wird. Dazu gehört in erster Linie 

eine vertrauensvolle Regelmäßigkeit und praktische Qualität, wie sie selbstverständ-

lich im Hochschulsport bereits vorhanden sind.  

 

DIE SPORTLICHE UND GESUNDHEITLICHE AKTIVITÄT IST NACHHALTIG, WENN SIE AUF EIN-

SICHT UND AUF SINNVOLLER ABSICHT BERUHT UND WENN ATTRAKTIVE BEDINGUNGEN VOR-

HANDEN SIND.  

 

6 Sportlicher Aktivierung und Bildung 

 

Die Senatorin für Bildung hält Sport für einen unverzichtbaren Bestandteil des schuli-

schen Angebots, weil er die gesunde Entwicklung der Kinder und Jugendlichen för-

dert und soziale Erfahrungen und Bindungen bei den Schülerinnen und Schülern 
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schafft, die sich positiv auf ihre zukünftige Lebensgestaltung auswirken. Dieses An-

gebot ist zu einem großen Teil auf die universitären Sportstätten angewiesen, deren 

Nutzung durch den VfH organisiert wird. Jetzt kommt die geplante Ausbildung von 

Sportlehrer*innen hinzu, die sowohl in den schulisch genutzten Sportstätten als auch 

zusätzlichen im Hochschulsport als Kurs- und Übungsleiter*innen ein Praxisfeld für 

frühzeitige Lern- und Entwicklungsförderung durch sportliche Aktivierung vorfinden. 

Vor allem neuere neurowissenschaftliche Erkenntnisse fordern die stärkere Berück-

sichtigung des Körpers und verweisen auf die komplexeren Lern- und Entwicklungs-

prozesse.  

► DIE AUSBILDUNG DER SPORTLEHRER*INNEN, DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS UND DIE 

GESUNDHEITLICHE VERANTWORTLICHKEIT ENTHALTEN EINE SPANNENDE WISSEN-

SCHAFTLICHE PERSPEKTIVE FÜR INTERDISZIPLINÄRE, ANWENDUNGSORIENTIERTE ZU-

SAMMENARBEIT.  

 

7 Verflechtung des gesellschaftlichen Nutzens  

 

Auch den politischen Parteien in der Bürgerschaft des Landes Bremen ist an einer 

Ausarbeitung des Verflechtungsgedankens gelegen. Es geht zum einen um die An-

zahl der Externen und Mitarbeiter*innen, die im Hochschulsport vielfältige Möglich-

keiten zum Erhalt und zur Förderung ihrer Leistungsfähigkeit vorfinden. Beispielhaft 

steht dafür das Angebot der Kinderschwimmkurse im hierfür gebauten und mit dem 

Hubboden hervorragend geeigneten Studiobad. Zum anderen finden sich weitere 

sachliche Merkmale für die wirkungsvolle Nutzung universitärer Möglichkeiten.  

 

Der Sportturm ist kein Elfenbeinturm fern von der tatsächlichen Realität des Lebens, 

die 5-fach Sporthalle kein Glashaus für elitäre Gelehrte, vielmehr steht der Hoch-

schulsport für fachliche Qualität, Transparenz des Vorgehens und breiten Zugang. 

Allerdings ist dies keine Selbstverständlichkeit und muss sich auch gegen gesell-

schaftliche Tendenzen behaupten. So besteht, was sich auch in der Befragung wie-

derfindet, eine Tendenz zur Individualisierung, die sich z.B. in der Nutzung weiterer 

Angebote seitens der Teilnehmenden des Hochschulsports zeigt. Demnach nehmen 

22,55% (relative Häufung wegen Mehrfachnennung) v.a. Angebote in Fitness-Stu-

dios war, 22,02 % sind in Sportvereinen aktiv und 40,58% treiben hauptsächlich indi-

viduell zusätzlichen Sport. Dieses individuelle Sporttreiben kann nicht auf einen 

‚Mangel‘ an Angeboten zurückgeführt werden, der Auswärtige (nicht in Bremen woh-

nend) zu eigenen Initiative treibt. Vielmehr scheinen individuell zugeschnittene An-

gebote zu den widersprüchlichen Ausprägungen modernen Lebens zu gehören und 
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eine Herausforderung für das offene, breite und gemeinschaftliche Sportangebot des 

Hochschulsports darzustellen.  

► INDIVIDUELLER ZUSCHNITT UND SOZIALER EFFEKT KÖNNEN UND SOLLEN IM HOCH-

SCHULSPORT ZUSAMMENGEFÜHRT WERDEN. 

 

8 Gemeinsam sinnvoll Sport treiben 

 

Solche Herausforderungen legen nahe, die seinerzeitigen Auseinandersetzungen 

zwischen universitärem Sport und Landessportbund (LSB) ad acta zu legen. Der LSB 

hatte bei Gründung der Universität die einheitliche gesellschaftliche Basis für Sport-

treiben betont und sich als alleinigen Repräsentanten der regionalen Basis verstan-

den. Heute muss über die traditionelle Konstruktion der deutschen Sportvereine hin-

aus eine gemeinsame Basis gefunden werden, die den vielfältigen Herausforderun-

gen gerecht wird.  

 

Der Hochschulsport bietet, vor allem in Verbindung mit dem neuen Studiengang, ei-

nige Möglichkeiten der wissenschaftlichen Begleitung und Untersuchung, aber auch 

der praktischen Erprobung und Erfahrung, die hier einen wichtigen Beitrag liefern 

können. Vor allem sollte nicht einfach einer Individualisierung oder einem Treiben in 

modischen Gewändern gefolgt, sondern an einem gesellschaftlichem-sachlichem 

Kern festgehalten werden. Gerade der Hochschulsport ist in der Lage das Ge-

meinsame inhaltlich zu füllen und kritisch zu formen.  

► UND BESONDERS HEUTE IST DEUTLICH, DASS ES IM SPORTREIBEN UM INDIVIDUELLE 

UND KOLLEKTIVE ANSTRENGUNGEN UND UM SOZIALE VERANTWORTUNG GEHT, NICHT 

DARUM GRENZZIEHENDE KULTURELLE SCHRANKEN AUFZUBAUEN.  

 

9 Informieren und verdeutlichen 

 

Der Hochschulsport in Bremen steht also auf der einen Seite recht gut da und sieht  

auf der anderen vielen Herausforderungen entgegen. Die soziale Kompetenz kann 

stärker ausgebaut werden. So wird die Kursatmosphäre unter den Teilnehmenden 

überwiegend sehr positiv wahrgenommen. Allerdings bewerten die Befragten die ge-

genseitige Unterstützung und Motivierung dabei auf hohem Niveau weniger gut als 

die allgemein positive Grundstimmung unter den Teilnehmenden. Auch die Kurslei-

tungen werden positiv eingeschätzt, aber in ihrer kommunikativen Fähigkeit (Ver-

ständlichkeit) gibt es etwas Luft nach oben. Und in der Außendarstellung sollte grö-
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ßeres Gewicht darauf gelegt werden, die inhaltlichen Ziele zu erläutern und den Nut-

zen zu verdeutlichen. Allerdings werden Informationen (noch) ‘oft face to face’ ver-

breitet. Dieses kann auch eine weitere Aufforderung enthalten, so dass die persönli-

chen und engen Beziehungen genutzt und gefördert werden, wie sie in dem kleinsten 

Bundesland eine besondere gesellschaftliche Stärke darstellen und wie sie von So-

ziologen als „strength of weak ties“ beschrieben wird.  
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1 Beschreibung der Stichprobe 
 

Die erste Einladung den Fragebogen zu beantworten wurde am 13.11.19 an all die-

jenigen versendet, die bei der Anmeldung zu den Kursen bereits ihr Einverständnis 

gegeben hatten (N = 1452). All jene, die den Fragebogen nicht beantworteten, er-

hielten am 20.11.19 eine Erinnerungsnachricht. Eine letzte Erinnerungsnachricht 

wurde am 25.11.19 versendet. 

 

Am 27.11.19 wurde an alle, die bei der Anmeldung ihr Einverständnis nicht gegeben 

hatten ebenfalls eine Einladung verschickt. Diese war jedoch entsprechend anders 

formuliert und erreichte 2684 potentielle Proband*innen. An all diejenigen, die auf 

diese Einladung hin den Fragebogen nicht aufgerufen hatten, wurde am 02.12.19 die 

letzte Erinnerung versendet. Der genaue Verlauf des Anschreibens und der jeweilige 

Rücklauf (vollständige Antworten: orange, unvollständige Antworten: grau) können 

der folgenden Darstellung entnommen werden. 

 

Wichtig: Jede Einladung enthielt den expliziten Hinweis auf die folgende Erin-

nerungsnachricht und die Möglichkeit durch einen bestätigenden „Klick“ diese im Vo-

raus zu blockieren. 

 

Umfang der Stichprobe und Statusgruppen 

 

Insgesamt wurde der Fragebogen 1714 mal angesehen und insgesamt 1330 mal 

vollständig ausgefüllt. Die „Missings“, jeweils mit der letzten bearbeiteten Seite im 

Folgenden dargestellt, verteilen sich nach der erwarteten anfänglichen Häufung recht 

gleichmäßig und somit augenscheinlich „at random“. Es sind somit keine spezifi-

schen inhaltlichen Beweggründe auszumachen, die das Sample verzerren würden. 

Abbildung 1. Absolute Häufigkeiten neuer Antworten über die Zeit 
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Auf die drei wesentlichen Statusgruppen entfallen sehr unterschiedliche Anteile der 

Gesamtstichprobe. Während die Studierenden den Großteil der Stichprobe ausma-

chen (66,14%), beantworteten auch 383 Externe (28,82%) und 67 Mitarbeiter*innen 

der Universität (5,04%) alle Fragen. Die Verteilung entspricht im langfristigen Mittel 

der Zugehörigkeit zu Statusgruppen. 

 
Verteilung: Statusgruppen 

 
Tabelle 1. Anteile der Statusgruppen an der Gesamtstichprobe 

 
Absolute 
Häufigkeit 

Relative 
Häufigkeit 

Kumulative 
Häufigkeit 

Externe 383 28.82 28.82 

Mitarbeiter*innen 67 5.04 33.86 

Studierende 879 66.14 100 

 
 

Demographisches 

 

Alter 
 

Die Befragten waren im Schnitt 29,92 Jahre alt (SD = 12,41). Die jüngsten Befragten 

waren dabei 18 (N = 20), die ältesten 79 Jahre (N = 1) alt.  

 

Abbildung 2. Absolute Häufigkeiten für mindestens ausgefüllte Fragebogenseiten 
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Abbildung 3. Dichtefunktion der Altersverteilung (senkrechte Linie zeigt Mittelwert) 

 

Werden dieser Gesamtverteilung die drei Unterverteilungen der Statusgruppen ge-

genübergestellt, ergibt sich folgendes Bild: 

 

 

Abbildung 4 Nach Statusgruppe gruppierte Dichtefunktionen der Altersverteilung (senkrechte Linie zeigt 
Mittelwert) 
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Geschlecht 

 

Mehr als 63% der Befragten waren weiblich. Dies weicht geringfügig von der langfristi 

gen Verteilung ab. Bis auf wenige Ausnahmen gaben fast alle (35%) weiteren Be-

fragten an männlich zu sein. Bei weiterer Ausdifferenzierung nach Statusgruppe wird 

deutlich, dass diese “Gefälle“ insbesondere für die Gruppe der Studierenden und in 

geringerem Ausmaß auch für die Externen besteht.  

 
Tabelle 2. Nach Statusgruppen gruppierte Häufigkeiten des Merkmals "Geschlecht" 

Geschlecht  

Statusgruppe  

Gesamt 
Externe 

Mitarbeiter*innen 
der Universität 

Studierende 

weiblich 232 36 572 840 

männlich 149 30 287 466 

divers 1 0 3 4 

inter 0 0 2 2 

weiteres 0 0 2 2 

keine Angabe 1 1 13 15 

Gesamt 383 67 879 1329 

 

Wohnort 
 
Verteilung: Wohnort 
 
Tabelle 3. Häufigkeiten des Merkmals "Wohnort" 

Wohnort 
Absolute 
Häufigkeit 

Relative Häufig-
keit 

Kumulative 
Häufigkeit 

Ja, ich wohne das ganze Jahr in Bremen. 1070 80.21 80.21 

Ja, aber ich wohne nur in der Vorlesungszeit in 
Bremen. 

75 5.62 85.83 

Nein, ich wohne nicht in Bremen. 85 6.37 92.2 

Ja, aber ich bin nicht regelmäßig die gesamte 
Woche in Bremen. 

104 7.8 100 

 

Ein Großteil der Befragten gibt Bremen als Hauptwohnsitz an (80%), während nur 

etwa 20% zeitweise (13%) oder gar nicht (6%) in Bremen leben. 
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Diese Verhältnisse finden sich beim Vergleich der Statusgruppen ebenfalls, jedoch in 

verschieden starker Ausprägung. Während, wie zu erwarten, fast ausschließlich Stu-

dierende angeben nur in der Vorlesungszeit in Bremen zu wohnen, fällt zudem auf, 

dass vor allem Externe besonders häufig Bremer*innen sind. Dies unterstreicht die 

Verbindung von Universität und Stadt Bremen durch den Hochschulsport. 

 
Tabelle 4. Nach Statusgruppen gruppierte Häufigkeiten des Merkmals "Wohnort" 

Wohnort 
Statusgruppe 

Total 
Externe Mitarbeiter*innen Studierende 

Ja, ich wohne das 
ganze Jahr in 
Bremen. 

345 
90.1 % 

58 
86.6 % 

662 
75.3 % 

1065 
80.1 % 

Ja, aber ich wohne 
nur in der 
Vorlesungszeit in 
Bremen. 

1 
0.3 % 

0 
0 % 

74 
8.4 % 

75 
5.6 % 

Nein, ich wohne 
nicht in Bremen. 

27 
7 % 

3 
4.5 % 

55 
6.3 % 

85 
6.4 % 

Ja, aber ich bin 
nicht regelmäßig die 
gesamte Woche in 
Bremen. 

10 
2.6 % 

6 
9 % 

88 
10 % 

104 
7.8 % 

Total 383 67 879 1329 

Körperliche Aktivität 

 

Die körperliche Aktivität der Befragten wurde mit Hilfe des Godin Leisure-Time Exer-

cise Questionnaire (GLTEQ) erfasst. Der GLTEQ ist ein vielfach verwendetes In-

strument und wurde u.a. auch auf Deutsch adaptiert – diese Version von Lippke & 

Vögele (2006) kam bei der Befragung zum Einsatz. Folgt man den üblichen Auswer-

tungshinweisen ergibt sich somit die folgende Verteilung: 

 
Tabelle 5. Häufigkeiten des dichotomen Merkmals "Aktivitätsniveau" 

Niveau 
Absolute 
Häufigkeit 

Relative Häufigkeit Kumulative Häufigkeit 

nicht ausreichend 353 28.54 28.54 

Gut 884 71.46 100 

 

Alle augenscheinlich illusorischen Angaben (z.B. jeweils 540 Minuten dauernde 

hoch-intensive Aktivität an 7 Zeitpunkten pro Woche) wurden bereits ausgeschlos-
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sen. Die in tabellarischer Form dargestellten Werte beruhen dabei laut den Autoren 

des Fragebogens auf den Richtlinien von amerikanischen und kanadischen Gesund-

heitsbehörden sowie Ärzteverbänden. Für eine Einstufung als „aktiv“ werden somit 

die wöchentliche Häufigkeit (mindestens 3 mal / Woche) und der geschätzte Ener-

gieumsatz (mindestens 1000 kcal / Woche oder mindestens 14 kcal / kg / Woche) bei 

moderater bis intensiver bzw. des entsprechende Äquivalents sehr intensiver Aktivität 

zugrunde gelegt. Aktivität oberhalb dieser Werte wurden als mit positiven gesund-

heitlichen Effekten assoziiert berichtet. 

 
Tabelle 6. Nach Statusgruppen gruppierte Häufigkeiten des dichotomen Merkmals "Aktivitätsniveau" 

Aktivitätsniveau  
Statusgruppe 

Total 
Externe Mitarbeiter*innen Studierende 

nicht ausreichend 
109 

34 % 
19 

31.1 % 
196 

25 % 
324 

27.8 % 

Gut 
212 

66 % 
42 

68.9 % 
588 

75 % 
842 

72.2 % 

Total 
321 

100 % 
61 

100 % 
784 

100 % 
1166 

100 % 

Beim Blick auf die Verteilung innerhalb der Statusgruppen wird deutlich, dass die 

Studierenden hier häufiger als die beiden Vergleichsgruppen als aktiv eingestuft 

werden. Wichtig zu beachten ist allerdings, dass die Einstufung das Alter der Be-

fragten nicht berücksichtigt und so zu einer systematischen Unterschätzung älterer 

Befragter führen kann. Die berichteten Werte für die Mitarbeiter*innen sowie Externe 

entsprechen dabei weitestgehend den aus anderen Studien für vergleichbare Popu-

lationen (sportlich Aktivere mittleren Alters) vorliegenden Werten. 

 

Weitere genutzte Sportangebote 

 

Neben den Angeboten des Hochschulsports nutzen die Befragten noch eine Reihe 

weiterer Angebote. Da die Frage als Mehrfachauswahl gestellt wurde, konnten Be-

fragte mehrere Auswahlen gleichzeitig treffen – Doppelungen sind also möglich und 

die relativen Häufigkeiten sind nicht auf die Gesamtstichprobe zu beziehen. Die rela-

tive Häufung im selbstorganisierten Einzelsport (40,58) verweist auf das gute Aktivi-

tätsniveau und eine hohe sportliche Orientierung. Die Nutzung der Fitnessstudios ist 

relativ mit 22,55 normal, denn die durchschnittliche relative Häufigkeit beträgt 20,62. 
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Abbildung 5 Weitere Sportangebote 

 

Wird die Verteilung unterteilt je nachdem ob die Befragten Bremen als dauerhaften 

Wohnsitz angeben, so zeigt sich überraschenderweise, dass sich obwohl ca. 80% 

dauerhaft Bremer*innen diese Verhältnisse so oder ähnlich auch hier wiederfinden. 

Es hätte jedoch vermutet werden können, dass nur bei dauerhafter Anwesenheit vor 

Ort auch außerhalb des Hochschulsports weitere Angebote genutzt werden – die 

Daten unterstützen diese Vermutung jedoch nicht. 

 

 

 
 

Abbildung 6. Nach Ort des Wohnsitzes gruppierte absolute Häufigkeiten für die Nutzung anderer Sportangebote 
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2 Kursangebot 
 

Bisherige und zukünftige Nutzung 

 

Beim Vergleich der aktuellen Nutzung der verschiedenen Angebote fällt auf, dass 

insbesondere Fitness-, Tanz-, Ball- und Wassersport-Angebote am meisten genutzt 

und gewünscht werden, während gerade Angebote für Kinder noch ausbaufähig 

sind. 

 

Umso positiver ist zu bemerken, dass neben der grundsätzlichen Tendenz, wonach 

die Befragten zukünftig sämtliche Angebote mehr nutzen wollen, auch und vor allem 

potentielle Zuwächse bei Klettern / Turnen und dem Sport in der Natur erwartet wer-

den. 

 

 
 
 

Bisher genutzte Räumlichkeiten 

 

Der wesentliche Teil der Befragten hat bisher Angebote in den Hallen belegt. Jedoch 

wurden mit Ausnahme des UniFit /fitness-studio und den Räumlichkeiten der rhyth-

mischen Sportgymnastik auch alle anderen Räumlichkeiten häufig belegt. 

  

Abbildung 7. Absolute Häufigkeiten für die aktuelle und zukünftige Nutzung der Angebote (Mehrfachauswahl möglich) 
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Da die Frage als Mehrfachauswahl gestellt wurde, konnten Befragte mehrere Aus-

wahlen gleichzeitig treffen – Doppelungen sind also möglich und die relativen Häu-

figkeiten sind nicht auf die Gesamtstichprobe zu beziehen. 

 

Die Hallen werden relativ häufiger genutzt (72,02), weil die Kombination verschiede-

ner Angebote nahe liegt, während besonders die Nutzung des Studiobades (23,61) 

konzentrierter erfolgt.  

 
 

Bewertung der Qualität 
 

Wie die folgende Darstellung zeigt, berichten die Befragten weitestgehend große Zu-

friedenheit mit dem Angebot insgesamt. Dabei fällt auf, dass gerade die Vielfalt und 

die Anzahl der Angebote sowie das Preis-Leistungsverhältnis sehr gut bewertet wer-

den. Lediglich die Qualität der Sportstätten und die Verfügbarkeit an freien Plätzen 

werden weniger positiv betrachtet. Insbesondere letzteres ist dabei ein sehr erfreuli-

ches „negatives“ Ergebnis. 

 

  

Abbildung 8. Absolute Häufigkeiten für die bisherige Raumnutzung (Mehrfachauswahl möglich) 
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Abbildung 9 Zufriedenheit mit dem Angebot 

 

Bei Betrachtung der Zufriedenheit je nach Statusgruppe fällt auf, dass insbesondere 

die Mitarbeiter*innen unzufriedener mit der Qualität der Sportstätten zu sein scheinen 

(geringen Teilstichprobenumfang beachten), während die Studierenden sich eher an 

der Verfügbarkeit freier Plätze stören. 

 

  

Abbildung 3. Relative Zufriedenheit mit dem aktuellen Angebot 

Abbildung 10. Nach Statusgruppen gruppierte relative Zufriedenheit mit dem aktuellen Angebot 
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Unterschiede je nach genutzten Räumlichkeiten: Beispiel Schwimmer*innen 

 

Neben den Statusgruppen können sich auch Gruppenunterschiede zwischen den 

Sportarten oder entsprechend der genutzten Räumlichkeiten ergeben. Dies soll am 

Beispiel der Schwimmer*innen gezeigt werden. Folgende gruppierte Einschätzung 

der Qualität des Angebots ergibt sich, wenn die Nutzer*innen des Studio- und Uni-

bads den anderen Befragten gegenübergestellt werden. 

 

 
Abbildung 11. Gruppe Schwimmer*innen: Relative Zufriedenheit mit dem aktuellen Angebot 

 

Sicherlich ist zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Erwartungen, Bedürfnisse 

und Bedingungen vorliegen, so dass differenzierter analysiert werden müsste und 

zudem die jeweiligen Anfragen mit berücksichtigt werden müssten. 
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Bewertung der Kursleitung 

 

Die Befragten zeigen sich mit Zustimmungsraten von 86-96% überwiegend sehr zu-

frieden mit der Kursleitung. Dabei werden insbesondere Freundlichkeit, Zuverlässig-

keit und Kompetenz hervorgehoben. 

 

 

 

 

Einschätzung der Kursatmosphäre 

 

Die Kursatmosphäre unter den Teilnehmenden wird überwiegend sehr positiv wahr-

genommen. Allerdings bewerten die Befragten die gegenseitige Unterstützung und 

Motivierung dabei weniger gut als die allgemein positive Grundstimmung unter den 

Teilnehmenden. 

 

  

Abbildung 12. Relative Zufriedenheit mit der Kursleitung 
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Wunschzeitraum und -tag 

 

 

Während jeweils ein Großteil der Befragten Montag bis Donnerstag für sehr passend 

erachtet, gleichen sich für Freitage bereits Zustimmung und Ablehnung stärker an. 

Dieser Trend setzt sich für das Wochenende deutlich verstärkt fort. Sowohl für Sams-

tag als auch Sonntag als Veranstaltungstag findet sich weit weniger Zustimmung als 

Ablehnung. 

Abbildung 13. Relative Einschätzung zu Aussagen zur Kursatmosphäre 

Abbildung 14. Absolute Häufigkeiten zu (un-)passenden Tagen in der Woche 
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Eine noch klarere Häufung zeigt sich für die als „passend“ erachteten Tageszeiten. 

Während sehr frühe und sehr späte Zeiten kaum Zustimmung finden, sind es vor al-

lem die Zeiten ab 16:00, die großen Zuspruch als „optimal passend“ erhalten. Kom-

paktkurse werden von ca. 40% der Befragten als sinnvolle Ergänzung zum regulären 

Programm betrachtet. 

 

Hochschulsport als Bindeglied zwischen Universität und Stadt 

 

Insgesamt bewerten die Befragten das verbindende Element des Hochschulsports 

positiv. Insbesondere der gesundheitsförderliche Aspekt einer breiteren Teilnahme 

an sportlicher Aktivität ist hier hervorzuheben. Wichtig auf methodischer Ebene 

scheint hier vor allem die Hinzunahme einer „teils / teils“-Antwortkategorie, auf die ein 

relevanter Teil der Antworten fällt und leider einen Vergleich mit anderen ähnlichen 

Bewertungen erschwert. 

Abbildung 15. Absolute Häufigkeiten zu (un-)passenden Zeitfenstern am Tag 

Abbildung 16. Relative Zustimmung zu Aussagen über die verbindende Rolle des Hochschulsports 
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Abbildung 17. Nach Statusgruppen gruppierte relative Zustimmung zu Aussagen über die verbindende Rolle des Hochschul-
sports 

Wichtig ist, dass die Befragten in sehr großer Mehrheit eine positive Meinung zur 

Verflechtung mit der Gesellschaft äußern. Was jedoch beim Blick auf die Statusgrup-

pen auffällt ist, dass insbesondere die Studierenden das verbindende Element des 

Hochschulsports nicht so deutlich sehen, wie Mitarbeiter*innen und Bremer*innen. 

Ein möglicher Grund liegt darin, dass Studierende weitere Bindungen an ihren Woh-

nort und gesellschaftliche Verhältnisse haben oder aufbauen. Dazu wird beim Blick 

auf die einzelnen Aussagen deutlich: Zwar bewerten die Studierenden auch die un-

terstützende Wirkung für Neuankommende ähnlich wie die anderen Aussagen, je-

doch stimmen hier die anderen Statusgruppen eher mit ihnen überein. Möglicher-

weise ist hier bei der Formulierung der Aussagen entscheidend, ob sie die eigene 

Lebenslage und somit Perspektive der Befragten reflektieren oder eher „aus der Fer-

ne“ beurteilt werden. 

 

Information über das Angebot 

 

Die meisten Befragten geben an, vom Angebot des Hochschulsports im sozialen Um-

feld erfahren zu haben – dies können entweder Familie / Freunde oder Kommili-
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ton*innen gewesen sein. Neben diesem Haupt-Informationsträger, haben einige wei-

tere auch über den Internetauftritt oder via Print-Werbung vom Angebot erfahren. 

 

Es fällt hierbei auf, dass insbesondere die Externen eher über Familie und Freunde 

vom Angebot erfahren haben, während für die Studierenden eher der lokale Bezugs-

rahmen (z.B. Kommiliton*innen) sowie weitere Informationsquellen eine wichtige Rol-

le zu spielen scheinen. Dies zeigt die gruppierte Darstellung anschaulich. 

 

 
 
Abbildung19. Nach Statusgruppen gruppierte absolute Häufigkeiten der Antworten auf die Frage "Wie haben Sie das erste 
Mal vom Angebot des Hochschulsports erfahren?" 

  

Abbildung18. Absolute Häufigkeiten der Antworten auf die Frage "Wie haben Sie das erste Mal vom Angebot des Hoch-
schulsports erfahren?" 
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3 Motive 
 

Physical Activity and Leisure Motivation Scale (PALMS) 

 

Die Physical Activity and Leisure Motivation Scale wurde als kürzere / ökonomi-

schere Variante der 73 Fragen umfassenden REMM-Skale konzipiert. Ziel ist es, ver-

schiedene motivationale Aspekte abzubilden, die zu einer regelmäßigen körperlichen 

Aktivität sowohl im (Wettkampf-)Sport als auch in weniger strukturierten Freizeitzu-

sammenhängen beitragen können. Dem entsprechend werden nicht nur wettkampf- 

(„Competition / Ego“) und fähigkeitsbezogene („Mastery“) Aspekte abgefragt, son-

dern auch den Gesundheitszustand („Physical condition“) und das äußere Erschei-

nungsbild („Appearance“) betreffende. Die im Fragebogen ebenfalls enthaltenen 

Sub-Skalen zu Anschlussmotiven und intrinsischer Motivation wurden bei der Zu-

sammenstellung der Fragen durch SSK und AnMS-Sport ersetzt – beide werden im 

nächsten Abschnitt genauer beschrieben. 

 

 

Es wird deutlich, dass die Befragten vor allem im Interesse der eigenen Gesundheit 

und der Entwicklung oder Aufrechterhaltung ihres sportlichen Könnens am Angebot 

teilnehmen. Auch die positiven Effekte auf das äußere Erscheinungsbild werden häu-

fig als wichtiges Motiv beschrieben. Einzig die Freude daran, sich im Wettkampf mit 

Abbildung20. Relative Zustimmung zu den Motiv-Skalen (jeweils 2 Items) des PALMS 
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anderen zu messen, scheint für die meisten der Befragten keinen hohen Stellenwert 

zu besitzen. So geben 71% an, dies sei „eher nicht“ oder „nicht“ ein mögliches Motiv 

ihrer Teilnahme. 

 

Der oben beschriebene Trend findet sich auch für die Statusgruppen wieder. Hier fällt 

jedoch auf, dass das äußere Erscheinungsbild für Studierende noch am Ehesten ein 

wichtiges Teilnahmemotiv darstellt. Die Mitarbeiter*innen berichten hingegen dazu 

die stärkste Ablehnung des Wettkampfmotivs – 79% sprechen sich dagegen aus. 

 
 

Sport- und bewegungsbezogene Selbstkonkordanz-Skala (SSK) 

 

Die Aussagen, mit denen das Konstrukt der intrinsischen Motivation abgebildet wer-

den sollen, stammen aus der validierten „Selbstkonkordanz-Skala“ (Seelig & Fuchs, 

2006). Selbstkonkordanz ist hier im Verhältnis zur eigentlichen Handlungsabsicht 

(der Intention) zu verstehen und beschreibt das Ausmaß der Ich-Nähe des Ziels. Je 

näher das Ziel an den persönlichen Interessen und Werten einer Person liegt, desto 

höher die Selbstkonkordanz – um daraus folgend auch die Zielintention. Im Rahmen 

der bekannten „Self-Determination Theory“ (Deci & Ryan, 1999) entspricht dem 

höchsten Maß der Selbstkonkordanz die intrinsische Motivation. Intrinsisch motivierte 

Abbildung21. Nach Statusgruppen gruppierte relative Zustimmung zu den Motiv-Skalen (jeweils 2 Items) des PALMS 
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Handlungen werden um ihrer selbst willen und / oder der „reinen“ Freude an ihnen 

angestrebt und ausgeführt. 

 

 
Abbildung 22. Relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala der SSK 

 

Insgesamt zeigen sich für alle Fragen zu Aspekten intrinsischer Motivation hohe Zu-

stimmungswerte bei den Befragten. Einzig das auch schon in Evaluationsberichten 

weniger stark mit dem Kernkonstrukt verbundene Item „… weil ich die Erfahrungen 

nicht missen möchte.“, erfährt weniger Zustimmung. 

 

Insgesamt zeigen sich im Vergleich mit anderen Stichproben sehr hohe Werte für die 

intrinsische Motivation der Befragten („… Aktivität zu meinem Leben gehört“: M = 

5.09, SD = 1.16, Vergleichsstichprobe: M = 4.12, SD = 1.70; „… es mir einfach Spaß 

macht.“ “: M = 5.31, SD = 0.98, Vergleichsstichprobe: M = 4.73, SD = 1.38; „… ich 

die Erfahrungen nicht missen möchte.“ “: M = 4.53, SD = 1.41, Vergleichsstichprobe: 

M = 3.84, SD = 1.64). 
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Anschlussmotivskala-Sport (AnMS-Sport) 
 

Neben den bereits beschriebenen Motiven, wurde das Anschlussmotiv mit Hilfe einer 

eigenständigen und validierten Skala erhoben (Elbe et al., 2012). 

 

Beim Anschlussmotiv geht es um „...das Bedürfnis zur Herstellung und/oder Auf-

rechterhaltung warmer und freundschaftlicher Beziehungen zu anderen Menschen“. 

Personen mit hoher Hoffnung auf Anschluss haben in sozialen Situationen die Zu-

versicht, dass ihr eigenes Verhalten zu positiven sozialen Interaktionen mit Anderen 

führt. Dies wiederum soll in Verbindung mit erhöhter sportlicher Aktivität stehen. 

 

 

 
Abbildung23. Relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala der AnMS-Sport 

 

Während die verschiedenen Aussagen zu Anteilen des Anschlussmotivs überwie-

gend Zustimmung finden (mindestens 73% Zustimmung), wird beim Vergleich der 

Gruppen deutlich, dass vor allem die externen Befragten stärker als die anderen bei-

den Statusgruppen an der Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen 

über die Sportteilnahme interessiert sind. 
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Abbildung24. Nach Statusgruppen gruppierte relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala der AnMS-Sport 

 
 

Zusammenhang mit körperlicher Aktivität 
 

Es konnte wiederholt gezeigt werden, dass die verschiedenen Motive im Zusammen-

hang mit körperlicher Aktivität stehen. Inwieweit dies auch für die Befragten gilt soll 

im Folgenden dargestellt werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass verschiedene Motive mit verschiede-

nen Intensitäten körperlicher Aktivität in Verbindung stehen. Im starken Kontrast zu 

den vorherigen Darstellungen fällt jedoch auf, dass insbesondere das Teilnahmemo-

tiv „Gesundheitszustand“ nicht mit tatsächlicher Aktivität in Verbindung steht. Auch 

wenn die Befragten angeben, vor allem auch aus gesundheitlichen Gründen am An-

gebot teilzunehmen, ist ein starkes Motiv hier nicht sogleich mit Handlung verbunden. 

 

Wichtig zu beachten ist auch im Folgenden: Die Koeffizienten in den nachgestellten 

Tabellen sind nicht standardisiert und somit entsprechend der Einheiten des GLTEQ 

zu interpretieren. 
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Gesamtaktivität 

 

Wie die nachgestellte Tabelle zeigt, stehen das „Können / Fähigkeiten“-Motiv sowie 

das Ausmaß der intrinsischen Motivation mit der angegebenen Gesamtaktivität in 

Zusammenhang. Dabei resultiert sowohl aus einem stärkeren Motiv als auch aus 

einer stärker ausgeprägten intrinsischen Motivation mehr körperliche Aktivität.  

 

Dies kann beispielhaft so interpretiert werden: Steigt der Skalenwert der Motiv-Skala 

„Können / Fähigkeit“, so nimmt auch die körperliche Aktivität um 0,88 Einheiten zu 

(Einheit im GLTEQ: Minuten Aktivität pro Woche) zu. 

 

Lineare Regression mit körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 6.34** [3.02, 9.66]  

Können / Fähigkeiten 0.88* [0.19, 1.57]  

Gesundheitszustand -0.09 [-0.86, 0.68]  

Äußeres Erscheinungsbild -0.20 [-0.60, 0.19]  

Wettkampf / Ego -0.28 [-0.71, 0.14]  

Intrinsische Motivation 0.64* [0.04, 1.24]  

Anschlussmotiv -0.07 [-0.51, 0.36]  

   R
2 
  = .017** 

   95% CI[.00,.03] 

    

 

Zu beachten ist hier, dass die Modellgüte insgesamt nicht groß ist. Das Wissen über 

die verschiedenen Skalenwerte der Proband*innen leistet somit zwar einen Erklä-

rungsbeitrag – dieser fällt jedoch nicht allzu groß aus. 

 

Leichte Aktivität 
 

In Bezug auf leichte Formen körperlicher Aktivität (z.B. leichtes Gehen, Angeln) kön-

nen ebenfalls zwei signifikante Zusammenhänge berichtet werden. Zwar spielt auch 

hier die intrinsische Motivation der Befragten eine wichtige Rolle, das „Können / Fä-

higkeiten“-Motiv jedoch nicht. An Stelle dessen, zeigt sich ein signifikanter Zusam-

menhang zwischen dem „äußeres Erscheinungsbild“-Motiv und leichter Aktivität – 

größere Wichtigkeit des äußeren Erscheinungsbildes steht im Zusammenhang mit 

zunehmen intensiver Aktivität. 
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Lineare Regression mit leichter körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 88.40* [2.32, 174.48]  

Können / Fähigkeiten -3.57 [-21.54, 14.41]  

Gesundheitszustand 11.15 [-8.84, 31.13]  

Äußeres Erscheinungsbild -10.87* [-21.26, -0.49]  

Wettkampf / Ego 3.14 [-7.81, 14.08]  

Intrinsische Motivation 15.89* [0.18, 31.60]  

Anschlussmotiv 5.23 [-6.31, 16.76]  

   R
2 
  = .012* 

   95% CI[.00,.02] 

    

 

Zu beachten ist auch hier, dass die Modellgüte insgesamt nicht groß ist und das Mo-

dell somit nur geringe Aussagekraft hat. 

 

 

Mäßige Aktivität 

 

Wie die nachgestellte Tabelle verdeutlicht, steht ausschließlich das „Können / Fähig-

keiten“-Motiv im Zusammenhang mit dem Ausmaß mäßiger körperlicher Aktivität 

(z.B. schnelles Gehen, langsames Schwimmen, Golf). Auch die intrinsische Motiva-

tion scheint einen positiven Einfluss auszuüben, jedoch wird dieser hier nicht signifi-

kant. 

 

Lineare Regression mit mäßiger körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 47.75 [-13.07, 108.58]  

Können / Fähigkeiten 14.68* [1.92, 27.43]  

Gesundheitszustand 0.65 [-13.56, 14.86]  

Äußeres Erscheinungsbild -2.86 [-10.21, 4.48]  

Wettkampf / Ego -3.96 [-11.61, 3.70]  

Intrinsische Motivation 10.26 [-0.80, 21.33]  

Anschlussmotiv -0.58 [-8.64, 7.49]  

   R
2 
  = .014* 

   95% CI[.00,.02] 

    

 

Zu beachten ist auch hier, dass die Modellgüte insgesamt nicht groß ist und das Mo-

dell somit nur geringe Aussagekraft hat. 
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Anstrengende Aktivität 

 

Während auch in Bezug auf die anstrengende körperliche Aktivität (z.B. intensives 

Schwimmen, Jogging, Fußballspielen, Radsport) die intrinsische Motivation der Be-

fragten von entscheidender Bedeutung ist, muss hier auch dem „Wettkampf / Ego“-

Motiv eine wichtige Rolle zugestanden werden. Zwar ist dieser ebenfalls positive Ein-

fluss nicht so stark ausgeprägt wie der der intrinsischen Motivation, er kann jedoch 

ebenfalls als groß bezeichnet werden. Dies ist insbesondere spannend beim Blick 

auf geringe Wichtigkeit die unter allen Befragten diesem Motiv beigeschrieben wurde. 

 

Lineare Regression mit anstrengender körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) -23.61 [-86.60, 39.38]  

Können / Fähigkeiten 6.87 [-6.17, 19.91]  

Gesundheitszustand -9.66 [-24.33, 5.00]  

Äußeres Erscheinungsbild 2.59 [-4.74, 9.93]  

Wettkampf / Ego 11.42** [3.55, 19.29]  

Intrinsische Motivation 25.93** [14.61, 37.26]  

Anschlussmotiv 5.38 [-2.78, 13.54]  

   R
2 
  = .053** 

   95% CI[.03,.07] 

    

 

Zu beachten ist auch hier, dass die Modellgüte insgesamt nicht groß ist und das Mo-

dell somit nur geringe Aussagekraft hat. 

 

Subgruppen: Externe 

 

Werden die dargestellten Analysen für die Gruppe der Externen wiederholt, zeigen 

sich deutlich unterschiedliche Profile, die im Folgenden kurz beleuchtet werden sol-

len. 

 

Zusammenfassend kann hier festgestellt werden, dass keines der Motive Einfluss auf 

das Ausmaß der Aktivität insgesamt nimmt – dies erscheint insbesondere in Bezug 

auf gesundheitsbezogene Aussagen überraschend. Ebenso überraschend erscheint, 

dass stärker ausgeprägte „Können / Fähigkeiten“-Motive mit weniger leichter Aktivi-

tät, aber nicht mit mehr moderater oder anstrengender Aktivität in Verbindung ste-

hen. Ausschließlich der Beitrag der intrinsischen Motivation zum Ausmaß anstren-

gender Aktivität entspricht den Beobachtungen aus der Gesamtstichprobe. 
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Gesamtaktivität 
Lineare Regression mit körperlicher Aktivität als Kriterium 
  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 3.28 [-2.39, 8.96]  

Können / Fähigkeiten 0.08 [-1.18, 1.34]  

Gesundheitszustand 0.83 [-0.48, 2.15]  

Äußeres Erscheinungsbild -0.47 [-1.16, 0.23]  

Wettkampf / Ego -0.43 [-1.22, 0.35]  

Intrinsische Motivation 0.69 [-0.32, 1.69]  

Anschlussmotiv 0.38 [-0.37, 1.12]  

   R
2 
  = .041* 

   95% CI[.00,.07] 

    

 

Leichte Aktivität 
Lineare Regression mit leichter körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 136.24 [-34.04, 306.51]  

Können / Fähigkeiten -42.09* [-79.70, -4.49]  

Gesundheitszustand 36.02 [-3.03, 75.07]  

Äußeres Erscheinungsbild -17.10 [-37.50, 3.30]  

Wettkampf / Ego 7.97 [-14.40, 30.34]  

Intrinsische Motivation 8.34 [-22.53, 39.20]  

Anschlussmotiv 15.20 [-6.93, 37.34]  

   R
2 
  = .034 

   95% CI[.00,.06] 

    

 

Moderate Aktivität 
Lineare Regression mit moderater körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) -25.49 [-149.05, 98.08]  

Können / Fähigkeiten 5.74 [-21.35, 32.83]  

Gesundheitszustand 23.12 [-5.27, 51.51]  

Äußeres Erscheinungsbild -14.64* [-29.13, -0.14]  

Wettkampf / Ego -2.51 [-18.32, 13.31]  

Intrinsische Motivation 12.06 [-9.66, 33.77]  

Anschlussmotiv 7.50 [-8.62, 23.62]  

   R
2 
  = .042* 

   95% CI[.00,.08] 
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Anstrengende Aktivität 
 
Lineare Regression mit anstrengender körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) -77.64 [-197.74, 42.46]  

Können / Fähigkeiten 1.22 [-23.95, 26.38]  

Gesundheitszustand -3.99 [-31.20, 23.22]  

Äußeres Erscheinungsbild 2.58 [-11.12, 16.27]  

Wettkampf / Ego 12.50 [-3.08, 28.08]  

Intrinsische Motivation 25.05* [3.80, 46.30]  

Anschlussmotiv 11.51 [-3.51, 26.53]  

   R
2 
  = .073** 

   95% CI[.02,.12] 

    

 

 
 

Eigene Skalen 

 

Neben den bereits dargestellten validierten Skalen bzw. Subskalen, kamen im Rah-

men des Fragebogens auch eigene Items zum Einsatz, die ebenfalls bestimmten 

Subskalen zugeordnet werden können. Entsprechend einer sehr groben Unterteilung 

in „soziale Motive“ sowie „egalitäre“ und eher „instrumentelle Aspekte“, sollen die Er-

gebnisse im Folgenden im Gruppenvergleich und mit Blick auf die berichtete körperli-

che Aktivität dargestellt werden. 

 

Soziale Motive 

 

Um neben den bereits in den Skalen abgefragten noch weitere soziale Aspekte be-

trachten zu können, wurden die Befragten gebeten die Aussage „Ich nehme regel-

mäßig am Hochschulsport teil, weil …“ zu vervollständigen. Auf der verwendeten 

fünfstufigen Skala entfielen dabei in Bezug auf die sozialen Motive jeweils erhebliche 

Teile auf die „teils / teils“-Antwort. Neben diesen eher neutralen Beurteilungen fanden 

die sozialen Aspekte und Teilnahmemotive, wie das Sporttreiben in der Gemein-

schaft viel Zustimmung. 
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Abbildung25. Relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala "Soziale Motive" (eigene Skala) 

 

Diese Zustimmung zeigt sich auch beim Vergleich der Statusgruppen. Es fällt jedoch 

auf, dass die Mitarbeiter*innen den Gruppenaspekt als Teilnahmemotiv betonen – 

dies schlägt sich dann auch im weniger stark ausgeprägten Skalengesamtwert nie-

der. 

 
Abbildung26. Nach Statusgruppen gruppierte relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala "Soziale Motive" 
(eigene Skala)  
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Egalitäre Aspekte 

 

Die Teilnehmenden wurden des Weiteren befragt, inwieweit die Offenheit des Sport-

angebots und die Gleichheit der Sporttreibenden untereinander zur Teilnahme moti-

vieren. 

 

Während insbesondere die Offenheit des Angebots und des Sports große Zustim-

mung findet, zeigt sich für eher egalitäre Aussagen ein weniger eindeutiges Mei-

nungsbild. 

 

 

 
Abbildung27. Relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala "Egalitäre Aspekte" (eigene Skala) 

 

Beim Blick auf die Statusgruppen fällt auf, dass die Externen den dargestellten Aus-

sagen weit stärker zustimmen als die Studierenden, während der Unterschied zu den 

Mitarbeiter*innen noch deutlicher ausfällt. 
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Abbildung28. Nach Statusgruppen gruppierte relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala "Egalitäre Aspekte" 
(eigene Skala) 

 

 

Instrumentelle Aspekte 
 

Unter der Skala „instrumentelle Aspekte“ wurden verschiedene Dimensionen zu-

sammengefasst. So stehen hier neben allgemein positiven Effekten auf die Gesund-

heit auch spezifische Effekte (z.B. verbesserte Konzentrationsfähigkeit, Stressaus-

gleich) sowie ein Mehr an sozialen Kontakten. 

 

Entsprechend der Verschiedenheit der zusammengefassten Aussagen, fallen auch 

die Zustimmungswerte sehr unterschiedlich aus. Während positive Gesundheitsef-

fekte und die Rolle des Sports als (Stress-)Ausgleich betont werden, finden z.B. die 

Chancen so neue soziale Kontakte zu knüpfen sowie leistungssteigernde Potentiale 

weniger Zustimmung. 
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Abbildung29. Relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala "Instrumentelle Aspekte" (eigene Skala) 

 

 
Abbildung30. Nach Statusgruppen gruppierte relative Zustimmung zu den Items und der Gesamtskala "Instrumentelle As-
pekte" (eigene Skala) 
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Beim Vergleich der Statusgruppen finden sich Hinweise, welchen Einfluss der jewei-

lige Lebensabschnitt auf die durchschnittliche Beurteilung nehmen kann. Während 

die Studierenden und Mitarbeiter*innen noch in überwiegender Mehrheit aussagen, 

beim Sport einen Ausgleich zu suchen, findet diese Position bei den Externen er-

sichtlich weniger Zustimmung (wenn auch auf noch immer hohem Niveau). 

 

Zusammenhang mit körperlicher Aktivität 

 

Um auch für die eigenen Fragestellungen / Skalen eine Verbindung zum Ausmaß 

körperlicher Aktivität zu prüfen, sollen im Folgenden analog zur obigen Darstellung 

die entsprechenden Zusammenhänge dargestellt werden.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ausschließlich die sozialen Motive mit 

einem höheren Ausmaß körperlicher Aktivität zusammenhängen. Dieser Zusammen-

hang zeigt sich sowohl für die Gesamtaktivität als auch für das Ausmaß anstrengen-

der Aktivität. Für die egalitären und instrumentellen Aspekte lassen sich keine signifi-

kanten Zusammenhänge berichten – dies kann u.a. durch die Zusammenstellung der 

Skalen bedingt sein. 

 

Wichtig auch hier zu beachten: Die Koeffizienten in den nachgestellten Tabellen sind 

nicht standardisiert und somit entsprechend der Einheiten des GLTEQ zu interpretie-

ren. 

 

Gesamtaktivität 

 
Lineare Regression mit körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 10.43** [8.02, 12.85]  

Soziale Motive 0.30 [-0.32, 0.92]  

Egalitäre Aspekte -0.26 [-0.84, 0.31]  

Instrumentelle Aspekte 0.18 [-0.53, 0.88]  

   R
2 
  = .001 

   95% CI[.00,.01] 

    

 

Zu beachten ist hier, dass die Modellgüte insgesamt nicht groß ist und das Modell 

somit nur geringe Aussagekraft hat. 
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Leichte Aktivität 
Lineare Regression mit leichter körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 153.49** [90.18, 216.81]  

Soziale Motive 7.87 [-8.49, 24.24]  

Egalitäre Aspekte -1.04 [-16.20, 14.11]  

Instrumentelle Aspekte 4.53 [-13.99, 23.05]  

   R
2 
  = .002 

   95% CI[.00,.01] 

    

 

Zu beachten ist auch hier, dass die Modellgüte insgesamt nicht groß ist und das Mo-

dell somit nur geringe Aussagekraft hat. 

 

Mäßige Aktivität 
Lineare Regression mit mäßiger körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 110.47** [66.39, 154.56]  

Soziale Motive 7.76 [-3.70, 19.22]  

Egalitäre Aspekte -0.39 [-10.69, 9.91]  

Instrumentelle Aspekte 1.78 [-11.35, 14.90]  

   R
2 
  = .004 

   95% CI[.00,.01] 

    

 

Zu beachten ist wiederum, dass die Modellgüte insgesamt nicht groß ist und das Mo-

dell somit nur geringe Aussagekraft hat. 

 

Anstrengende Aktivität 
Lineare Regression mit anstrengender körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 74.17** [28.52, 119.82]  

Soziale Motive 23.80** [12.07, 35.54]  

Egalitäre Aspekte -9.27 [-19.85, 1.31]  

Instrumentelle Aspekte 5.37 [-8.08, 18.83]  

   R
2 
  = .020** 

   95% CI[.01,.04] 
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Subgruppen: Externe 

 

Werden die dargestellten Analysen für die Gruppe der Externen wiederholt, zeigt sich 

ein analoges Profil. Dies ist insbesondere überraschend, da beim Vergleich der vali-

dierten Skalen noch deutliche Unterschiede zwischen den Profilen berichtet wurden. 

 

Zusammenfassend lässt sich also auch hier feststellen, dass ausschließlich die so-

zialen Motive mit einem höheren Ausmaß körperlicher Aktivität zusammenhängen. 

Dieser Zusammenhang zeigt sich sowohl für die Gesamtaktivität. Die Beobachtungen 

entsprechen denen aus der Gesamtstichprobe. 

 

Gesamtaktivität 

 
Lineare Regression mit körperlicher Aktivität als Kriterium 

 Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 8.11** [4.12, 12.09]  

Soziale Motive 0.22 [-0.88, 1.32]  

Egalitäre Aspekte 0.26 [-0.85, 1.37]  

Instrumentelle Aspekte 0.11 [-1.03, 1.24]  

   R
2 
  = .005 

   95% CI[.00,.02] 

    

 
 

Leichte Aktivität 
 

Lineare Regression mit leichter körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 133.13* [17.69, 248.56]  

Soziale Motive 16.07 [-16.39, 48.54]  

Egalitäre Aspekte 6.65 [-26.13, 39.43]  

Instrumentelle Aspekte -6.52 [-39.80, 26.76]  

   R
2 
  = .011 

   95% CI[.00,.03] 
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Moderate Aktivität 
 

Lineare Regression mit mäßiger körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 113.52** [28.02, 199.03]  

Soziale Motive 20.23 [-2.89, 43.35]  

Egalitäre Aspekte -0.98 [-24.70, 22.73]  

Instrumentelle Aspekte -9.83 [-33.95, 14.28]  

   R
2 
  = .015 

   95% CI[.00,.04] 

    

 
 

Anstrengende Aktivität 
Lineare Regression mit anstrengender körperlicher Aktivität als Kriterium 

  

Prädiktor b 

b 

95% CI 

[LL, UL] 

Fit 

(Intercept) 13.05 [-69.50, 95.60]  

Soziale Motive 33.27** [11.47, 55.08]  

Egalitäre Aspekte -6.70 [-28.87, 15.47]  

Instrumentelle Aspekte 4.51 [-18.29, 27.31]  

   R
2 
  = .050** 

   95% CI[.01,.10] 
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4 Auswertung der offenen Kommentierung 
bearbeitet von Ulrich Meseck, Dietrich Milles 

 

Ausgangsmaterial sind die ca. 550 Kommentare aus der offenen Frage des Frage-

bogens. Der allgemeine Eindruck ist positiv. Weitgehend werden die Ergebnisse des 

quantitativen Teils bestätigt, trotz der in den letzten Jahren deutlich verschlechterten 

Rahmenbedingungen (v.a. bezüglich Sportstätten). Es gibt viel Lob, aber auch Kritik 

und einige bedenkenswerte und zu diskutierende Anregungen für die Weiterent-

wicklung des Hochschulsports. Die wichtigen Aspekte können folgendermaßen – und 

mit charakteristischen Beispielen belegt -zusammengefasst werden:  

“Danke für das Superangebot! Danke für euer Engagement! Danke für eure Arbeit und die 

netten Gespräche!” 

“I appreciate all the efforts that goes into all the arrangements, I thoroughly enjoy the sports 

courses and its a wide variety to choose from. Its a great place for international student like 

me who doesn’t have much of the networking and community experience here. Thanks for all 

of it.” 

 

1 Methodische Aspekte 

In den Fragebögen sind einige Punkte moniert worden, weil sie möglicherweise die 

Zuordnung und Auswertung erschweren. So sollte bei der Frage nach Ausbildungs-

abschlüssen auch ´keine Antwort´ oder ´kein solcher´ geantwortet werden können. 

Zudem wird der Fragebogen verschiedentlich als zu lang empfunden. Bei verschie-

denen Kursen zum gleichen Angebot ist die spezifische Bewertung nicht möglich. 

Auch können einige Fragen von einzelnen Teilnehmer*innen nicht für die gesamte 

Gruppe beantwortet werden. Zudem werden Beschäftigte der Bremer Hochschulen 

nicht explizit erfasst, sondern Externen zugeordnet. 

„Ich fänd es hilfreich, wenn man z.B. einzelne Kurse eingehender bewerten könnte. Nicht alle 

Angaben, die ich bezüglich der Kursleiterinnen gemacht habe, treffen auch auf alle Kursleite-

rinnen zu, bei denen ich an Kursen teilnehme. In der Kompetenz sind hier deutliche Unter-

schiede vorhanden, wenn auch in jeweils andere Richtungen (z.B. didaktische, fachliche, so-

ziale Kompetenz usw.). Es wäre bestimmt nicht schlecht, wenn man auf eine Art und Weise 

ein anonymes Feedback zu den jeweiligen Kursen und ihren Leiter*innen abgeben könnte.“ 
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2 Unmittelbare Eindrücke 

Einige Antworten zeigen eine unmittelbare Verbindung zur Praxis des Hochschul-

sports und geben solche Eindrücke selbstverständlich wieder. Die Antworten nehmen 

keine kritische Würdigung in Anspruch und sehen die Befragung unproblematisch. In 

wenigen Fällen war eine Unkenntnis der Befragungsteilnehmer*innen über Zustän-

digkeiten und Einflussmöglichkeiten erkennbar. 

„Danke für Ihr kompetentes (meist) und immer freundliches Gesamtteam, auch die Sport-

warte und die Bürodamen.“ 

 „Das Unibad muss unbedingt erhalten und saniert werden“ 

„Der Zustand mancher Sportstätten ist jammervoll“ 

„Es wäre schön, wenn es mehr Innenstadtkurse gäbe“ 

 
 

3 Bewertungen 

Der VfH wird nicht einfach danach bewertet, was er beeinflussen kann (v.a. Ange-

botsumfang und -vielfalt, Auswahl der Kursleitungen, kostendeckende Preise). Es 

gibt vielmehr Erwartungen, die zum Teil ´historisch´ bei langjährigen Teilneh-

mer*innen verankert sind, zum Teil im aktuellen Vergleich erhoben werden. Vorge-

schlagen werden z.B. Schnupperwochen und Gutscheine. Die Bewertungen verfol-

gen vor allem die organisatorischen Abläufe. Im Grunde wenden sich die Kommen-

tare an die solide Basis umfangreicher Erfahrungen  

 

„Bitte die Umkleiden und Duschen im Sportturm modernisieren und baby-/kindgerechter ge-

stalten.“  

„Die Belüftungssituation an der Unihalle ist sehr schlecht. Es müffelt und ist tierisch warm.“ 

„Es wäre angenehmer, wenn man grundsätzlich erstmal die Kurse ausprobieren kann, bevor 

man sich verbindlich anmeldet.“ 

„Bitte unbedingt sich weiter dafür einsetzen, dass die vielfältigen Angebote bestehen bleiben 

und dabei insbesondere die Schwimmbadangebote“ 
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4 Verbesserungen 

Bemerkenswert ist, dass selbst die kritisch reflektierenden Kommentare positive Per-

spektiven aufzeigen. Die Teilnahme an sportlicher Aktivierung findet sich in der Sor-

ge um Erhalt und Ausbau der Sportstätten und der Kurspraxis wieder. Ebenso wer-

den zahlreiche Wünsche und Vorschläge für weitere Sportangebote geäußert. Hier-

bei sind unterschiedliche und z.T. konkurrierende individuelle und kollektive Motive 

wirksam.  

 

 „Es sollte mehr geschützte Räume für Frauen geben.“ 

„Das Angebot ist wirklich toll und vielfältig. Man kann in viele verschiedene Sportarten rein-

schnuppern. Evtl. könnte man mehr Werbung bei Externen machen, damit noch mehr Leute 

davon profitieren. 

“ Ich habe die Kurse immer als hilfreich empfunden, um die Basics in dem jeweiligen Sport zu 

erlernen.“ 

„Ich nehme nicht am Sport teil, weil da jeder gleich ist. Prinzipiell ist für mich jeder gleich, da 

liegt meine Motivation beim Sport eher woanders.“  
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C Tätigkeiten und  
wirtschaftliche Bedingungen 

 

Bericht 
bearbeitet von Werner Fahrenholz und Heike Anders 

 

Aufgrund des mit der Universität Bremen geschlossenen Kooperationsvertrages wi-

ckelt der Verein für Hochschulsport den Hochschulsport der Universität ab. Hierfür 

wird dem Verein von der Universität ein Zuschuss für die Finanzierung anteiliger Per-

sonalkosten gewährt sowie die unentgeltliche Nutzung der universitären Sportanla-

gen eingeräumt. 

Durch diese Vereinbarung ist es dem Verein für Hochschulsport möglich, den Auftrag 

der Universität durchzuführen und den Hochschulsport in der Qualität und Quantität 

so anzubieten, dass die Gesamtzahl der Teilnehmenden seit Jahren konstant pro 

Jahr ca. 22.000 (je zwei Semester und Ferienpogramme) beträgt. Dabei ist das An-

gebot im Kurssystem so vielfältig und interessant, dass knapp 30% der Teilneh-

mer*innen sogenannte Externe (also keine Mitglieder der Hochschule) sind, die ge-

meinsam mit den Studierenden das Angebot des Hochschulsportes nutzen. 

Der Verein führt einen Haushalt pro Jahr, in dem über die Hälfte auf Ausgaben für die 

Durchführung der Kurse mit den Kursleiterhonoraren für ca. 250 Kursleiter*innen pro 

Semester, Beschaffung und Ergänzung bzw. Reparatur von genutzten Sportmateri-

alien, notwendige Versicherungen, Ausgaben Wettkampfsport und Zahlungen an Ko-

operationspartner entfallen.  

Der verbleibende Kostenbetrag fällt für die Finanzierung der im Verein beschäftigten 

hauptamtlichen fünf Mitarbeiter*innen – teilweise in Teilzeit – sowie den notwendigen 

Kosten für den Geschäftsbetrieb wie Büromaterial, Transportfahrzeug, Telefon, 

Steuerberater, Rechtsberatung usw. an. 

Um die regelmäßig anfallenden Gesamtkosten des Vereins nach Abzug des Uni-Zu-

schusses und der Zusatzzahlungen für die Betreuung des Schulsportes jährlich zu 

finanzieren, werden entsprechende Kurseinnahmen kalkuliert. Diese Einnahmen wer-

den durch die Nutzungsrechte in Sporthallen (Sportturm, Grazer Str.), im Uni- und 

Studiobad, der Rhythmischen Sportgymnastik, den Außenanlagen und im Sportturm 

erzielt. 

Diese Einnahmen zusammen mit der Zahlung der Universität laut Kooperationsver-

trag versetzen den Verein in die Lage, den Geschäftsbetrieb zu sichern. Hierbei hilft 

insbesondere die ehrenamtliche Tätigkeit des Vereinsvorstandes, was wiederum ein 
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bemerkenswertes Merkmal in der bundesrepublikanischen Hochschulsportlandschaft 

darstellt. 

Gleichwohl hängt die Sicherung des Hochschulsportes an der Nutzung und Aus-

lastung dieser von der Universität zur Verfügung gestellten Sportanlagen. Eine Fort-

führung des Hochschulsportangebotes durch den VfH e.V. verlangt eine Weiterfüh-

rung des zum 31. März 2021 auslaufenden Kooperationsvertrages. Der Verein für 

Hochschulsport benötigt, um das Angebot aufrechterhalten zu können, den Zugang 

und die Möglichkeit der weiteren Nutzung möglichst aller Sportanlagen sowie der 

Geschäftsräume. 

Aufgrund der Tatsache, dass nach dem im Land Bremen verabschiedeten Bäderkon-

zept das Kombinationsbad in Horn das Uni-Schwimmbad ablösen soll, fällt absehbar 

für den Verein die Nutzung des Uni-Schwimmbades mit einem einhergehenden Ein-

nahmeverlust fort. Bereinigt um die „eingesparten“ Gelder für die Kursleiter würde 

dem Verein ein nicht unerheblicher Betrag für die Finanzierung der Grundausgaben  

fehlen.  

Gravierender würde den Verein ein Wegfall der Nutzung des Studiobades treffen. 

Nach diversen Aussagen von fachkundigen Mitarbeitern ist es aber grundsätzlich 

möglich, einen Weiterbetrieb des Studiobades auch nach Wegfall des Uni-Schwimm-

bades zu sichern. In den Verhandlungen mit der Universität bezüglich der Fortfüh-

rung der Kooperation über den 31. März 2021 hinaus, muss ein Schwergewicht auf 

die Erhaltung des Studiobades gelegt werden, da hier eine optimale Schwimmaus-

bildung durch den Verein gewährleistet werden kann. Sollte das Studiobad für den 

Verein nicht mehr nutzbar sein, würde das den Verein wirtschaftlich stark treffen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass mit der geplanten Neugestaltung / Sanierung der 

Sportanlagen zur Einführung des neuen Studienganges Ausfallzeiten für die diversen 

Austragungsorte von Kursangeboten entstehen werden, deren Länge und Auswir-

kungen auf den Hochschulsport noch nicht abschätzbar sind. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass für den Fortbestand eines qualifizierten 

Hochschulsportes für den Verein eine Fortführung der zurzeit noch bestehenden Ko-

operation mit der Universität unabdingbar ist. Der Wegfall allein des Unibades und 

die damit verbundenen verringerten Einnahmen wären vom Verein im Wege der Ge-

samtdeckung durch maßvolle Erhöhung der Gebühren wieder aufzufangen.  

Ein Wegfall des Studiobades würde den Verein aber existenziell bedrohen, da hier 

für die Finanzierung der Grundausgaben ein großer Betrag pro Jahr verloren gehen 

würde. Von daher muss von Seiten des Vereins alles für die Erhaltung des Studioba-

des getan werden. Der Verein ist also aus praktischen, sachlichen und wirtschaftli-

chen Überlegungen an innovativen und zukunftweisenden Lösungen interessiert.  
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Von entscheidender Bedeutung für den Verein ist in jedem Fall die weitere kosten-

lose Nutzung der Sportanlagen der Universität. Ohne Sportanlagen in guter Qualität 

ist kein attraktives Sportangebot möglich. 

Hier ist das besondere „Pfund“ des Vereins, dass das qualitativ hochwertige Angebot 

in der breiten Öffentlichkeit anerkannt und geschätzt wird. Der Verein hat die bereit-

gestellten Sportanlagen in der Vergangenheit einer effektiven Nutzung zugeführt und 

das Sportangebot in der Universität bekannt gemacht.  

Sollte die Universität von einer Fortführung der Kooperation Abstand nehmen und 

der Kooperationsvertrag zum 31. März 2021 beendet werden, wäre es für den Verein 

nicht mehr möglich, mangels entsprechender Sportanlagen ein Sportangebot anzu-

bieten. In diesem Fall müsste auf der Mitgliederversammlung Konsens über die wei-

tere Zukunft des VfH e.V. hergestellt werden.  

Die Arbeitsverhältnisse der beim Verein beschäftigten Mitarbeiter wären zeitnah auf-

zulösen. Dabei darf nicht verkannt werden, dass nach Beendigung der Kooperation 

mit der Universität und den damit einhergehenden Abschlussarbeiten ein verringerter 

Mitarbeiterstab für eine Übergangsphase zur Verfügung stehen muss. Die vom Ver-

ein angeschafften Sportgeräte, Büromöbel usw. müssten verwertet werden, Steuer-

erklärungen, Rechtsangelegenheiten initiiert werden, usw. Gemäß Beschluss der 

Mitgliederversammlung sind ggf. weitere, zukunftsorientierte Aufgaben einzuplanen. 

Dies alles benötigt einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf und Vorplanungen. Von 

daher ist es dringend geboten, mit der Universität eine Regelung zu finden, wie es  

nach dem 31. März 2021 weiter geht. 
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D Qualitative Studie  
Zur Entwicklung des Hochschulsports in Bremen 
 

bearbeitet von Dietrich Milles und Ulrich Meseck 

 

0 Einleitung: Quo vadis Hochschulsport? 

In verschiedenen Schüben wurde in Deutschland die universitäre Landschaft reformiert, ver-

ändert und beeinflusst. Der Hochschulsport war zumeist keine Schubkraft, wohl aber sinn-

volle Begleitung. Eingebettet zwischen universitärer Leistung und gesellschaftlichem Nutzen, 

zwischen gesundheitlichen Belastungen und sinnvoller Stärkung oder zwischen individueller 

Entwicklung und Gemeinwohl hat die sportliche Aktivierung, die in und durch die Hochschu-

len angeboten wird, einen wenig beachteten, beachtenswerten Platz eingenommen.  

Vor zehn Jahren wagte der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband einen neu-

en Blick und fragte „quo vadis Hochschulsport“ (Arne Göring Hrsg. 2009). Aus-

gemacht wurde ein in der Sportentwicklungsforschung bekannter Periodeneffekt, „der 

besagt, dass unabhängig von infrastrukturellen und ökonomischen Rahmenbedin-

gungen die gesellschaftliche Wertschätzung für Sport ansteigt und automatisch zu 

höheren Aktivitätsquoten im Laufe der Zeit führt. Die ‚success-story des Sports‘ (Ritt-

ner) hält somit an.“ Wenn auch Automatik ein schwieriger Verbündeter der Argu-

mentation ist, so stieg die Anzahl sportaktiver Studierender wie auch der persönliche 

Bedarf an. Keine Erfolgsgeschichte war hingegen – für Hochschulen wie für Studie-

rende - die zunehmenden zeitlichen, finanziellen und organisatorischen Belastungen 

mit dem ‚Bologna-Prozess‘, die vor allem der Ausrichtung auf Berufsqualifizierung 

und „Employability“ geschuldet waren. Und eine besondere, oft schwierige Ge-

schichte war die spezifische Entwicklung der Bremer Universität und seines Hoch-

schulsports. 

Seinerzeit sah der bundesrepublikanische Hochschulsport verschiedene Möglichkei-

ten, sich in Zeiten konkurrierender Hochschulen und knapper werdender Geld- und 

Zeitbudgets der Studierenden als Sportanbieter zu profilieren:  

 

Es ging innerhalb der Universitäten und Sportinstituten um  

 Erhalt und die Modernisierung der genutzten Sportanlagen, 

 Hochschulsport als Tool zur Schaffung von Studierendenzufriedenheit und 

Identifikation (Alumni-Gedanke) mit der Hochschule. 

 zeitlich flexible und wohnheimnahe Angebote für die Studierenden. 
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 Qualifikation von Übungsleiter*innen sowie 

 insgesamt den Hochschulsport als einen Antreiber der kommunalen Sportent-

wicklung durch ein modernes, qualitätsgesichertes und wissenschaftlich fun-

diertes Sportangebot zu minimalen Preisen bei relativ homogener Zielgruppe. 

Diese Möglichkeiten waren in Bremen vorhanden, ihre Verwirklichung allerdings 

durch drei Besonderheiten geprägt: 

 Wegen der späten Gründung der Universität gab es keine konsistente Kon-

zeption des Hochschulsports auf Basis eines Instituts für Sportwissenschaft, 

wohl aber ab 1986 eine produktiv-enge Verbindung zwischen Studiengang 

und Verein für Hochschulsport. 

 In dem Land mit wachsendem Haushaltsnotstand konzentrierte sich universi-

täre Entwicklung im wachsenden Maße auf anerkannte, drittmittelorientierte 

und später auch exzellente Forschungseinrichtungen, während Sportwissen-

schaft in Richtung Lehrer*innenausbildung an Bedeutung verlor. 

 Hochschulsport konnte in Bremen innovative Impulse für die Sportentwicklung 

setzen, wurde zugleich jedoch in weiten Teilen des organisierten Sports nicht 

als Partner, sondern nur als ‚angeschlossen‘ verstanden. 

So hatte der Hochschulsport in Bremen wegen seiner besonderen Verbindung zwi-

schen e.V. und universitärer Betriebseinheit im bundesrepublikanischen Vergleich 

eine gewisse Stärke durch ehrenamtliche Anteile und starke personelle Verknüpfun-

gen mit dem Studiengang Sportwissenschaft sowie durch persönliche Verbindungen 

mit dem LSB. Zugleich verschwand Sport sozusagen unter dem Radar der universi-

tären Ausrichtung. Der Studiengang wurde im Zuge von ‚Bonsai-Plan‘ und ‚Abster-

beordnung‘ beendet und die finanziellen Mittel in drittmittelrelevante Sonderfor-

schungsbereiche und exzellente Institute etc. verlagert. 

Deshalb gibt es heute eine vielschichtige und komplizierte Gemengelage, in der 

Hochschulsport verortet werden und eigene Profilierung erarbeiten muss. Bestand-

teile des Profils momentan sind: 

 der Hochschulsport ist eine, im Hochschulrahmengesetz auf Bundes- und 

Landesebene verankerte, gesetzliche Aufgabe für Hochschulen; das macht 

den wichtigen Unterschied zu „normalen“ Sportvereinen aus; 

 er ist faktisch ein wichtiger Innovationsfaktor für die Bremer Sportlandschaft, 

insbesondere für die organisierten Vereine, da ca. 140 unterschiedliche Be-

wegungs- und Sportaktivitäten darunter neue Entwicklungen niedrigschwellig 

angeboten werden können und häufig in die Vereine weitergetragen werden;  

 neue Sportarten werden häufig von Studierenden zuerst im Hochschulsport 

angenommen und ausprobiert (z.B. Unihockey und experimenteller Sport); 
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 dabei konkurriert der Hochschulsport in der Leistungsorientierung nicht mit 

Sportvereinen, sondern ermöglicht zusätzliche Sportpraxis und Ausbildung; 

 die Universität ist über die Jahrzehnte „gewachsen“ und für Studierende und 

Mitarbeiter*innen ist Hochschulsport ein attraktiver Standortfaktor am „Arbeits-

platz“;  

 die Öffnung des Hochschulsports durch Teilnahmemöglichkeiten für Mitarbei-

ter*innen der Universität und umliegender Einrichtungen sowie Bremer*innen 

überhaupt stärkt die Verflechtung mit der bürgerlichen Gesellschaft und trägt 

zu Akzeptanz und Sichtbarkeit der Universität im Land Bremen bei. 

Aber die universitäre Entwicklung förderte und fördert die Konzentration auf ein 

‚Kerngeschäft‘ in universitärer Forschung und Lehre. Dies wiederum förderte im Ge-

folge sozusagen ein „weiter so“ im Hochschulsport, das im Auslaufen des Sportstu-

dienganges zunächst wenig auffiel. Dann bestimmten finanzielle Kürzungsstrategien 

die gesamte Entwicklung der Universität. Daraus ergab sich in formaler Hinsicht eine 

stärkere Lösung des Hochschulsports von der Institution Universität, auch im Selbst-

verständnis der Universitätsleitung, während andererseits keine Verankerung im or-

ganisierten Sport angestrebt wurde, nicht vom VfH und nicht vom LSB. Diese Span-

nungen sind in den momentanen Diskussionen über den Hochschulsport virulent. 

Zugleich ist das „weiter so“ keine Option für die Praxis des Hochschulsports in Bre-

men heute. Gefordert sind neue Einschätzungen der Einbindungen und auch ein 

neues Selbstverständnis des VfH. Nötig ist es, das Verhältnis zu den Institution ‚Uni-

versität‘, ‚Sport‘ und ‚Verein‘ zu klären!  
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1 Schwierigkeiten und Perspektiven der strukturelle Einordnung 

 Das Verhältnis zu der Institution ‚Universität‘ ist im Kern von der eigentlichen Aufga-

benstellung der Universität aus zu verstehen und dann vor allem im Hinblick auf den wesent-

lichen Unterschied zu der ansonsten in Deutschland üblichen Konzeption zu klären: die Bre-

mer Konzeption lagert formal den Hochschulsport als einen kleinen Teil der universitären 

Aufgabenstellungen aus, was die Frage nach dem Verhältnis zwischen e.V. und Universität in 

Aufgabenstellung und Verantwortung aufwirft.  

 Das Verhältnis zur Institution ‚Sport‘ ist im Unterschied zu dem traditionellen deut-

schen Sportverein zu klären und im Hinblick auf allgemeine Sportentwicklung zu beurteilen: 

der VfH organisiert in Bremen seine Teilnehmer*innen nicht als Mitglieder, sondern als Kun-

den, was die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem VfH und Sportvereinen/-verbänden in 

sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht aufwirft. 

 Das Selbstverständnis des Hochschulsports in Bremen ist in diesem Geflecht mehr-

fach verstrickt: der gesellschaftliche Bezugspunkt ist jeweils sehr verschieden, die Aufgaben 

sind formal gestellt und innovativ auszufüllen, das Sporttreiben hat einen physiologischen 

Kern und folgt unterschiedlichen Interessen, das Ehrenamt verkörpert die solidarische Ver-

antwortung und baut die unternehmerische Verantwortung aus, die Rückwirkungen durch 

die besondere Stellung innerhalb des Hochschulsports in der BRD stabilisieren und isolieren 

den VfH etc. 

 

Betrachtet man die Spannung in allgemeinerer, historischer Sicht, so geraten Struk-

turen in den Blick, in denen der Hochschulsport in Bremen formiert wurde und entwi-

ckelt werden muss.  

 

1.1 Das Verhältnis zwischen Hochschulsport und der Institution ‚Universität‘ 

in Bremen 
 

Alle Universitäten sind laut Hochschul-Landesgesetzen dazu verpflichtet Hochschul-

sport anzubieten. Andere Universitäten haben eigene Verwaltungs- und Betriebsein-

heiten mit entsprechend umfangreicher Personal- und Sachmittelausstattung. Die 

Konstruktion des e.V. ermöglicht demgegenüber eine Finanzplanung außerhalb der 

behördlichen und politischen Zeitvorgaben, ist aber als e.V. an Gemeinnützigkeit oh-

ne Profitstreben gebunden. Aufgrund der Verwaltungsstrukturen der Universität wäre 

eine eigene Hochschulsportbetriebseinheit mehr als doppelt so teuer wie die 

Bremer Variante, bei der Personal und Materialien vom Verein bezahlt werden und 

qualifizierte ehrenamtliche Vorstandsarbeit erbracht wird. 
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Auch die Bremer Konzeption gewichtet die Aufgaben von der gesetzlichen Ver-

pflichtung aus. Demnach wirken Hochschulen „im Bewusstsein ihrer Verantwortung 

vor der Gesellschaft in einem freiheitlichen demokratischen und sozialen Rechts-

staat“ und die Bildung zielt auf Anwendung in beruflicher Tätigkeit. Zugleich tragen 

sie „den berechtigten Interessen ihres Personals an guten Beschäftigungsbedingun-

gen angemessen Rechnung“ (Bremisches Hochschulgesetz §4.1). Dazu gehört dann 

auch, dass „die Hochschulen .. in ihrem Bereich den Sport“ fördern. Im Unterschied 

zu den meisten Landeshochschulgesetzen betont das Bremer Hochschulgesetz, 

dass sie dies auch für Externe öffnen (§4.7) können. Angelegt ist in dieser formalen 

Aufgabenstellung, was als „Verflechtungsgedanke“ mit der Gründung der Universität 

diskutiert und 1986 zu der separaten Gründung des VfH e.V. führte. Der Verein hat 

also seine besondere Aufgabenstellung aus der Verbindung zwischen universitärer 

Anwendungsorientierung, allgemein sinnvollen Beschäftigungsbedingungen und zi-

vilgesellschaftlichem Zugang zu universitären Möglichkeiten. 

Zum einen enthält die universitäre Anwendungsorientierung einen inhaltlichen Bil-

dungsauftrag: Auch die Angebote des Hochschulsports sollen die Kompetenzen und 

Fähigkeiten der Studierenden in ihren jeweiligen Fächern und Curricula nach Mög-

lichkeit stärken, bzw. deren Entwicklung fördern, keinesfalls konterkarieren. 

Zum anderen verweist die Sorge um gute Beschäftigungsbedingungen darauf, dass 

die Angebote des Hochschulsports nicht nur individuelle Wirksamkeit anvisieren, 

sondern auch die Leistungsfähigkeit, Abwehrkraft und Motivation im Sinne einer Be-

trieblichen Gesundheitsförderung stärken. 

Schließlich hat die Bremer Organisation des Hochschulsports lange unproblematisch, 

aber auch unspektakulär dem Verflechtungsgedanken Rechnung getragen. Erst mit 

den finanziellen Problemlagen, vor allem mit der Schließung des Studiengangs 

Sportwissenschaft, mit der jahrelangen mangelhaften Bauunterhaltung der Sport-

stätten sowie den im Bäderkonzept vorgesehenen Schließungen von Unibad und 

Studiobad, wurden universitäre und öffentliche Interessen gefordert und zeigten Di-

vergenzen.  

Der VfH betont nunmehr seine öffentlichkeitswirksamen Leistungen: darunter fallen 

Vielfalt und Umfang der Kurse in der Mischung von Studierenden, Mitarbeiter*innen 

und Externen; die Betreuung des Schulsports, das Angebot für Kinderschwimmen, 

die ehrenamtliche Leitung, die Einbeziehung von Studierenden aller Hochschulen, 

die Angebote betrieblicher Gesundheitsförderung, oder die soziale und integrative 

Funktion der Kurse. Es zeigt sich, dass der Verflechtungsgedanke nicht aufgesetzt 

und äußerlich bleibt, sondern in praktischen Angeboten für Mitarbeiter*innen der Uni-

versität und anliegenden Einrichtungen sowie interessierter Bürger umgesetzt wird.  
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► FÜR DEN AUSBAU DES VERHÄLTNISSES ZUR UNIVERSITÄT KOMMT ES DARAUF, DASS 

DER VFH SEINE ZWITTERSTELLUNG ALS EINGETRAGENER VEREIN UND ALS FAKTISCHER 

ERBRINGER GESETZLICHER VORGABEN FÜR INNOVATIVE, SPEZIFISCHE, ARRONDIERENDE 

UND ANREGENDE ANGEBOTE SPORTLICH-GESUNDHEITLICHER AKTIVIERUNG ZU NUTZEN 

WEIß. 

 

1.2 Verhältnis von Hochschulsport zur Sportentwicklung (BRD, Bremen) 

Der organisierte Sport, der vor allem traditioneller Vereinssport ist, weist einen eben-

so starken und historisch ausgeprägten Selbstbezug auf wie die Institution Uni-

versität. Er sieht sich selbstverständlich als originären und alleinigen Vertreter sportli-

cher Aktivierung überhaupt.  

Wenig beachtet sind allerdings Wandlungen des traditionellen deutschen Sportver-

eins. Einerseits macht Hans-Jürgen Schulke „deutlich, welch enorme Innovations-

kraft, Anpassungsfähigkeit und Stabilität der egalitär-solidarisch konstituierte Verein 

besitzt, welch hohen Stellenwert der Vereinssport für die heutige Demokratie hat, er 

ist gewissermaßen ihre DNA“ (Schulke 2017). Andererseits aber lösen sich traditio-

nelle vereinsförmige Verbindlichkeiten und Sportvereine öffnen sich dem Kurs-

system. Zugleich gewinnen Formen des Wettkampfes, des leistungsbezogenen Ver-

gleichens im Hochschulsport an Bedeutung. Und in beide Richtungen verlangen die 

Aktiven, dass der Spaß an der Aktivität hochgehalten wird.  

Wenn abgewogen wird, ob eine innovative Stabilisierung der Bremer Konzeption 

stärker durch eine Orientierung auf diese und andere Veränderungen im organisier-

ten Sport oder durch stärkere Anbindungen an universitäre Ausrichtungen erfolgen 

sollte, wird die gesellschaftliche Bedeutung des organisierten Sports gegenüber der 

unmittelbaren Einordnung des Hochschulsports in die Universität leicht vernachläs-

sigt oder gar hintangestellt. 

Der DOSB jedoch stellt seine gesellschaftliche Stellung heraus und untermauert sie 

durch eine Bestandsaufnahme der Sportentwicklung. Dabei fehlt allerdings ein über-

zeugender Ansatz zur Analyse und Bewertung dessen, was unter ‚Sportentwicklung‘ 

zu verstehen ist. Dies hat inhaltliche Gründe: zum einen die lange Tradition eigen-

ständiger und selbstbezogener Praxis des Sporttreibens, zum anderen die komplexe 

Verortung zwischen anthropologischer Ausstattung, Spiel, Regelung, sozialer Ver-

ständigung, Freizeit, gesellschaftlichen Veranstaltungen, wirtschaftlichen Interessen, 

politischer Instrumentalisierung etc..  

Hier hat in den letzten Jahrzehnten eine große Verunsicherung eingesetzt. Diese 

wird befördert durch die Globalisierung mit Tendenz zu medienwirksamen Großer-

eignissen, durch eine fluide Basis in Verstädterung und Arbeitsmarkt, durch eine 

wachsende Übermacht von Fußball in Deutschland, durch eine Konkurrenz der Ver-
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bände, die nur mühsam im DOSB ‚gedeckelt‘ werden kann, durch Verwissenschaftli-

chung der Kompetenz, durch Populismus usw. Kein Wunder, dass der Hochschul-

sport insgesamt und besonders in Bremen nicht in ein inniges Verhältnis zur Ent-

wicklung des organisierten Sports drängte. 

Bereits seit den 1970er Jahren gerät jedoch Sportentwicklung stärker als gesell-

schaftspolitisches Handlungsfeld in den öffentlichen Fokus, weil das Sporttreiben als 

Grundbedürfnis, dessen Raum nicht selbstverständlich zur Verfügung steht, aner-

kannt wurde. Es ging nun auch um „angemessene Infrastrukturen für die Sportakti-

vitäten in der Bevölkerung“ (Rütten et.al. 2014, S.9). Dies erforderte eine Planung, 

die dem Bedarf und dem gesellschaftlichen Wandel des Sportverhaltens gerecht 

werden sollte. Diese musste ‚bottom up‘, also von dem örtlichen Sporttreiben aus 

konzipiert werden und sich den veränderten Problemlagen stellen. 

Der Spitzenverband (DOSB) sieht allerdings weiterhin den organisierten Sport nicht 

als Motor, sondern als „Spiegelbild“ seiner Zeit und geprägt durch gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen. So begrüßt er die Entwicklung vom „Wettkampfsport für Jün-

gere“ hin zum „Sport für Alle“. Im Grunde bleibt er bei überkommenen Gewichtungen 

wie traditionellen Netzwerken und verbindet sie v.a. mit ‚Gesundheit‘.  

Aber genauer betrachtet leisten die Sportvereine in Deutschland nicht ohne weiteres 

„in einzigartiger Weise einen Beitrag zum Gelingen von Maßnahmen zur Gesund-

heitsförderung“. Denn Schwierigkeiten und Widersprüche werden eher ausgeblendet: 

Der organisierte Sport steht nach DOSB „für Leistung, Gesundheit, Lebensfreude 

und Wertevermittlung“ und leistet „einen Beitrag für eine sozial gerechte Gesund-

heitspolitik in unserem Land“. Ja, wenn das so einfach wäre. Und zudem entwickelt 

sich demnach etwa ein Drittel der Sportvereine „zunehmend zu gesundheitsfördern-

den Lebenswelten im umfassenderen Sinne, indem sie Gesundheit zur Leitidee ihrer 

Vereinskultur machen“. Diese Verlautbarung wirft weniger ein Licht auf die tatsächli-

che Sportentwicklung und mehr auf die Selbstdarstellung der größten deutschen 

Sportorganisation. 

Bisher ist es jedenfalls in Bremen nicht gelungen, die sportliche Aktivierung 

„im umfassenderen Sinne“ zu vereinen. Dies schlägt sich insbesondere in den 

formalen Bestimmungen der Mitgliedschaft nieder. Der VfH ist lediglich ein ange-

schlossenes Mitglied des Landessportbundes. Nach der Satzung des LSB Bremen 

(§9.1.1) können nur Vereine zu ordentlichen Mitgliedern werden, die selbst „überwie-

gend Mitglieder für eine unbegrenzte Zeit aufnehmen und Sport in Kursform oder 

ähnlicher Form nur zusätzlich anbieten“, die zudem „bei Aufnahme als ordentliches 

Mitglied mindestens 50 Mitglieder haben“ und „die grundsätzlich Mitglied in einem 

Sportfachverband sind“. Damit sind die Wege zu einer unmittelbaren Beziehung ver-

baut oder zumindest nicht geplant. Immerhin gibt es die öffnende Bestimmung in der 
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LSB-Satzung (§9.2), dass auf schriftlichen Antrag das Präsidium in Sonderfällen von 

den Bestimmungen (des § 9.1.1) abweichen kann. Die Möglichkeiten dieser Öffnung 

sind noch nicht ausgelotet worden. 

Das Verhältnis zwischen dem Hochschulsport und der Institution ‚Sport‘ ist also ei-

gentlich mehr von formaler Ausgrenzung und weniger von unterschiedlichen inhalt-

lichen Bereichen oder Zielsetzungen bestimmt. Vielmehr ist eine praktische Nähe 

auszumachen, die sich z.B. in der Betonung der sozialen Dimension des Sporttrei-

bens oder der sportartenspezifischen Angebote zeigt. Naheliegend sind auch Über-

schneidungen in Qualifizierung und Zertifizierung (Ausbildung und Werbung von 

Übungsleitern und Trainern), möglich sind sinnvoll Vernetzungen etwa bezüglich in-

novativer Vorhaben, wissenschaftlicher Kompetenz in einzelnen Analysen oder Eva-

luationen etc., schließlich auch hinsichtlich politischer Einflussnahmen. Allerdings ist 

das Verhältnis mit einem großen Vorbehalt belastet, der mit dem sportpolitischen 

‚Konflikt‘ 1973 begann (zur Geschichte des Konflikts vgl. Heinz-Helmut Claußen in: 

VfH 2003, S.413ff) und sich in der Legitimation des Bremer Hochschulsports wieder-

findet. Es geht um die politischen Absichten der ‚Verflechtung‘, um die besonderen 

Aufgaben des Hochschulsports der Gesellschaft gegenüber, um elitäre Leistungsför-

derung (Universitäts-Sportclub) oder um wirtschaftliche Dimensionen subventionier-

ter oder gemeinwohlorientierter Angebote.  

 

► GEMEINSAM VON LSB UND VFH ERARBEITET WERDEN SOLLTEN MÖGLICHKEITEN, 

DEN ALLGEMEINEN VERTRETUNGSANSPRUCH VON DOSB UND LSB MIT DEM AUSBAU 

DER BREMER KONZEPTION DES HOCHSCHULSPORTS ZU VERBINDEN. 

 
 

1.3 Das Selbstverständnis des Hochschulsports  

Der VfH hat in Bremen wegen der schwierigen Anfangsjahre die Ausarbeitung und 

Weiterentwicklung des eigenen Selbstverständnisses hintan gestellt. Schwierig war 

zu Beginn immer wieder das Verhältnis zwischen Hochschulsport (1971) und Stu-

diengang Sportwissenschaft (1972), die jeweils den Anspruch hatten, „in ihrem jewei-

ligen Schwerpunkt Reformmodelle konzipiert und realisiert zu haben“ (Schulke 1982, 

S.156). Hierbei gab es Überschneidungen und Diskrepanzen, von sozialen Erfahrun-

gen und Einkünften bis zu Strukturen und Ausrichtungen des Schulsports. Unum-

strittene Inhalte und Ziele des Hochschulsports in der Gründerphase blieben weiter: 

„breitensportlich orientiertes Angebot und auch Förderung des Spitzensports (nur auf 

Ebene von Hochschulmeisterschaften), einfacher Zugang zu sportlicher Aktivität für 

Studierende und Mitarbeiter/innen, Sport als soziales Erleben und Lernen.“  

Die Kooperation mit der Universität zielt demnach darauf, den Hochschulange-

hörigen ein bedarfsorientiertes, breites Sport- und Bewegungsprogramm an-
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zubieten. Die sozialen Belange und besonderen Bedürfnisse von Teilneh-

mer*innengruppen sollen berücksichtigt werden. Auch die Gesundheit in der 

Lebens- und Arbeitswelt Hochschule soll gefördert werden. Schließlich gilt das 

Augenmerk weiterhin den kulturellen und sportlichen Interessen einschließlich der 

Wettkampfaktivitäten bei nationalen und internationalen Hochschulmeisterschaften. 

Der VfH geht davon aus, dass der Hochschulsport Möglichkeiten Innovation und der 

Identifikation mit der Universität bietet, zur Verantwortung vor der Gesellschaft in 

Stadt und Umland beiträgt, die Integration fördert und ein breites Qualifikationsfeld 

für die Teilnehmer darstellt. Daher öffnet sich der Hochschulsport auch weiterhin 

Personen, die nicht Mitglieder/Angehörige der Hochschule sind.  

Dieses Selbstverständnis, wie es 2011 in den Feiern zum 25jährigen Jubiläum des 

VfH zum Ausdruck kam, wurde im Grunde lediglich durch ein breites und stellen-

weise innovatives Kursangebot ausgefüllt. Schwach ausgeprägt ist die nötige struk-

turelle und perspektivische Überprüfung und Ausrichtung der eigenen Aufgaben und 

Arbeit. 

Praktisch aber gab es lange Zeit interessante Wechselwirkung zur universitären Wis-

senschaft, speziell zur Sportwissenschaft. Im Unterschied zu anderen Universitä-

ten, die über Institute verfügen, musste sich die Sportwissenschaft in Bremen 

praktisch mit dem Hochschulsport beschäftigen. Es gab eine Hochschulsport-

kommission, der Vorsitzende des VfH war Hochschullehrer und auch der Fachbe-

reichsrat beschäftigte sich regelmäßig mit dem Hochschulsport. So ergab sich eine 

Nähe zu der universitären Lehre einerseits, wie auch zur qualifizierten Praxis für Stu-

dierende in Gestalt der Kursleitungen. Es entwickelte sich nicht eine Differenz zwi-

schen einem Institut für Sportwissenschaft und einem Hochschulsport, umgangs-

sprachlich mit „Anzug- oder kurze Hose-Fraktion“ gefasst.  

Heute kommen wichtige Anregungen und Anforderungen an das Selbstverständnis 

des Hochschulsports in Bremen von außen. Sie wurden zusammengefasst in der 

politischen Sicht auf die universitäre Entwicklung. Der Wissenschaftsplan des Senats 

markiert die vorangegangenen und angestrebten Strukturveränderungen hin zu ei-

nem innovativen Wissenschaftsstandort. Spezifisch sieht er den Neuaufbau der 

Sportpädagogik an der Universität und den weiteren Ausbau der Gesundheitswissen-

schaften an der Hochschule Bremen vor. Der Austausch und das Zusammenwirken 

der Hochschulen im Lande soll gestärkt werden. Gesellschaftlicher Bedarf wird v.a. 

im Gesundheitsbereich und bei anderen wissensbasierten Dienstleistungen ausge-

macht. Auch die außeruniversitäre Institutslandschaft trägt zur engeren Verzahnung 

innovativer Impulse bei. Intern wird als erstes Ziel der Lehre die Ausbildung von 

Fachkräften in den Erziehungs- und Gesundheitswissenschaften genannt. Innovatio-

nen in pädagogischer Kompetenz zur Begleitung, Planung und Evaluation sozialer 
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Bemühungen sollen gefördert werden. Dies alles bei eingestandener Unterfinanzie-

rung und im Sanierungsstau. Immerhin wird der Schwerpunkt in der Ausbildung von 

Gesundheitsfachkräften gesetzt, der in der Bedeutung von Körperwissen und Bewe-

gung als anthropologisches Grundbedürfnis an die Möglichkeiten und Aufgaben des 

Hochschulsports andockt. 

Das Selbstverständnis des Hochschulsports in Bremen ist neuerlich gefordert und 

dazu müssen VfH, LSB und Universität den alten Zwist um eine politisch motivierte 

oder partnerschaftliche ‚Verflechtung‘ überwinden. Nötig ist eine neue Verortung in 

dem gesellschaftlichen Auftrag der Universität und der Hochschulen im Land 

Bremen, die den Verflechtungsgedanken und die Gesundheitsförderung kon-

kretisiert und stärkt. Sinnvoll ist die stärkere Einbindung in die bundesweite Aus-

richtung des Hochschulsports, ohne auf die Vorteile der ehrenamtlichen Vereinskon-

zeption zu verzichten. Angestrebt werden muss eine organisatorische Einbindung in 

die regionalen Entwicklungen von Sporttreiben, Sportstätten, Sportangeboten und 

Qualifizierungen. Nötig ist die Mitwirkung an den Vernetzungen zwischen universitä-

rem Studiengang, den Schulen und anderen Nutzern der Sportstätten sowie der 

sportbezogenen Interessenvertretung. Nötig ist eine konsistente Legitimation. 
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2 Grundlagen  

Es gibt eine allgemeine formale Legitimation, insofern im Hochschulrahmengesetz 

der BRD (1999, 2019) gefordert wird, dass Hochschulen „auf berufliche Tätigkeiten 

vor(bereiten), die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaft-

licher Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern“ (§2.1). 

Das Bremer Hochschulgesetz führt weiter konkret aus, dass „die Hochschulen .. in 

ihrem Bereich den Sport“ fördern sollen (§4.7; s.o.). Diese formale Legitimation hat 

zwei Schwächen: Zum einen wird die Wirksamkeit der Regelung daran gebunden, 

was und wie tatsächlich „Anwendung“ findet, während diese Bindung wiederum weit-

gehend der Marktwirtschaft überlassen wird. Zum anderen fehlen klarere Hinweise 

darauf, was eine sinnvolle Sportförderung im Bereich der Universität sein kann. So ist 

nicht verwunderlich, dass in der Praxis inhaltliche Legitimationen gefunden werden 

müssen. 

 

 

2.1. Die Legitimation des Hochschulsports durch Transparenz und Verflech-

tung 

Mit der geplanten Gründung einer Universität in Bremen begannen Gespräche zwi-

schen dem Landessportbund und dem senatorischen Universitäts-Planungsamt. 

Schon 1965 wurde Oskar Dreeß, ein Gründungsvater und Präsident des LSB vor-

stellig und war zwar „überzeugt, dass Sie (der Regierungsdirektor beim Senator für 

das Bildungswesen, d.V.) dabei an genügend Sportstätten und Sportbauten auch für 

Nicht-Studenten gedacht haben“ (VfH S.432). Der Regierungsdirektor bedankte sich 

im Weiteren für die hilfreiche Mitarbeit des organisierten Sports, gleichwohl wurde 

der LSB nicht als solcher in den Gründungsprozess einbezogen. Immerhin beteuer-

ten alle Beteiligten, dass das allgemeine Verflechtungsmodell der Reformuniversität 

in keinem Bereich besser umzusetzen wäre als im Sportbereich. Der Bürgermeister 

Hans Koschnick schrieb dann 1972 „nach eingehenden Beratungen“, dass der Senat 

die Interessen des Sports berücksichtigen werde „und der Sport nicht zum Stiefkind 

der Bildung wird“ (ebd.) 

Der Verflechtungsgedanke hatte in der universitären Gründerzeit zwei wesentliche 

Begründungszusammenhänge: Zum einen ging es dem, über den im LSB organi-

sierten Sport darum, eine die Gesamtheit der Bevölkerung umfassende, demokra-

tisch strukturierte „Volkssportbewegung“ zu etablieren. So sollte nicht nur National-

sozialismus und Zweiter Weltkrieg überwunden werden, sondern auch die Spaltun-

gen der Weimarer Republik. Zum anderen ging es dem Senat der Hansestadt darum, 

mit der Universität und beispielhaft dem Hochschulsport die Begegnung verschiede-

ner Gruppen in der Gesellschaft, die Auseinandersetzung über die Zusammenhänge 
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von Arbeit, Freizeit und Sport zwischen Studierenden und Bevölkerung praktisch, 

d.h. bewusst und emanzipatorisch, zu führen. So sollte, wie Heinz-Helmut Claussen 

zusammenfasste, „die Distanz zwischen Hochschulort und Bevölkerung der Stadt 

Bremen, also zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zwischen Sport in der Hoch-

schule und Sport in den Vereinen und Verbänden, letztlich verringert und Koopera-

tionen mit außeruniversitären Institutionen gesucht werden“ (ebd., S.439).  

Dieses beiderseitige Ansinnen geriet in Untiefen: Weil in der universitären Planung 

sportliche Aktivierung im Hochschulsport auch Solidarisierung und politische Aktion 

einbezogen und dies mit der Beitragsfreiheit für alle Teilnehmer*innen verknüpft wur-

de. Weil zum anderen der LSB über ‚unlauterere Konkurrenz‘ und ‚Abwerbung von 

Übungsleitern‘ klagte. In den Verhandlungen verhärteten sich die Standpunkte. Im 

November 1973 fand ein Sportforum „Hochschulsport – Gegner, Konkurrent oder 

Partner der Vereine“ statt. Politisch engagierte junge Planer*innen und Wissen-

schaftler*innen hielten zwar „eine Gegenorganisation zur bürgerlichen Sportbewe-

gung zum gegenwärtigen Zeitpunkt … nicht für richtig“, wollten jedoch „den demo-

kratischen Kampf im Sportbereich .. entfalten“. (ebd. S.446) Hingegen wandten sich 

LSB nebst organisierten Vereinen gegen diese ideologischen Sichtweisen und be-

tonten die den demokratischen Staat stabilisierende Organisation des Sports. Auch 

dieser Konflikt stärkte das Bild von der „roten Kaderschmiede“ in Bremen. Implizit 

wuchs der Druck des organisierten Sports, wonach der Hochschulsport sich in die 

tägliche Sportpraxis der Vereine und Verbände einzuordnen habe, sich nicht auf 

Emanzipation und Solidarität berufen könne, sondern die eigenen Vorstellungen in 

eben dieser Praxis zu überprüfen und zu korrigieren wären. Eine einheitliche Basis 

der ‚Verflechtung‘ wurde nicht gefunden. Auf der anderen Seite konnte aber auch 

keine systematische Verankerung in einem Institut für Sportwissenschaft erfolgen; 

hierfür waren sowohl die Planungen und Finanzierungen nicht vorhanden und hierfür 

war andererseits die öffentliche Diskussion zu sehr auf die allgemeinen gesellschaft-

lichen Erwartungen ausgerichtet. 

So erfuhr die ‚Verflechtung‘ schließlich eine moderate und pragmatische Ausfor-

mung, indem der Verein für Hochschulsport e.V. gegründet, eine bescheidene Ge-

bührenordnung für Teilnehmer*innen und Nutzer*innen eingeführt und eine ange-

schlossene Mitgliedschaft im LSB gestattet wurden. An den Grundfesten einer Ver-

flechtung wollte nun niemand mehr rütteln, einen Aufbau und Ausbau der Verflech-

tung konnte aber auch nicht betrieben werden. Die Geschichte ist aus mehreren 

Gründen lehrreich:   

1) Die Überlegungen zur Reformuniversität in Bremen warfen die Frage nach 

dem Verhältnis von Gesellschaft und Wissenschaft auf, die beispielhaft in dem 

Verhältnis von Sport in Universität und Gesellschaft verhandelt werden konn-
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te. Im Mittelpunkt stand der Verflechtungsgedanke. Er setzt ausreichende 

Gemeinsamkeiten bei separater Selbständigkeit voraus. Verflechtung soll 

Nützliches nicht aber Abhängigkeiten stärken. Verflechtung ist mehr als eine 

formale Verknüpfung, kann aber nicht vertraglich fixiert werden. Verflechtung 

ist etwas anderes als eine Verkettung oder eine Vermengung, weil sie an sich 

und insgesamt bedeutsam (wertvoll oder schädigend) sein muss. So gesehen, 

sind die Schwierigkeiten im Auf- und Ausbau des Hochschulsports nicht ver-

wunderlich.  

 

2) Die dargestellten Schwierigkeiten des Verflechtungsgedankens verweisen auf 

wichtige Wirkungszusammenhänge. Historisch-gesehen gibt es begründete 

Vorstellungen im Nachkriegsdeutschland, die auf eine demokratische Basis in 

bürgerlicher Gemeinschaft hinauslaufen (und die sowohl Einflüsse der Entna-

zifizierung als auch des noch wirkenden Völkischen enthielten). Und es gab 

bürgerliche Traditionen in der Hansestadt Bremen, in denen gewerkschaftli-

che, arbeitersportliche und auch nachbarschaftliche Solidarität verankert wa-

ren. Mit der baby-boomer Generation wuchs um 1968 die generative Aus-

einandersetzung mit der gesellschaftlichen Verstrickung in den NS-Staat und 

die Hoffnung auf basisdemokratische Reformen. In diesem Kontext argumen-

tierten handelnde Personen in Gegensätzen und nicht auf Verständigung. In-

haltlich stand vor allem der übergreifende Anspruch des organisierten Sports 

in Gestalt des LSB einer politisch motivierten Basisbewegung (‚Sport von un-

ten‘ statt elitärer Wettkampf) gegenüber. Im Grunde waren dies konkurrie-

rende Ansätze, die nicht zur Vernetzung taugen. 

 

3) Inhaltlich gibt es allerdings genügend Gemeinsamkeiten, die besonders heute 

wieder in Zeiten der Corona-Krise deutlich werden. Übergeordnete Gemein-

samkeiten berufen sich auf die Stärkung menschlicher Fähigkeiten, was so-

wohl salutogenetisch durch den eigenen Weg zur Gesundheit, als auch prä-

ventiv durch die Stärkung eigener Abwehrkräfte erreicht wird. In der lebens-

weltlichen wie betrieblichen Gesundheitsförderung finden Entwicklungs- und 

Bildungsauftrag in der Gesellschaft zusammen. So kann Universität und Ge-

sellschaft verflochten werden. Der Verflechtungsgedanke findet eine starke 

Legitimation über ‚Gesundheit‘. 
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2.2. Die Legitimation des Hochschulsports durch ‚Gesundheit‘ 

Eine klare Einordnung bieten die Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Prä-

ventionskonferenz (NPK), die sich auf § 20d Abs. 3 SGB V beziehen und am 

19.02.2016 verabschiedet wurden. Nach diesen hochrangig formulierten Empfehlun-

gen wird auf Lebenswelten abgehoben, die für Gesundheit bedeutsame, abgrenz-

bare soziale Systeme sind - insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studie-

rens, des Arbeitens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung, der Freizeit-

gestaltung und des Sports. Darunter wird u.a. die Lebenswelt ‚Hochschule‘ aufge-

führt.  

In dieser Einordnung rekurriert die einfache inhaltliche Legitimation des Hochschul-

sports auf gesundheitliche Belastungen vornehmlich der Studierenden, sowie in der 

Verallgemeinerung auf berufliche Belastungen der Mitarbeiter*innen. Gesundheit 

spielt dabei eine merkwürdige Rolle, wird doch die umgangssprachliche Definition als 

„Abwesenheit von Krankheit“ (trotz aller Definitionen und idealen Ausdeutungen in 

der WHO-Präambel, der Ottawa-Charta oder der Gesundheitsziele) unterstellt und 

somit im Grunde eine Normalität des alltäglichen Lebens angenommen, die durch 

besondere und in den Folgen festzustellende Gefährdungen durchbrochen wird. Ge-

sundheitsförderung wird so auf Prävention, auf die vorausschauende Bekämpfung 

solcher Gefährdungen reduziert. Die eigentliche und positive Verbindung zwischen 

Bewegung, Spiel und Sport mit körperlichem, geistigem und sozialem Wohlbefinden 

im Sinne der Salutogenese wird marginalisiert. Dies hindert auch einen effektiven 

Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung.  

Diese Reduktion findet sich auch in den Aufarbeitungen durch den allgemeinen 

Hochschulsport. In einem umfangreichen Sammelband, den Arne Göring und Daniel 

Möllenbeck (2015) herausgegeben haben, wird Gesundheitsförderung als Zentrum 

des Hochschulsports bearbeitet. Eine einfache Legitimation scheint durch die Be-

deutung von Bewegung gegeben. Im Vorwort schreiben Göring/Möllenbeck (S.7): „Es 

gilt heute als unstrittig, dass regelmäßige Bewegung nicht nur das Herz-Kreislauf-

System stärkt, die körperliche Fitness verbessert und den Stoffwechsel anregt. Zahl-

reiche wissenschaftliche Untersuchungen konnten auf einer Metaebene zeigen, dass 

regelmäßig betriebener Sport das Mortalitätsrisiko senkt, die Wahrscheinlichkeit an 

klassischen Zivilisationskrankheiten zu erkranken drastisch reduziert und in der The-

rapie von verschiedensten Krankheiten herausragende Wirkungen entfalten kann 

(Woll & Bös 2003).“ Ähnliches gilt für psychosoziale und psychische Wirkungszusam-

menhänge. 

Anthropologisch erhält die Bewegung ihre Bedeutung, weil mit ihr eine eigene Akti-

vität, verbunden mit Wahrnehmung, Bewusstwerdung und Reflexivität, angenommen 

werden kann. Deren Förderung ist also an sich begründet, benötigt keine angetra-
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gene Legitimation und schlägt sich unmittelbar in verbesserten Fähigkeiten nieder. 

Solche Fähigkeiten reichen bis hin zu individueller und sozialer Verantwortlichkeit. 

Sie begründen letztlich subjektive bürgerliche Freiheit. Aber sie begründen lediglich 

die Möglichkeiten und geben keinen Maßstab für Sinnhaftigkeit. Diese jedoch ist für 

jegliche Legitimation, die über Bewegung hinausgeht und ‚Gesundheit‘ einschließen 

will, entscheidend. Das Verhältnis von individueller und sozialer Verantwortlichkeit, 

bzw. Freiheit ist im Begriff der Gesundheit angelegt und in der WHO-Definition ange-

sprochen. Allerdings können die historisch der WHO-Verfassung von 1948 nachfol-

genden Ausarbeitungen zur Gesundheitsförderung (v.a. über die Ottawa-Charta 

1986) nur als Aufforderung zur praktischen Konkretion betrachtet werden.  

Die Legitimation sportlicher Aktivierung muss eine Verbindung zwischen individueller 

und sozialer Verantwortlichkeit herstellen, die im demokratischen Verständnis auf 

Konventionen, auf Verständigungen und öffentlichen Regelungen beruht. Soll diese 

Verbindung nicht formaler Natur bleiben, muss sie vor allem von der Verantwortlich-

keit des Subjektes ausgehen – auch dann wenn für Subjekte gehandelt wird, die 

hierbei soziale Unterstützung benötigen (Kinder, Jugendliche, Alte, Behinderte). In-

sofern bietet der Hochschulsport ein hervorgehobenes Feld für sportliche Aktivierung, 

die nicht durch Belastungen oder Beanspruchungen etc. äußerlich begründet ist. 

Denn Verweise auf Medikamentenmissbrauch, Alltagsbelastungen, gesundheitliche 

Belastungen, Gefährdungspotenzial usw. reichen nicht aus. Notwendig ist subjektive 

Einsicht in soziale Verantwortlichkeit und gesellschaftliche Sinnhaftigkeit, konkrete 

Lebensweisen, Ressourcen und Aufgaben. Dieses Feld öffnet sich, weil die Hoch-

schulen an sich ein Ort der Entwicklung und Verbesserung von menschlichen Fähig-

keiten sind. 

Hochschulsport als Praxisfeld in Universitäten kann sinnvoll durch allgemeinere, ge-

sellschaftspolitische und globale Dimensionen von Gesundheit  legitimiert werden. 

Doch dies ist nicht einfach. Die Praxis des Hochschulsports ist zunächst zweifach 

verknüpft mit dem Bildungsauftrag des Schulsports und mit der Sportleh-

rer*innenausbildung. Doch im Schulsport triften Maßnahmen gegen Bewegungs-

mangel in grundlegendem Sinn auf der einen Seite und Leistungsorientierung im bei-

spielhaften Spitzensport andererseits auseinander. Welche Befähigung soll anwen-

dungsorientiert angestrebt werden? Ist Employability ein sinnvoller Bildungsauftrag in 

sozialer Verantwortung? Und soll global das wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle unan-

getastet bleiben, während Spitzensportler*innen in die ‚reichen‘ Ländern ziehen? Be-

ziehungsweise kann sportliche Aktivierung für Empowerment-Strategien ge-

nutzt werden, Emanzipation und Teilhabe fördern, Inklusion gerade auch im 

schulischen Alltag stärken? Solche Fragen wenden gerade in Zeiten weltweiter 

Gesundheitsgefährdung durch Corona-Pandemie den Blick auf ‚Gesundheit‘ als ein-



65 
 

zigen übergreifenden und übergeordneten Wert, so wie ihn die WHO als Resultat der 

beiden Weltkriege geworfen hat. 

Die eigentliche Schwierigkeit einer naheliegenden und wirksamen Legitimation des 

Hochschulsports über ‚Gesundheit‘ liegt demnach darin, wie konkret und praktisch 

soziale Verantwortlichkeit und Sinnhaftigkeit benannt und verfolgt werden. In dem 

o.a. Sammelband wird hierzu auf Gesundheitskompetenz und sogar auf „Gesundheit 

als Schlüsselkompetenz“ verwiesen - zwar mit einem Fragezeichen versehen, jedoch 

auf „Gesundheit als Bildungsinhalt an Hochschulen“ (Arne Göring, ebd., S.305ff) zie-

lend. Ein hoher Anspruch und eine hohe Erwartung an den Hochschulsport.  
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3 Problemorientierte Aufgabenstellungen 
 

3.1. Belastung und Förderung 
  

Zunächst liegt die Betonung in dem o.a. Sammelband auf körperlichen und psychi-

schen Belastungen, die in Faktoren gefasst und in Beanspruchungen gemessen 

werden. Hier wird nicht zwischen ‚äußerlicher‘ Belastung und ‚innerer‘ Beanspru-

chung unterschieden. Bei Hamburger Psychologiestudierenden werden bis 20 und 

bei Sportstudierenden bis 14 Faktoren gezählt, was den Schluss nahelegt, „dass ein 

Großteil der hier erfassten Studierenden einem hohen Burn-Out-Risiko ausgesetzt 

ist“ (Wollesen et al. ebd. S.32).  

Damit gilt die „frühere Annahme der Gesundheitswissenschaften, wonach es sich bei 

Studierenden um eine vergleichsweise gesunde und wenig belastete Population 

handelt (vgl. Kolip et. Al. 1994) .. heute als weitestgehend revidiert“. (Göring/Rudolph  

ebd. S.131, nach Brandl-Bredenbeck et.al. 2013) Konstatiert wird eine Verdichtung 

von Arbeits- und Prüfungsanforderungen für Studierende (und Lehrende) spätestens 

seit dem Bologna-Prozess verbunden mit einem sukzessiven Anstieg von Stressbe-

lastung, psychischen Erkrankungen und ansteigendem „Substanzkonsum“.  

Die vorgetragenen Befunde sind überzeugende Belege für gesundheitsrelevante Be-

lastungen. Weniger überzeugend ist die theoretische Ableitung gesundheitsförder-

licher Strategien. So wird „Salutogenese und Kohärenzgefühl als Bewältigungsres-

source“ begriffen (ebd. S.133). Salutogenese fasst jedoch einen eigenen Weg der 

Gesundheitsförderung, der nicht durch Belastungen an sich (vor) bestimmt ist (der 

Bezug auf Belastungen würde im Grunde innerhalb eines pathogenetischen Ver-

ständnisses verbleiben). Salutogenese orientiert vielmehr auf Fähigkeiten der Wahr-

nehmung, der praktischen Handlungsoptionen und der positiven Sinngebung und 

zeigt sich in einem stimmigen Verhältnis der eigenen Kräfte und Möglichkeiten zu der 

eigenen Lebenssituation. Salutogenese und Kohärenzgefühl sind somit keine Res-

source, sondern zum einen insgesamt ein analytisches Verständnis, zum anderen, 

konkreter, ein subjektives Merkmal, das die tatsächlichen Auseinandersetzungen 

zwischen den Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens und den eigenem Lern- 

und Entwicklungsprozessen anzeigt. Insofern ist auch nicht verwunderlich, dass bei 

Studierenden weniger die körperliche Gesundheit, als vielmehr psychisches Wohlbe-

finden erfasst wird. Allerdings ist festzuhalten, dass Salutogenese ein nützliches the-

oretisches Modell ist und der ‚sense of coherence‘ (SOC) diesen Nutzen opera-

tionalisiert. Ob allerdings die hierfür zur Verfügung stehenden Instrumente (Fragebö-

gen SOC 9L, S-SoC) tatsächlich taugen, ist eher zweifelhaft.  
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So hat eine Längsschnittuntersuchung 2011/12 in der Universität Göttingen versucht, 

das Kohärenzgefühl zu untersuchen. Im Ergebnis konnte kein signifikanter Einfluss 

der Institution Universität im Vergleich zwischen Studierenden und gleichaltrige Aus-

zubildenden ausgemacht werden. So war nicht zu klären, wie die Institution ‚Univer-

sität‘ in all ihrer Heterogenität und Vielschichtigkeit gesundheitsförderlich zu gestalten 

ist. 

Die Ausrichtung des Hochschulsports auf ‚Gesundheit‘ ist ebenso naheliegend wie 

unklar. Darin allerdings verbirgt sich eine besondere Herausforderung: Gerade der 

Hochschulsport in seiner universitären Besonderheit und seiner gesellschaftlichen 

Verflechtung ist ein hervorragendes Feld inhaltlicher Untersuchungen, innovativer 

Ansätze, wissenschaftlicher Begleitung und diskursiver Verständigung. Er ist mehr 

als eine ‚Wohlfühloase‘, ein ‚Workout-Gutschein‘ oder ein ‚Fitness-Rummelplatz‘. 

 

3.2. Aufgabenstellungen im allgemeinen Bildungsauftrag 

Die Entwicklung des Hochschulsports ist wesentlich beeinflusst von gesellschaftli-

chen, kulturellen und vor allem industriellen Wandlungen. Dies korrespondiert mit 

einer anwendungsorientierten Forschung und Lehre, die wiederum den inhaltlichen 

Fokus ‚Gesundheit‘ hervorhebt und vorzeigt. So sind gesellschaftlich gefragte Fähig-

keiten und ‚Schlüsselkompetenzen‘ mit Lernprozessen und Entwicklungsaufgaben 

verbunden, in denen gesundheitliche, also körperliche, geistige und soziale Grundla-

gen positiv wirken.  

Einen spezifischen Ansatz versucht der Rekurs auf Gesundheitskompetenz, wenn 

auch dieser noch nicht ausgearbeitet ist. Nach Soellner et al 2009 wird „Gesund-

heitskompetenz allgemein als Befähigung, mit der individuellen Gesundheit eigen-

verantwortlich umgehen zu können“, definiert. „Im Mittelpunkt eines solchen Gesund-

heitskompetenzansatzes steht damit das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit.“ 

(S.149) Dieses Prinzip wird weiter aufgeschlüsselt. Arne Göring identifiziert drei 

übereinstimmende Kernelemente der Gesundheitskompetenz:  

1) den kritischen und reflektierten Umgang mit gesundheitsrelevanten Informa-

tionen, 

2) eine auf diese Informationsbewertung aufbauende Entscheidungssituation, die 

in konkrete gesundheitsbewusste Handlungen mündet, und die soziale Kom-

petenz, über Gesundheitszusammenhänge kommunizieren zu können, 

3) sich die eigene Rolle in Interaktionsprozessen bzgl. der Gesundheit von Ande-

ren bewusst zu machen. (ebd. S.149) 

Der Fokus auf Eigenverantwortlichkeit klärt jedoch nicht, woher diese kommen soll, 

wie sie sich festigt und wie sie praktisch wirkt. Solche Klärungen sind jedoch nötig, 
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wenn soziale, politische, kulturelle und ökonomische Wirkungszusammenhänge be-

rücksichtigt werden müssen. Dies ist jedoch bei sportlicher Aktivität immer dann un-

umgänglich, sofern es sich nicht um Einsiedler*innen, sondern um Studierende, Be-

schäftigte oder Bürger*innen handelt. Auch wenn der o.a. dritte Punkt auf die ‚Ge-

sundheit von Anderen‘ und Interaktionsprozesse hinweist, muss die Einordnung des 

Einzelnen in die Gesellschaft und damit die kollektiven, kulturellen und ethischen 

Verankerungen der Eigenverantwortlichkeit praktisch hergestellt werden. Der prakti-

sche Rekurs auf soziale Existenz, kollektive Erfahrung, Konvention etc darf nicht bei-

seitegeschoben oder dem Individuum zugeschoben werden. Dies allerdings markiert 

exakt die Stärke sportlicher Aktivierung, wenn sie als gemeinschaftliches Handeln, 

als Zusammenspiel, als gemeinsamer Lernprozess, als social support praktiziert 

wird. Sportliche Aktivierung ist demnach nicht so zu verstehen, als würden hierbei 

Hilfsmittel ausgebildet, die für Gesundheitskompetenz nützlich sind. Eigenverant-

wortung und so auch Gesundheitskompetenz wären dann reduziert auf rationale und 

instrumentelle Lernprozesse. 

Wenn Gesundheitskompetenz als potentieller Bildungsinhalt gesehen wird, 

kommt sportlicher Aktivierung eine prädestinierte Rolle zu (Göring/Rudolph 

ebd., S.147ff). Allerdings stellt der vorgestellte Ansatz (s.o. 2.3) das Prinzip der Ei-

genverantwortlichkeit in den Mittelpunkt eines solchen Gesundheitskompetenzan-

satzes. Dies allerdings kann nicht Kernelement des Hochschulsports und nicht Bil-

dungsziel der Universität sein. Die Schwächen einer lediglich individuellen Grundle-

gung von Gesundheit können ausgemacht werden (s. S.69).  

In der Praxis des Hochschulsports dominiert in der Regel eine allgemeine Aufgaben-

stellung, wonach der Hochschulsport alle Maßnahmen unterstützen soll, mit denen 

über die Sportausübung auch die Gesundheitsförderung stärker berücksichtigt wer-

de. Dazu gehören institutionelle Rahmenbedingungen, „die das Sporttreiben von 

Studierenden im Kontext der Hochschulen fördern“. Konkrete Aussagen sind so nicht 

möglich, weil „der Hochschulsport in Deutschland keine einheitliche Angebotsstruktur 

an den einzelnen Standorten aufweist“. Daher „gilt es zukünftig, das Hochschulsport-

angebot insbesondere an jenen Standorten auszubauen, an denen bis dato wenige 

Aktivitäten angeboten werden“. Hingewiesen wird insbesondere auf ausreichende 

Freiräume zur Ausübung von Sport- und Bewegungsangeboten, ausreichend Raum 

für soziale Interaktionsprozesse, spezifische und flexible Sportangebote für Studie-

rende und Beschäftigte. Diese Schlussfolgerungen haben etwas von der Auffassung, 

dass Bewegung und Sport schon irgendwie gut tun – das aber reicht nicht aus, um 

eine Verbindung von individueller Verantwortlichkeit und gesellschaftlichem Bil-

dungsziel herzustellen. 
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Die Neurowissenschaften haben in jüngster Zeit über Wege diskutiert, die menschli-

che Kompetenz weiter und komplexer zu verstehen. Hierbei wird das „social brain“ 

hervorgehoben, wonach „die bio-physiologische Struktur des menschlichen Hirns auf 

ein Leben in einer sozialen Gesellschaft hin ausgelegt ist“ (Roth S.433). Hierzu gibt 

es demnach „systematische Rückkopplungsschleifen“, in den Erfahrungen wie Er-

wartungen festgehalten und zur Verfügung gestellt werden. Wichtig sind soziale Be-

ziehungen und soziale Praxis, durch die „die inneren subjektiven, ‚individuellen‘ Pro-

zesse mit den äußeren, objektiven, interpersonellen Prozessen und ihren geronne-

nen Kulturwerkzeugen zusammengebracht werden“ (ebd. S.434f). Die Perspektiven 

des Ich-Subjektes, die objekthafte Außensicht und sie sozialisierende Du-Perspektive 

sind somit – in positiver wie negativer Weise -verschränkt. Sportliche Aktivierung 

ist hervorragend geeignet, diese Verschränkung zu stärken und positiv auszu-

richten, womit auch Eigenverantwortung und Gesundheitskompetenz einge-

ordnet werden können. 

Alle empirischen Ergebnisse heben Teilaspekte dieser positiven Verschränkung her-

vor. So ist Sport wichtig auf kognitiver Ebene, in handlungsorientierter Dimension 

oder unter motivationalen Aspekten. Es werden positive Effekte von sportlicher Akti-

vität auf die Gesundheitskompetenz angenommen; die Vorstellung, die eigene Ge-

sundheit positiv beeinflussen und regulieren zu können, wird durch regelmäßiges 

Sporttreiben gestärkt (Göring et.al.S.161). Eine zusammenfassende Theorie unter 

Einbeziehung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse steht noch aus. 

Die weiterhin angeführten Hinweise zeigen, dass die Verbindung des Hochschul-

sports mit dem universitären Auftrag noch in den Kinderschuhen steckt. So 

wird allgemein konstatiert, dass eine breite Streuung des Angebots vorhanden ist, 

dass dieses sich durch zeitlich und räumlich flexibel durchführbaren Sportarten aus-

zeichnet und eher selbstorganisiert als verbindlich genutzt wird.  

 

3.3. Hochschulsport und Lehrer*innenausbildung 

Die Konzeption des Hochschulsports in Bremen ist historisch seit 1972 und formal 

1986 anders geplant und umgesetzt worden, als dies in den anderen Universitäten 

der Fall ist. Neuerdings wird der Hochschulsport im Zusammenhang mit dem ge-

planten Studiengang wieder gefordert, seinen Beitrag zur sportpädagogischen Aus-

bildung, möglicherweise auch zur sportwissenschaftlichen Grundlegung zu bestim-

men. Hierzu sind eigene Erfahrungen zu prüfen und Perspektiven als Praxisfeld zu 

entwickeln. 

Nach zehn Jahren beschäftigte sich der Studiengang Sportwissenschaft der Univer-

sität 1982 mit dem Zusammenhang zwischen Hochschulsport und Sportwissen-

schaft. Überschneidungen wurden ausgemacht in der einfachen Teilnahme von 
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Sportstudierenden an Kursen zur Ergänzung oder zur Vorbereitung auf Lehrveran-

staltungen, in Verbindungen über die Lehrkörper, in Forschungsprojekten, in Sport-

stättenbau usw.). Praxisbezug in der Sportlehrer*innenausbildung galt als Kriterium, 

insbesondere für unterrichtsbezogene Erfahrungen in den Kursen des Hochschul-

sports. Die Rolle als ‚Klinikum‘ der Sportlehrer*innenausbildung war einerseits in der 

breiten Zusammensetzung der Teilnehmenden, in den innovativen Freiräumen der 

Kurse und in der engen Verbindung zum Studiengang möglich, andererseits doch 

weit weg vom späteren Hauptarbeitsfeld, sowohl in Schulen als auch in Sportver-

einen. Problematisch erschien auch, dass der Hochschulsport hauptamtlich unzu-

reichend ausgestattet war. Zwar wurden regelmäßige Symposien zum Hochschul-

sport unter Beteiligung von Studierenden durchgeführt, doch ca. 70% der Kurslei-

ter*innen wurden von Sportstudierenden gestellt. So blieb im Fazit, dass der Hoch-

schulsport keine kontinuierliche und systematische praxisorientierte Unterweisung 

aller Studierenden im Sinne eines ‚Klinikums‘ gewährleisten kann. Diese Argumenta-

tion beschränkte sich situativ auf den Hochschulsport als Praxisfeld in der reformier-

ten Sportlehrerausbildung mündete in die Perspektive einer Weiterentwicklung: „Die-

se Weiterentwicklung wird einerseits von den institutionellen Rahmenbedingungen 

abhängen (Öffnung des bremischen Lehrerbildungsgesetzes bzw. Formulierung kon-

kreter Kooperationsbeziehungen und –projekte durch den Studiengang Sportwis-

senschaft) sowie insbesondere die Bereitschaft der Lehrkräfte im Studiengang, den 

Hochschulsport in seinen Möglichkeiten als Praxisfeld anzuerkennen und kontinuier-

lich wie konstruktiv in ihm mitzuarbeiten.“ (Schulke 1982, S.186) 

Im Zuge der Strukturreformen kamen 2008 Diskussionen über eine Schließung des 

Studienganges Sportwissenschaft spätestens im März 2018 auf und bereits mit dem 

Semester 2013/14 wurden keine neuen Studienanfänger in diesem Fach zugelassen. 

Doch bereits in den Zwischenzeiten gewann der Schulsport bundesweit an Bedeu-

tung. Stimmen wurden auch in Bremen laut, der besonderen Bedeutung und der be-

sonderen Dringlichkeit Rechnung zu tragen. Auch die Kultusministerkonferenz (KMK) 

beschloss bereits 2009 eine Erklärung und forderte: „Bewegung, Spiel und Sport als 

Chance nutzen“, die vor allem auf den Sportunterricht im Primarbereich zielte. Und 

ein Jahr zuvor legten der Deutsche Olympische Sportbund, die Deutsche Vereini-

gung für Sportwissenschaft sowie der Deutsche Sportlehrerverband gemeinsam das 

„Memorandum zum Schulsport“ vor, wonach Schulsport als Daueraufgabe und somit 

ständige Herausforderung für die Pädagogik und das schulische Bildungswesen ver-

standen werden. Es fand sich ein "Runder Tisch Schulsport", der von vielen Sport-

vereinen unterstützt wurde und die Wiedereinführung des Studienganges Sport an 

der Universität Bremen förderte. Dem gab schließlich die Politik nach und hielt 2019 

in dem Wissenschaftsplan für 2025 die Absicht fest, „an der Universität Bremen unter 

fachlicher Beteiligung des Bildungs- und des Sportressorts eine Ausbildung für das 
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Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Gymnasien/Oberschulen im Fach 

Sportpädagogik wieder aufzunehmen“, und die erforderlichen Mittel, auch für die 

Sportstätten bereitstellen ebd., S.56) Zugleich will der Wissenschaftsplan an „die er-

folgreiche Kooperation mit dem Verein für Hochschulsport in Forschung und Lehre“ 

anknüpfen, damit die sinnvolle Vernetzung sowie „auch Möglichkeiten zur persönli-

chen und beruflichen Qualifikation/Fortbildung als Kursleiter*in der pädagogischen 

Arbeit mit Bewegungs-, Spiel- und Sportgruppen“ genutzt werden. Kritisch wird mo-

mentan der Zeitplan gesehen, weil für die Grundschulen weiterhin versucht werden 

müsse, den Mangel an Sportpädagogen durch den Einsatz fachfremder Kräfte zu 

kompensieren. 

Die Erfahrungen aus der frühen Zeit der Universität und die Erfahrungen aus dem unglückli-

chen Verlauf von Schließung und Wiedereröffnung verweisen dringlich auf eine sorgfältige 

Planung. In dieser sollte unbedingt das Verhältnis von Hochschulsport und Studiengang von 

praktischen Gesichtspunkten aus verstanden und gestaltet werden. Dazu sollten die organi-

satorischen Überschneidungen in Lehre, Praxisfeld, curricularem Aufbau geklärt werden. 

Schließlich muss nicht nur der bauliche Zustand der Sportstätten tauglich werden, sondern 

auch deren Nutzung durch Studiengang, Schulen, AStA, Sportvereine und Hochschulsport 

abgestimmt werden.  

 

3.4. Politische und praktische Aufgabenstellungen 

 

In jedem Fall benötigen sportliche Aktivierung bestimmte Bedingungen und der 

Hochschulsport eine Ausstattung, die den zu konkretisierenden Aufgaben gerecht 

wird.  

 Zu den äußeren Problembereichen gehören vor allem Bestand, Sanie-

rung und Ausbau der Sportstätten. 

 

 Zu den organisatorischen Problembereichen gehören die Nutzungsmög-

lichkeiten und das Zeitmanagement für verschiedene Hallen, Sportplätze, 

Bäder und anzumietende Sportgelegenheiten. 

 

 Zu den Verwaltungsaufgaben gehören vor allem die Abstimmungen mit 

der Nutzung seitens Schulen oder Sportvereinen sowie die Zusammen-

arbeit mit universitären Zuständigkeiten, besonders bei außergewöhnli-

chen, z.B. internationalen Veranstaltungen. 
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 Zu den vereinsinternen Aufgaben gehören neben vereinsrechtlichen Auf-

lagen vor allem ehrenamtliche Planung und Leitung der sportlichen wie 

wirtschaftlichen Grundlagen, Vertretung des Hochschulsports gegen-

über Partnern oder überregionalen Verbindungen.  

 

 Zu den Aufgaben in der Öffentlichkeit gehören insbesondere Informatio-

nen über Kursangebote, Bedingungen der Teilnahme, Inhalte und Ab-

läufe der Kurse, Kursleitungen und Qualitäten der zu erwartenden Ef-

fekte.  

 

Die umfangreichen Problemfelder und deren Ränder sollten nicht vergessen werden, 

jedoch konzentrierten sich die Probleme in den letzten Jahren auf der Ebene der 

Sportstätten. Hier haben viele Einrichtungen an Universitäten komfortablere Bedin-

gungen. In Bremen zeigen sich die schwierigen Bedingungen deutlicher in ihren all-

gemeinen Zusammenhängen. 

 

Allgemein wurden solche Schwierigkeiten im 17. Symposium „Nachhaltiges Sport-

stättenmanagement“ zusammengefasst, das der Deutsche Olympische Sportbund 

(DOSB) und Sport mit Einsicht e.V. veranstalteten. Dort wurden steigende Betriebs-

kosten, demografischer Wandel und sich verändernde Sportbedürfnisse sowie ein 

starker Wettbewerbsdruck innerhalb eines immer noch prosperierenden Freizeit-

sportmarktes konstatiert, was Kommunen und Sportvereine heute und in Zukunft 

gleicherweise vor große Herausforderungen im Umgang mit ihren Sportstätten stellt. 

„Insbesondere der hohe Sanierungsbedarf stellt die Verantwortlichen vor eine fast 

unlösbare Aufgabe. Schätzungen gehen von Beträgen in Milliardenhöhe aus, um nur 

die dringendsten Probleme zu lösen.“ Für ein zeitgemäßes Sportstättenmanagement 

sind demnach der Wandel von Sportstätten, Erfahrungen mit der Planung und Reali-

sierung neuer Sportstätten, Fragen des Energiemanagements, die Veränderung des 

Nutzerverhaltens, die Kooperation zwischen Sportvereinen und Kommunen sowie die 

Arbeit in und mit Netzwerken in nachhaltiger Dimension relevant. Insbesondere sys-

tematische Vernetzung von relevanten Partnern wird hervorgehoben 

.  

Diese allgemeinen Schwierigkeiten kommen mit dem Aufbau des neuen Studiengan-

ges auf die Universität und das Land Bremen zu. Es macht deshalb Sinn, das ‚nach-

haltige Sportstättenmanagement‘ nicht auf den Bedarf des Studiengangs zu reduzie-

ren und – besonders im Vergleich zu größeren Universitäten mit großem sportwis-

senschaftlichem Institut – zu marginalisieren. Vielmehr sollte die Verflechtung der 

universitären Sportstätten mit dem bürgerlichen Bedarf in Bremen insgesamt aufge-
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griffen und eine übergreifende Planung der vorhandenen und auszubauenden Mög-

lichkeiten erfolgen. 

Nach dem Sportentwicklungsbericht für Bremen 2019 sind Sportvereine in Bremen 

engagiert und legen insbesondere Wert darauf, Bisheriges besser zu machen. Die 

Vereine äußern sich auch durchschnittlich moderat zu drückenden Problemwerten.  

Gleichwohl gibt es eine nicht zu vernachlässigende Anzahl an Bremer Vereinen, die 

mindestens ein existenzielles Problem hat. „Dies trifft landesweit auf 43,1 % aller 

Sportvereine bzw. insgesamt etwa 170 Vereine in Bremen zu. Das größte existen-

zielle Problem stellt die Unterstützung durch Politik und Verwaltung dar: 15,1 % der 

Vereine in Bremen fühlen sich durch dieses Problem in ihrer Existenz bedroht. Antei-

lig sind dies deutlich mehr Vereine als im Bundesschnitt.“  

 

► DIE POLITISCHE AUFGABENSTELLUNG, WIE SIE MIT DEM AUFBAU DES NEUEN STUDI-

ENGANGES IN BREMEN GEGEBEN IST, SOLLTE MIT DER ALLGEMEINEREN AUFGABEN-

STELLUNG, DEN SPORT IN BREMEN EXISTENTIELL ZU UNTERSTÜTZEN, VERBUNDEN WER-

DEN. 

 

3.5. Probleme der Erwartungen  

Spezifischer für studentische Teilnehmer*innen in den Kursen ist eine Problematik, 

die in der bereits erwähnten Studie zu Belastungen und Gesundheitsförderung in der 

Universität Hamburg auffiel. Diese Auffälligkeit ist interessant, weil sie auf wider-

sprüchliche Wertungen und Erwartungen der Studierenden verweist (Wollesen et al. 

S.32ff). Befragt wurden 164 Studierende der Erziehungswissenschaften der Univer-

sität Hamburg im Jahr 2012. Auffällig war, dass die Befragten sich verschiedene 

Maßnahmen (z.B. gesünderes Ernährungsangebot, spezifische Kurse zu Stressab-

bau u.a.) wünschten, dass jedoch die meisten Angebote der Wunschliste bereits be-

stehen.  

Die Autoren bieten drei Erklärungsansätze: 

1) Es gibt ein ansprechendes Angebot und Gründe der Nichtteilnahme liegen in 

Zeitmangel, anderweitige Nutzung oder Desinteresse.  Deutlich ist aber auch 

ein Bedarf an persönlich ausgerichteter Information und Gesundheitsförderung 

– relativ unabhängig von sportartspezifischen Angeboten. Die Angebote ins-

gesamt erreichen die Adressaten nicht spezifisch und inhaltlich genug. 

2) Die spezifische Ausrichtung der Angebote auf Adressaten ist schwierig und 

generelle Angebote motivieren nicht. Die Angebote sollten nach Fachberei-

chen, Geschlechtern, Arbeitsalltag differenziert und der persönliche Benefit 

erkennbar werden. 
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3) Wenn willentliche und zielorientierte Entscheidungen gefordert sind, wirken 

persönliche Umstände und Vermeidungsstrategien, die „zum sog. Handeln wi-

der besseres Wissen“ führen (ebd., S.33). Der Konflikt zwischen der Wahr-

nehmung tatsächlicher Alltagsanforderungen und der praktizierten Gesund-

heitsförderung benötigt eine Motivation, die Konfliktumgehungsstrategien ver-

meiden kann.  

Die Autoren präferieren die dritte Erklärung, können jedoch nicht beurteilen, wie die 

Motive der Studierenden zusammengesetzt sind und wirksam werden können. In 

jedem Fall werden Vermeidungsstrategien als Massenphänomen angesehen und 

allgemein geschlossen, dass es „grundsätzlich die Relevanz und Präsenz des The-

mas Gesundheit auf verschiedenen Ebenen im universitären Umfeld zu erhöhen 

(gilt), um z.B. die Prioritätensetzung der Studierenden hin zu mehr Gesundheitsbe-

wusstsein und einem dementsprechenden Verhalten zu verändern. Maßnahmen 

können von einer Verankerung im Lehrangebot im Bereich der allgemeinen berufs-

qualifizierenden Schlüsselkompetenzen, über Gesundheitstage, bis hin zum online-

Marketing über die Universitätshomepage reichen.“ (ebd. S.112f) 

 

► DAS ANGEBOT DES HOCHSCHULSPORTS KANN SICH DESHALB NICHT DAMIT BE-

GNÜGEN, ERKENNBAREN BEDARF AUFZUGREIFEN. VIELMEHR SIND INFORMATIONEN, 

WERBUNG UND AUFKLÄRUNG SO ZU GESTALTEN, DASS DER ‚BENEFIT‘ JEWEILS VER-

DEUTLICHT UND DIE SCHWELLE DER VERMEIDUNGSSTRATEGIEN GESENKT WIRD. 

3.6. Angebot und Nachfrage in Bremen 

Die Befunde, die eine Studie 2011 in der Universität Bonn und der DSHS Köln er-

brachte, können auch für Bremen bestätigt werden. Demnach ist die Nachfrage nach 

klassischen Mannschaftssportarten konstant, nach Fitness- und Gesundheitsange-

boten hingegen stark zunehmend. Besonders gesundheitsorientierten Individual-

sportarten (Fitness, Tanzen, Yoga, Schwimmen, Pilates) zählen zu den attraktiven 

Angeboten. (Preuß et.al. S.37ff) 

 

Die Teilnahmezahlen im Hochschulsport Bremen sind beachtlich und schwanken 

jährlich insgesamt um 22.000 (SS/WS, Ferienkurse). Sie nehmen seit 2014 bei Stu-

dierenden leicht ab, sind jedoch bei Externen (MitarbeiterInnen, umliegende Instituts- 

und Firmenangehörige, Bürger*innen) konstant. Selbstverständlich werden alle 

Hochschulen auf Basis des BremHG einbezogen. 

 

Im Mittelpunkt des Hochschulsports in Bremen steht die Planung und Durchführung 

von ca. 500 Kursen in 140 Sport- und Bewegungsangeboten pro Woche, in denen 

zurzeit ca. 7.000 Teilnehmer*innen während der Vorlesungszeiten nebst Ferienkur-

sen betreut werden. Die Teilnahme erstreckte sich folgendermaßen:  
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Eine eigene Online-Befragung (siehe separate Auswertung) aus dem WS 2019/20 

ergab ein sehr gutes Bild, was die Bewertungen der Angebote anbelangt. Die Ein-

schätzungen sind durchweg im sehr guten und guten Bereich, lediglich Angebote in 

vorlesungsfreier Zeit, Zustand der Sportstätten und Verfügbarkeit finden ein wenig 

mäßigerer Zuspruch.  

 

 

► AUF BASIS DIESER ERGEBNISSE BESTEHT KEIN UNMITTELBAR DRINGENDER HAND-

LUNGSBEDARF. PERSPEKTIVISCH SIND ALLERDINGS DIE SPEZIFIK DES ANGEBOTES, DIE 

VERMEIDUNGSSTRATEGIEN UND ABSEHBARE AUFGABENSTELLUNGEN, WIE Z.B. DIGITA-

LISIERUNG, ZU BEACHTEN UND ZU BEHANDELN.  
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3.7. Digitalisierung 

In einer historisch rasanten und tiefgreifenden Art und Weise haben Maschinen die 

Welt verändert, die mit Algorithmen und Speicherkapazitäten unsere Wirklichkeit ab-

bilden, zur Verfügung stellen, ordnen, auswerten und steuern, wie sie Diderot und 

d’Alembert nicht einmal träumen konnten. Hajo Schulke (2017), der „die neuesten 

Smartphones, die eine größere Speicherkapazität haben als der zentrale NASA-

Computer für die erste Mondlandung“, kennt, verweist auf „eine Smartphoneapp auf 

dem Handy, die in Verbindung mit einem invasiven wearable als permanente Kon-

trolle aller möglichen biometrischen Daten von Allen und für Alle dient. Selbst Kno-

chenschwingungen am Kopf können vermessen und in Sprache umgewandelt wer-

den.“ Künstliche Intelligenz verwaltet im wachsenden Maße die Arbeit menschlicher 

Organe. Bezogen auf Sport „als in zweihundert Jahren gewachsene gesund-gesel-

lige Aktivität und spannende Unterhaltung“ fragt er: „Bleibt Sport leibhaftiges Gegen-

modell mit traditionell-lokaler Vereinsorganisation (Verheimatung und somatische 

Selbstvergewisserung in immer komplexeren Welten) oder integriert er sich in glo-

balen Netzplattformen für augmented reality (Fitnesstraining, Zuschauersport) und 

virtuellen E-Sport(Gaming)? Oder gibt es hybride organisatorische Lösungen, die 

beides miteinander verbinden? Führen sie zu mehr Freiheit für den Einzelnen oder 

wird er zur funktionierenden Nummer in einem fremdbestimmten somatischen Opti-

mierungsprozess?“ 

Geht man von sportlicher Aktivierung in Hochschulen aus führt der Weg nicht 

über „augmented virtuality“ und über Ausbreitung von „E-Sport“, sondern 

über computergestützte Verantwortlichkeit. Die Problematik wird in der Beglei-

tung sportlicher Aktivierung durch sog. „Wearables“ deutlich. Diese werden am Kör-

per befestigt, verfügen über sensible Sensoren, liefern Informationen über körperli-

che Funktionen, bewerten diese und geben Verhaltenshinweise. Die Nutzung nimmt 

rapide zu. Sogar in Deutschland wurden 2017 ca. 1.27 Millionen Wearables  verkauft, 

was einer jährlichen Steigerung von 27% entspricht. Es gibt keine verlässlichen Stu-

dien darüber, ob die Nutzung eine sinnvolle Stärkung oder einer Verlagerung der 

Verantwortung hin zu instrumenteller Vernunft bedeutet. 

Die Digitalisierung des Sports wird ansonsten vor allem an virtuellem E-Sport deut-

lich. Er ist in 25 Jahren weltweit zum Massenphänomen geworden. Die inhaltliche 

Auseinandersetzung hat nicht Schritt gehalten. Der deutsche Hochschulsportverband 

(adh) will nun das Thema E-Sport in Forschung und Praxis forcieren, die Deutsche 

Sport Jugend (DSI) organisiert als erster Sportverband einen Kongress zum „Internet 

der Dinge“. Eine Anbindung an arbeitswissenschaftliche Untersuchungen über Leis-

tungsfähigkeit, Belastungssteuerung und betriebliche Gesundheitsförderung könnte 

fruchtbar sein. 
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Hans-Jürgen Schulke jedenfalls meint: „Der Unterschied zwischen realem und virtu-

ellem Sport, zwischen individualistischem und in Vereinsgruppen betriebenem Sport 

ist keine unüberbrückbare Grenze, es bieten sich Möglichkeiten für hybride Kon-

zepte. Die eigentliche Diskrepanz liegt zwischen monetärer Wertschöpfung und Ge-

meinnutz“. 

 

3.8. Teilnehmende als Subjekte der Qualität 

Teilnahme ist ein vielschichtiger Begriff, der im Alltag von der Trauer bis hin zu bür-

gerlichen Rechten reicht. Im Hochschulsport kann Teilnahme zunächst praktisch als 

notwendige Anwesenheit verstanden werden. Inhaltlich bedeutet dies, dass die Teil-

nehmer*innen die Möglichkeit ergreifen, durch sportliche Aktivierung die Ausbildung 

und Stärkung körperlicher, geistiger und sozialer Fähigkeiten zu unterstützen, die 

wiederum helfen, gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden und eigene 

Ziele zu erreichen.  

In allgemeiner Definition ist Zielerreichung das wesentliche Merkmal von Qualität. 

Diese wiederum kann allgemein als Beschaffenheit oder als Merkmal, als eine einfa-

che Beschreibung oder als zugeschriebene Wertung verstanden werden. Der Rekurs 

auf Qualität ist also ebenso zwiespältig wie auf Teilnahme. Teilnahme vermittelt da-

her im Hochschulsport persönliche und zielstrebige Aktivität mit gesellschaftlicher 

Sinnhaftigkeit, ist jedoch an sich noch kein Ausweis bestimmbarer Qualität. Qualität 

ist im Hochschulsport nicht nur die subjektive Sicht der Teilnehmer*innen, wonach 

ein Angebot für sie geeignet und nützlich ist, vielmehr gibt es verallgemeinerte 

Merkmale vor allem für gesundheitlich sinnvolle Wirkungen der Teilnahme, die in 

gemeinsamer Aktivität und unter angemessenen Bedingungen erzielt werden. Teil-

nahme konstituiert also eine Erwartung, die auf verantwortlicher Mitwirkung der Ein-

richtung, der Organisation, der Leitung und der Aktiven gerichtet ist. Hier sind noch 

einige Unklarheiten zu bearbeiten. 

Der Hochschulsport als Feld sportlicher Aktivierung in subjektiver und sozialer Ver-

antwortlichkeit wird z.B. in einem Projekt angegangen, das der adh zusammen mit 

der Techniker Krankenkasse in Angriff genommen hat. Die Förderkriterien des Pro-

jektes „Bewegt studieren –  studieren bewegt 2.0!“ stellen in den Mittelpunkt:  

 Partizipation: Für die erfolgreiche Umsetzung der Gesundheitsförderung ist 

entscheidend, dass Studierende von Beginn beteiligt sind, damit sie ihren 

Blickwinkel und ihre Bedarfe einbringen können, sich mit der Idee identifizie-

ren und Entscheidungen mittragen, eine wichtige Rolle als Multiplikator*innen 

einnehmen, die Planung, Organisation und Umsetzung aktiv unterstützen und 

gleichzeitig Erfahrung im Projektmanagement sammeln können. 
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 Aktivierungsgrad der Studierenden: Es sollen möglichst viele Studierende aus 

den verschiedenen Fakultäten erreicht und für mehr Bewegung im Studienall-

tag aktiviert werden. Daher sollte das Projekt offen für alle Studierenden einer 

Hochschule sein.  

 Projektteam: Das Projektteam soll passend zu den Aufgaben des Projekts zu-

sammengesetzt sein und mit Stakeholdern und Expertinnen und Experten zu-

sammenarbeiten.  

 Körperliche Aktivität im Studienalltag: Zum Alltag des Studiums gehören auch 

die Freizeitbereiche, nicht aber Sportangebote oder Kursformate. 

 Nachhaltigkeit und Verstetigung: Eine Verstetigung kann z.B. durch den Auf-

bau von Strukturen oder durch Aufnahme des Projektthemas in bestehende 

Angebote oder Module erreicht werden.  

 Digitalisierung: Ein Gewicht liegt ausdrücklich auf innovativen Projektansätzen 

und Ideen. 

 Wissenschaftliche Begleitung: Die wissenschaftliche Begleitung kann z. B. 

über Prozessevaluation o.ä. gewährleistet werden. 

 Kooperation: Vorrang haben vernetzte Projekte zusammen mit hochschulinter-

nen Statusgruppen oder Fachbereichen (z. B. betriebsärztlicher Dienst, 

Gleichstellungsbüro, Sicherheitsbeauftragte, Qualitätsmanagement, Immobi-

lienmanagement, Studierendenvertretung), auch zwischen unterschiedlichen 

Hochschulen usw..  

 Förderfähigkeit nach § 20 a SGB V: Das Konzept muss den Vorgaben der §§ 

20a ff SGB V. sowie der Richtlinien des Leitfadens Prävention entsprechen. 

Damit ist insgesamt die Möglichkeit sinnvoller Aktivierung eröffnet, die angebotene 

Förderung kann jedoch den Zusammenhang von Teilnahme und Qualität nicht aus-

weisen. Es fehlen nachprüfbare Merkmale „erfolgreicher Umsetzung der Gesund-

heitsförderung“. 

 

3.9. Sportliche Aktivierung als betriebliche Gesundheitsförderung 

 

Einen größeren Erfahrungsschatz bezüglich individueller und öffentlicher Bedeutung 

von gesundheitlichem Befinden und gesellschaftlicher Aufgabenstellung bietet die 

Universität als Betrieb, in dem eben auch betriebliche Gesundheitsförderung sinnvoll 

ist und praktiziert wird. Merkmale betrieblicher Gesundheitsförderung sind jedoch 

sehr unterschiedlich und schwierig zu bewerten. Im Mittelpunkt steht meist eine Leis-

tungsorientierung, die aber nicht einfach mit sportlicher Aktivierung zu vergleichen ist. 

Während sportliche Aktivierung das Subjekt als Ausgangs- und als Zielpunkt nimmt, 

folgt betriebliche Aktivierung einer fremdbestimmten Zwecksetzung. Gleichwohl ist 
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Leistung in jedem Fall auf körperliche, psychische und soziale Fähigkeiten angewie-

sen – wenn nicht das hohe Lied maschineller Möglichkeiten (merkwürdiger Weise als 

‚künstliche Intelligenz’ bezeichnet) gesungen werden soll. Insofern gibt es gemein-

same Grundlagen. Betriebliche Gesundheitsförderung hat keinen besonderen Ge-

halt, wohl aber ermöglicht der Setting-Ansatz spezifische Schwerpunkte. Diese erge-

ben sich für Beschäftigte und Externe als Arbeitnehmer aus ihren Arbeitsaufgaben, 

aus Tätigkeiten und nötigen Fertigkeiten.  

Die Frage, inwieweit Studierende vergleichbare Arbeitsleistungen im eigenen Stu-

dium und auf eigener Karriereleiter erbringen, wie dies bei Arbeitnehmer*innen der 

Fall ist, kann hier übergangen werden, weil der Hochschulsport in Bremen eben auch 

Beschäftigte der Universität und beliebige externe Arbeitnehmer*innen und Arbeitge-

ber*innen anspricht. Der Verflechtungsgedanke ist insofern durch verallgemeinerbare 

Inhalte und Ziele der Gesundheitsförderung, speziell hier des Gesundheitssports, 

ausgefüllt (W. Brehm, K. Bös 2006).  

Solche Inhalte und Ziele liegen in einem allgemeinen Konsens vor: 

1) Stärkung von physischen Gesundheitsressourcen (v.a. Stärkung der kör-

perlichen Eigenschaften wie regelmäßiges Ausdauertraining, Verbesserung 

von Kraft, Dehnfähigkeit und Koordination). 

2) Stärkung von psychosozialen Gesundheitsressourcen (mögliche Steige-

rung des Wohlbefindens, Aufbau eines positiven Körperkonzepts, Vermittlung 

von Wissen über vielfältige Möglichkeiten und Wirkungen). 

3) Verminderung von Risikofaktoren (Fettstoffwechsel, Blutzucker, Überge-

wicht oder das Immunsystem, vorbeugend für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Diabetes, Osteoporose, Krebserkrankungen). 

4) Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden (Verbesserung der Mus-

kelkraft z.B. bei Rückenschmerzen, des Wohlbefindens). 

5) Aufbau von Bindung an gesundheitssportliche Aktivität (regelmäßige 

Teilnahme, gesundheitswirksame Anpassungen des Lebensstils).  

6) Verbesserung der Bewegungsverhältnisse (Berücksichtigung der Lebens-

verhältnisse, profilierte Gesundheitssportangebote). 

Damit sind Prozesse und Merkmale vorhanden und identifiziert, die für qualitative 

Analysen und Bewertungen genutzt werden können. Berücksichtigt werden muss 

jedoch, dass diese Prozesse und Merkmale im Sinne von Risikofaktoren und deren 

Beeinflussung differenziert werden. So bleiben im Kern die alten Fragen nach dem 

Verhältnis von Eigenverantwortung, Bildung und Teilhabe auf der einen, sowie Ein-

ordnung, Mit- als Nachmachen, Sozialdisziplinierung auf der anderen Seite; nicht 

einmal als Problem außen vor. Beispielsweise wird nicht nach dem eigenverantwort-

lichen Beitrag der Teilnahme und nach notwendigen konzeptionellen oder materiellen 
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Bedingungen des Angebots differenziert. Beispielsweise kann so das langfristige 

‚Dabeibleiben‘ als zentrale Zielsetzung gesundheitssportlicher Aktivitäten im Sinne 

der Herausbildung eines gesunden Lebensstils verstanden werden, was eine sehr 

stark reduzierte Vorstellung von Bindung und Teilhabe (Mitmachen ist eigentlich al-

les) impliziert. 

Betrachtet man unter diesem kritischen Blickwinkel übliche Angebote der Betriebli-

chen Gesundheitsförderung so bleiben beispielsweise von dem angekündigten „indi-

viduellen und ganzheitlichen“ Konzept der Humboldt-Universität Berlin viele Fragen 

offen. Angeboten werden Maßnahmen wie „Rückenfit“, „PausenExpress“ und „Busi-

ness Yoga“, die der modernen Unternehmensstrategie zur Verbesserung der Ge-

sundheit am Arbeitsplatz (Deutsches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung 

- DNBGF) folgen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Humboldt-Universität zu 

Berlin können auf das Jahr verteilt kostenlos für 3 mal 10 Wochen an den Maßnah-

men teilnehmen.  

 Der PausenExpress ist ein 15-minütiges Kurzprogramm aus Entspannung, 

Bewegung und Fitness, das von qualifizierten Trainerinnen und Trainern an-

geleitet wird. Es werden innerhalb von 15 Minuten Kräftigungs-, Mobilisations- 

und Entspannungsübungen mit und ohne Kleingerät durchgeführt. Diese ak-

tive Pause am Arbeitsplatz lindert Beschwerden wie Rücken- und Gelenk-

probleme und erhöht die Leistungsfähigkeit und Produktivität.  

 Business Yoga ist ein komplexes Konzept zum Stressabbau und zur Stärkung 

von Körper und Geist. Direkt am Arbeitsplatz werden sowohl körperliche 

Übungen als auch Atem- und Entspannungsübungen durchgeführt. Die kör-

perlichen Übungen (Asanas) dienen der Stärkung und der Erhöhung der Fle-

xibilität. Die Atem- (Pranayama) und Entspannungsübungen fördern die Aus-

geglichenheit und Konzentrationsfähigkeit. 

 Das Programm „Rückenfit am PC“ bietet die Möglichkeit, per CD und mit mini-

malem Aufwand der einseitigen Belastung durch Büroarbeit effektiv am Ar-

beitsplatz entgegenzuwirken. Neben animierten Selbstuntersuchungen wer-

den auch Übungen vermittelt, die Schulter- und Nackenbeschwerden präven-

tiv und nachhaltig vermindern können. 

Die Angebote folgen einem wenig gesundheitsförderlichen, eigentlich lediglich prä-

ventiven Ansatz. Es geht hauptsächlich um die Reduktion von gesundheitlichen Risi-

ken und es wird deutlich, dass dies eben nicht ganzheitlich, sondern oberflächlich 

konzipiert ist. Was bedeutet z.B. „Erhöhung von Leistungsfähigkeit und Produktivi-

tät“? Bedeutet dies, dass nunmehr stärkere Arbeitsbelastung begründet ist und er-

wartet werden kann? Oder wie ist Flexibilität als Ziel zu verstehen? Sollen Nacken-

schmerzen verhindert werden, damit effektiver gearbeitet werden kann? Ein beiseite-
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geschobenes Problem besteht darin, dass unternehmerische Verantwortung, insbe-

sondere für Arbeitsplatzgestaltung, auf Arbeitnehmer verlagert wird und dessen Ei-

geninteresse für betriebliche Zwecke und Ziele genutzt wird. Aber bedeutet dies wie-

derum im Gegenlicht, dass der Arbeitnehmer*innen dem unternehmerischen In-

teresse durch hingenommenen Verschleiß begegnen und sich nicht an o.a. Ange-

boten beteiligen soll? Zum zwiespältigen Konzept der betrieblichen Gesundheitsför-

derung ist viel geforscht worden, ohne das einfache Antworten gegeben werden 

könnten. Deshalb hält hier vor allem das Attribut 'ganzheitlich‘ nicht, was es ver-

spricht. 

Das Deutsche Netzwerk der Betrieblichen Gesundheitsförderung stellt sich immerhin 

kritischen Fragen und will einen festen Beitrag leisten, um aus der Diskussion der 

zentralen Themengebiete heraus Anstöße für die Praxis zu entwickelt (6. DNBGF- 

Konferenz, 17. und 18. März 2020 in Berlin).  

1) Megatrends New Work und Digitalisierung: Veränderungsdimensionen und 

Bedeutung für das BGM. Die Schlagwörter New Work und Digitalisierung be-

schreiben einen Umbruch, der die Arbeitswelt umzuformen scheint. Die Ver-

änderungen gehen von unterschiedlichen Treibern aus u.a. von den techni-

schen Entwicklungen aber auch von den Menschen selbst. Die Auswirkungen 

betreffen wiederum den Menschen aber auch die Rahmenbedingungen sowie 

die Organisation von Arbeit. Welche Herausforderungen aber auch Chancen 

bergen diese für gesundheitsförderliche Prozesse?  

2) Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung – wie bringen wir das zusammen? 

Es geht um aktuelle Herausforderungen in dem Spannungsverhältnis zwi-

schen gesetzlichen Pflichten und „betrieblicher Kür“ und die teils ähnlichen 

methodischen Ansätze etwa im Rahmen einer ganzheitlichen Gefährdungs-

beurteilung sowie einer BGM-bezogenen Beschäftigtenbefragung. Aber auch 

um Erfahrungen im bisherigen Zusammenspiel zwischen den staatlichen Stel-

len und den Präventionsakteuren der Sozialversicherungszweige im Rahmen 

des Präventionsgesetzes und der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-

schutzstrategie.  

3) Unternehmenskultur: Die Bedeutung von Sinnstiftung zwischen VUCA und 

NEW WORK: Wandel, Unsicherheit, Komplexität, Ambivalenz sind die Merk-

male der VUCA Welt (volatility, uncertainty, complexity und ambiguity bzw. vi-

sion, understanding, clarity und agility). Es beschreibt schwierige Rahmenbe-

dingungen der Unternehmensführung. Oft gehen sie Stressoren wie z.B. Zeit-

druck, Arbeitsverdichtung, Konflikten und Ängsten oder überforderten Füh-

rungskräften einher. Das Sinnempfinden ist wichtige Gesundheitsressource. 

Wie lassen sich Freude, Identifikation und Sinnstiftung so fördern, dass sie ih-
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re Potentiale entfalten? Schlüssel dazu sind Führungskräfte, die eine Kultur 

der Wertschätzung und des Vertrauens aufbauen. 

4) Fachkräftezentren Handwerk: Gesundheit und Gesunderhaltung im Handwerk 

stehen hoch im Kurs: Die Kombination einer besonderen Ausbildung der be-

triebswirtschaftlichen Berater und dem Aufbau eines Kompetenznetzwerkes 

(Kooperationen zwischen Sozialversicherungsträgern und Handwerksorgani-

sation) soll Handwerksbetriebe beim Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäf-

tigten nachhaltig unterstützen.  

5) Qualität in der arbeitsweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention – 

Wirksamkeitsnachweise und Qualitätsstandards auf dem Prüfstand: Ange-

sichts einer unüberschaubaren Anzahl an Angeboten und Vielfalt an wissen-

schaftlichen Studien stellt sich immer wieder die Frage nach der Qualitätssi-

cherung in der BGF und im BGM. Es sind Maßnahmen und Evidenz für die 

Wirksamkeit und den Nutzen verfügbar - beispielhaft die DIN ISO 45001. Zu-

dem kann auf den Leitfaden Prävention der GKV und zu den Qualitätskriterien 

für Gesundheit im Betrieb der DGUV Bezug genommen werden.  

6) Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz und seine Folgen, BGF in Pflegeeinrich-

tungen: Nicht zuletzt auf Impuls des Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) 

gibt es zahlreiche Bemühungen, Beschäftigte in der Pflege mit betrieblicher 

Gesundheitsförderung und Prävention verstärkt zu erreichen. Die Erfahrungen 

zeigen, dass BGF in der Pflege spezifische, auf die Berufsgruppe angepasste 

Konzepte benötigt, um erfolgreich zu sein.  

7) Arbeitsfähigkeit wiederherstellen, erhalten und fördern: Effektive Instrumente 

im BEM und BGM: Es gibt wichtige Qualitätskriterien und Standards im BEM. 

Damit können über den Einzelfall hinaus gute Ergebnisse erzielt werden, um 

die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und zu erhalten. Die gesamte Beleg-

schaft kann vom BEM profitieren. Das Institut für Arbeitsfähigkeit hat den 

Work-Ability-Index WAI als valides Instrument zur Erhebung der subjektiven 

Einschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit sowie verschiedene WAI-Instru-

mente zur Wiederherstellung, Erhalt und Förderung der Arbeitsfähigkeit vor-

gestellt.  

Die Gesundheitsförderung ist unbestritten ein wichtiger Baustein im Betriebli-

chen Gesundheitsmanagement. Dazu gehört alles, was Gesundheit und Wohlbe-

finden am Arbeitsplatz verbessert – vom einzelnen Arbeitnehmer, von der betriebli-

chen Kultur und von humaner Produktion aus gesehen. Die Vorteile und Chancen 

von Betrieblicher Gesundheitsförderung sind: 

 Gesundheitskompetenz Ihrer Mitarbeiter stärken 

 Motivation und Leistungsfähigkeit steigern 
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 Arbeitszufriedenheit erhöhen und Betriebsklima verbessern 

 Unternehmensimage pflegen und Wettbewerbsfähigkeit stärken 

 Qualität der Arbeit fördern 

 Mitarbeiterbindung ausbauen 

Diese Vorteile und Chancen stehen, wie gesehen, nicht einfach für Qualität, weil sich 

subjektiver Nutzen der Arbeitnehmer*innen mit unternehmerischem Nutzen ‚beißen‘ 

kann, Sportliche Aktivierung kann der Betrieblichen Gesundheitsförderung ei-

nen Mehrwert hinzufügen, wenn der subjektive Nutzen auf eine individuelle Bil-

dung, Kräftigung und Leistungsfähigkeit bezogen wird, dessen ‚Ausnutzung‘ durch 

den Betrieb weiterhin in dem Lohnarbeitsverhältnis ausgehandelt werden muss.   
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4 Zusammenfassende Folgerungen  

Für Hochschulsport in Bremen können folgende Aufgabenstellungen und Ansatz-

punkte relevant sein: 

1) Das Angebot des Hochschulsports in Bremen ist für die Teilnehmenden at-

traktiv. Die Kursplätze sind seit zehn Jahren im Durchschnitt zu 83% ausge-

bucht und die Kurse werden jährlich von ca. 22.000 (SW-WS, Ferienkurse) 

Teilnehmenden gebucht. In der Online-Umfrage wurde im Einzelnen gebeten, 

„unbedingt sich weiter dafür einsetzen, dass die vielfältigen Angebote beste-

hen bleiben und dabei insbesondere die Schwimmbadangebote“. Allerdings 

wurde auch angemerkt, es müsse „zwingend in die Infrastruktur investiert 

werden.“ Und darüber hinaus geht der Rat: „Das Angebot ist wirklich toll und 

vielfältig. Man kann in viele verschiedene Sportarten reinschnuppern. Evtl. 

könnte man mehr Werbung bei Externen machen, damit noch mehr Leute da-

von profitieren.“ Die hohe Zustimmung sollte u.a. durch Aufrechterhaltung des 

Studiobades, durch gründliche Sanierungen und durch bessere Außendar-

stellung gesichert werden. 

2) Der VfH erfüllt gesetzliche Verpflichtungen für die Universität. Hierzu koope-

riert er mit den universitären Zuständigkeiten auf der Basis gesellschaftlicher 

Aufgaben der Universität und den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Kursan-

gebote inkludieren nicht nur neue und/oder ausländische Studierende, behin-

derte Menschen, MitarbeiterInnen und Bürger, sondern korrespondieren mit 

anwendungsorientierten Lern- und Entwicklungszielen in Lehre und For-

schung. Der Hochschulsport soll das ‚Manko‘ eines fehlenden Instituts für 

Sportwissenschaft perspektivisch sowohl in den Planungen eines Sportstu-

dienganges ausgleichen wie später in der Verzahnung von Lehre und Praxis 

aufheben. Der VfH kann seine Zwitterstellung als Verein und als faktischer 

Erbringer gesetzlicher Vorgaben für innovative, spezifische, arrondierende 

und anregende Angebote sportlich-gesundheitlicher Aktivierung zu nutzen. 

3) Der Hochschulsport hat eine selbstverständlich gemeinsame Grundlage, die 

ihn an den organisierten Sport in Bremen bindet. Lange bekannt sind Ein-

sichten von Sportpädagogik und Bewegungswissenschaft, auf die Hochschul-

sport wie Vereinssport bauen und die mit neueren neurowissenschaftliche Er-

kenntnisse zu Körperwissen etc. erweitert werden können. Aber Sporttreiben 

ist ein Grundbedürfnis, dessen Raum nicht selbstverständlich zur Verfügung 

steht und dessen Nutzen mehr propagiert als anerkannt wird. Das gemein-

same Interesse an einer angemessenen Infrastruktur für die Sportaktivitäten 

in der Bevölkerung fordert gemeinsames Vorgehen von VfH und LSB. Letzte-
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res muss ‚bottom up‘, also von dem örtlichen Sporttreiben aus, konzipiert 

werden und sich den veränderten Problemlagen stellen. Es gilt, die sportliche 

Aktivierung „im umfassenderen Sinne“ zu vereinen. Einen praktischen Ansatz 

hierfür bieten Überschneidungen in Qualifizierung und Zertifizierung (Ausbil-

dung und Werbung von Übungsleitern und Trainern), möglich sind weiterhin 

sinnvoll Vernetzungen etwa bezüglich wissenschaftlicher Kompetenz in ein-

zelnen Analysen oder Evaluationen etc., schließlich auch hinsichtlich politi-

scher Einflussnahmen. 

4) Das Selbstverständnis des VfH ist solide, aber nicht ausgeprägt. Nötig ist, von 

der Institution Universität und dem Sporttreiben insgesamt auszugehen. Im 

Kern basiert das Selbstverständnis auf praktischem Vorgehen: In sportlicher 

Aktivierung können Motivation, Selbstwirksamkeit, soziale Verantwortlichkeit 

und Sinnhaftigkeit verfolgt werden. Dieser Ansatz hat enge Verbindungen 

zum Gesundheitsbereich und zu Gesundheitswissenschaften. Empowerment 

ist eine praktische Orientierung für Public Health, für betriebliche Gesund-

heitsförderung und auch für sportartenbezogene Ausbildung. Diese universi-

täre, sportliche und gesellschaftliche Relevanz kann der Arbeit des VfH eine 

stabilisierende Orientierung geben. Seine Legitimation ist so praktisch veran-

kert und kann, z.B. durch die Verbindung von diagnostischen Möglichkeiten 

und gezielten Kursangeboten, ausgewiesen werden.  

 

► DER HOCHSCHULSPORT IN BREMEN BIETET EIN HERVORRAGENDES FELD IN-

HALTLICHER UNTERSUCHUNGEN, INNOVATIVER ANSÄTZE, WISSENSCHAFTLICHER BE-

GLEITUNG UND DISKURSIVER VERSTÄNDIGUNG. DAS ANGEBOT DES HOCHSCHULSPORTS 

SOLLTE SICH NICHT DAMIT BEGNÜGEN, ERKENNBAREN BEDARF AUFZUGREIFEN. VIEL-

MEHR SIND INFORMATIONEN, WERBUNG UND AUFKLÄRUNG SO ZU GESTALTEN, DASS 

DER ‚BENEFIT‘ JEWEILS VERDEUTLICHT UND DIE SCHWELLE DER VERMEIDUNGSSTRATE-

GIEN GESENKT WIRD. 
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Anhang: Trends und Bestand im Kursangebot  
Die Attraktivität des Hochschulsports hängt zu einem nicht unwichtigen Teil mit inno-

vativen Angeboten zusammen. Innovative Angebote tragen das Merkmal „neu“, wel-

ches durchaus widersprüchlich ist. Denn nur wenige Kursinhalte sind dem sachlichen 

Kern nach wirklich neu und das ‚Neue‘ erhält auch eine modische Attraktivität, die 

sich vom sachlichen Kern löst. Andererseits birgt das Merkmal ‚neu‘ jene Dynamik, 

die auf fortschreitende Entwicklung und offene Perspektiven deutet. Innovative An-

gebote müssen vom sachlichen Kern aus begründet sein. 

 

Allerdings ist der VfH nicht so ausgestattet, dass solche Angebote selbst sorgfältig 

entwickelt oder vorhandene Trends sorgfältig analysiert werden können. Hierzu wäre 

die Anbindung an ein sportwissenschaftliches Institut nötig. Allerdings gibt es eine 

lange Tradition, in der vor allem individuelle Möglichkeiten sportlicher Aktivierung in 

jeweils neuem ‚Kleid‘ angeboten werden. Diese Trends folgen hauptsächlich wirt-

schaftlichen Interessen einer Fitness-Branche, die sich im Gegenlicht ‚verstaubter‘ 

Sportvereine ‚modern‘ zeigen und die Selbstoptimierung als Auszeichnung der Leis-

tungsgesellschaft anbieten. Daher ist es nicht sinnvoll, einfach vorhandenen Trends 

zu folgen, sondern diese – auch aufgrund eigener Erfahrungen – kritisch auf Mach-

barkeit und Sinnhaftigkeit zu prüfen. So hat der VfH seit über 30 Jahren aufmerksam 

und mit regelmäßigen Messebesuchen die Fitness-Trends verfolgt und die multifunk-

tionalen Angebote in Fitnessstudios und kommerziellen Sportcentern registriert. Die 

Überprüfung der Trends bezieht sich vor allem auf die breitensportliche Praxis, auf 

die Nachhaltigkeit der Aktivität, auf Förderung eigener Kompetenz und Verantwort-

lichkeit. Hierbei ist durchaus zu berücksichtigen, dass attraktive Angebote immer 

auch einen Reiz des Gemeinsamen besitzen. Sportliche Angebote unterliegen kultu-

rellen, ja modischen Konjunkturen, die auch einen Bedarf konstituieren. Hierbei 

ergibt sich die Problematik, dass solcher Bedarf nicht auf einen Mangel verweist, 

sondern einem unbedingten Drang zu Neuem und einem Sog der Nachahmung folgt, 

der zwar die „Einschmelzung des Einzelnen in die Allgemeinheit“ (G. Simmel 1905) 

ermöglicht, dies aber nur mit einer Hierarchisierung und Abgrenzung zu denen, die 

nicht dazu gehören. Ein Merkmal solcher Mode ist demnach „ihre völlige Gleichgül-

tigkeit gegen die sachlichen Normen des Lebens“ (ebd.). Diese Bedeutsamkeit dis-

qualifiziert modische Trends als Orientierungshilfen.  

 

Mittlerweile reicht es also nicht aus, bestimmte Trends als Bewegung in gesellschaft-

licher ‚Mode‘ zu verstehen (Trimm Dich, Aerobic, Yoga etc.). Es zeigt sich ein allge-

meiner Mangel an Bewegung und Bewegungsmöglichkeiten, der auf eine menschli-

che Existenzbedingung verweist. Angenommen werden kann ein allgemeines Recht 

auf sportliche Bewegung, das gesellschaftlich abgesichert werden sollte und nicht 



87 
 

privatwirtschaftlichen Angeboten überantwortet werden kann. Zu fragen ist nach at-

traktiven Angeboten, die im Kurssystem ausgebaut, die einfach zugänglich sind und 

die auf veränderte ‚sachliche‘ Normen und Bedürfnisse zugeschnitten werden. Sol-

che Angebote müssen nicht in Konkurrenz zu Fachverbänden und entsprechenden 

Vereinssparten ausgebaut werden. Sie müssen aber sorgfältig und fair ausgearbei-

tet, legitimiert und etabliert werden. 

 

Die Zukunft des Hochschulsports hängt so auch von einem erkennbar attraktiven und 

sachlich verankerten Angebot ab, das von Mund zu Mund und in überzeugender Be-

gründung bekannt wird. Solche Angebote im Fitnessbereich sind ‚mit Vorsicht zu ge-

nießen‘. Ein paar Beispiele:  
 

Anhang A 

Die Fitnessbranche wächst weiter. Fitnesstracker, Smartwartches und andere 

Wearables liegen im Trend. Wearables sind länger bekannt und wichtig, doch nicht 

immer unumstritten. Auch „Outdoor“ macht sich als ein menschliches Grundbedürfnis 

geltend.  

1) z.B. nachhaltige Fitness: Von der Ernährung bis zum Trainingsgerät 

Die Fitness-Branche drängt zu einem verallgemeinerten Anspruch; „Fitness ist 

weit mehr als ‚nur ein Training‘, sondern es ist zu einer individuellen Interpre-

tation von Lebensqualität, zu einer Kultur unserer Gesellschaft geworden“, 

sagt Niels Nagel, Head of Office beim Deutschen Industrieverband für Fitness 

und Gesundheit (DIFG). Einbezogen wird nunmehr Fitnessernährung – was 

immer das sein soll. Auch einfaches „Abnehmen oder Muskelaufbau“ reiche 

nicht mehr - es geht um nicht weniger als dass „der Kunde langfristig 

schmerzfrei durchs Leben gehen kann“. Und dazu sollen die Angebote flexibel 

verfügbar sein. Der Fitness-Trend vereinnahmt das leistungsoptimierte Leben. 

2) z.B. Competitions: Wettbewerb zählt, auch unter Amateuren 

Die Konkurrenz wird zur tragenden Orientierung und es ist „Zeit, sich zu mes-

sen“. Begründet wird dies mit Anhäufung von Daten und besserem Vergleich 

von Leistungen. Man schielt auf jüngere Fitnessfans und bringt bei hochbe-

lastendem Training und wettkampforientierter Leistungssport insbesondere 

die wirtschaftlich günstige sorgfältige Vorbereitung und das Coaching ein. Ge-

sundheit ist dann sozusagen garantiert, was auch ausreichende Regeneration 

ermöglicht. „Wenn man gesund ist, darf man sich auch Mal auspowern und 

herausfordern.“ Das jedoch ist nicht für Jedermann gedacht. Den Wettbewerb 

für die Breite muss im Fitnessbereich also noch erfunden werden.  

3) zB. Personal Training: Zertifizierte Fitness-Trainer sind gefragt 

Der einzelne Fitnesstreibende soll immer stärker individuell betreut werden. 

Fitnesstrainer sollen entsprechend qualifiziert sein. So werden Personal Trai-

ner auch immer mehr zu Unternehmern und bieten ihre Arbeit immer öfter in 

eigenen kleinen Boutique-Studios an, um einer exklusiven Zielgruppe ein 
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hochwertiges Trainingsprogramm anzubieten. Individualisierung und Exklu-

sion rechnen sich marktwirtschaftlich. 

4) z.B. HIIT: Hochintensives Intervalltraining ist Dauerbrenner 

HIIT wird gepriesen, trotz der Warnung vor steigendem Verletzungsrisiko. „Die 

Anforderung ein maximales Ergebnis in kurzer Zeit zu erreichen, entspricht 

dem schnelllebigen Zeitgeist.“ Und dieser Zeitgeist ist dann auch verantwort-

lich für sehr effektives Training. Für andere, sogar für gesundheitsorientiertes 

Training bleibt dann dosierte Minderwertigkeit.  

5) z.B. Betriebsfitness: Mitarbeitergesundheit wird immer wichtiger 

Das wirtschaftliche Interesse der Unternehmer geht über Lohnverhandlungen 

hinaus und erreicht Firmenfitness. Denn von gesunden Arbeitnehmern profi-

tiert auch das Unternehmen. Wert wird allerdings auf flexible Angebote inner-

halb von Rahmenvereinbarungen gelegt und nicht auf Verbindlichkeiten au-

ßerhalb der Betriebe.  

 

Anhang B 

Sachlich begründete Trends (zum Vergleich mit dem Angebot des Hochschulsports 

in Bremen): 

Die Trendsportarten für 2019 und 2018 

Bouldern – Klettern ohne Sicherung: Das Besondere an diesem Sport ist, dass man 

keine Sicherung durch Seile und keinen Kletterpartner benötigt. Sie klettern in einer 

maximalen Höhe von drei Metern über dem Boden, wobei die höchste Schrittlänge 

bei zwei Metern liegt.  

Stand-Up-Paddling – stehend auf dem Wasser fortbewegen: Beim Stehpaddeln o-

der auch Stand Up Paddle Surfing genannt, bewegen Sie sich stehend auf einem 

Surfbrett mit einem Stechpaddel fort. Ursprünglich geht diese Sportart auf polynesi-

sche Fischer zurück, die sich mit ihren Kanus stehend vor Tahiti auf dem Meer fort-

bewegten.  

Plogging – Mehr als nur ein Laufsport: Beim Plogging geht es neben der körperli-

chen Fitness vor allem darum, sein Wohngebiet, den Wald oder den Park von Müll zu 

befreien. In vielen Städten Deutschland bilden sich mittlerweile etliche Plogging-

Gruppen, die die Stadt dabei unterstützen, das Stadtbild zu verbessern.  

Home-Workout – Von zu Hause aus fit werden: Heutzutage gibt es viele Online-

Coachings und -programme sowie DVDs, die dafür konzipiert wurden, das Fitness-

training in den gewohnten vier Wänden zu absolvieren. Diese Art vom Training hat 

natürlich einige Vor- und Nachteile. Einer der größten Nachteile ist, dass kein Trainer 

vor Ort ist, der bei den Übungen unterstützt und gegebenenfalls in der Ausführung 

korrigieren könnte. 

Outdoor-Fitness – Raus in die Natur und Fit werden: In vielen Städten Deutsch-

lands gibt es mittlerweile Outdoor-Fitness-Parks, -Bootcamps und -kurse. Angeboten 
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werden Personaltrainer oder Kurse. Sicher macht es in der Gruppe mehr Spaß als 

alleine. 

Walking Football – Auch im hohen Alter flott am Ball: Dieser Trendsport ist eine 

leichte Abwandlung des normalen Fußballspiels – ohne hohe Bälle oder Laufschritt. 

Die Sportart wird zumeist von Männern und Frauen ü50 gespielt, kann aber auch 

beim Fußballtraining der Kleinsten eingesetzt werden.  

Crunning – Crawling und Running: Die sehr amüsant wirkende Sportart ist eine 

Kombination aus den Disziplinen „Crawling“ (Krabbeln) und „Running“ (Rennen). 

Man bewegt sich wie ein Tier auf allen Vieren fort und verbessert Koordination und 

Gleichgewichtssinn. 

Radpolo – Mit dem Bike Polo spielen: Beim Bikepolo wird das Pferd durch ein Fahr-

rad ausgetauscht. Ansonsten ist die Sportart an sich selbsterklärend. Dieser Sport ist 

aber nichts für Zartbesaitete. Beim Radpolo gehören Stürze zur Tagesordnung.  

Meerjungfrauenschwimmen – anstrengend und spaßig zugleich: Sich grazil durchs 

Schwimmbecken zu bewegen ist mit der Monoflosse gar nicht so einfach, wie es sich 

anhört. Der gesamte Körper wird dabei trainiert und gefordert.  

Slacklining – Mehr als nur Gleichgewicht halten: Das ist ein elastisches Band, das 

zwischen zwei Gegenständen – meist Bäumen oder Pfosten – gespannt wird. Auf der 

Slackline wird mit akrobatischen Einlagen balancieren. Fürs Slacklining wird eine gu-

te Balance, eine hohe Konzentration und eine gehörige Portion Koordination benö-

tigt.  

Immersive Fitness – Workout vor der Videoleinwand: Dank einer Videoleinwand 

wird zum Beispiel Radfahren im Schnee, Krafttraining im Weltraum und vieles mehr 

während des Workouts erlebt. Immersive nennt man den Effekt, den virtuelle oder 

fiktionale Welten auf den Betrachter haben. 

Pole Fitness – Tanz und Akrobatik an der Stange: Beim Pole Dance trainiert man 

den gesamten Körper und verbindet Tanz und Akrobatik bei seinen Übungen. Dabei 

hilft der Sport ein besseres Körperbewusstsein zu erlangen und einen durchtrainier-

teren Körper zu bekommen. 

Aqua Zumba – pro Stunde um die 400 Kalorien verbrennen: Das Fitnesstraining ist 

zwar im Wasser langsamer als an Land, aber ähnlich anstrengend. Außerdem ist die 

Bewegung im Wasser wegen des Wasserwiderstands gelenkschonender. 

Antara ist ein ganzheitliches Bewegungs- und Trainingskonzept aus der Schweiz, 

das sich auf die Core-Muskulatur (=zentrale Körperpartie zwischen Zwerchfell und 

Hüfte) fokussiert. Sanfte Übungen in Kombination mit Choreographien stärken die 

Körpermitte und verbessern die Haltung.  

Lagree-Fitness formt die Muskulatur: Im Zentrum steht der "Megaformer", ein eigens 

entwickeltes Gerät, das die Muskeln dehnen und die Figur definieren soll. Darauf sol-

len Übungen wie Kniebeugen oder Ausfallschritte möglichst langsam durchgeführt 

werden, damit die tiefliegende Muskulatur geformt wird.  
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Anhang C 
Ausgewählte universitäre Hochschulsport-Angebote (im Vergleich zum Angebot in Bremen):  
 
Uni Freiburg 
 
Body & Mind: 
    Autogenes Training 
    Entspannungstraining 
    Hatha-Yoga 
    Hatha-Yoga-Flow 
    Kundalini-Yoga 
    Pilates 
    Progr. Muskelrelaxation 
    Tai Chi 
    Vinyasa Power Yoga 
Body & Mind - vorl.-fr. Zeit: 
    Hatha-Yoga-Flow 
    Pilates 
    Yoga für Anfänger*innen 
Fitness & More: 
    Aqua-Fitness 
    BodyFit für Frauen 
    Core Fitness 
    Fitness- und Gesundheits-
zentrum 
    Fitness-Gymn mit Musik 
    Functional Fit-Mix 
    Functional Fitness 
    Functional Sling-Fitness 
    Rückentraining 
    Tabata 
    Zirkeltraining 
    Zumba® 
Fitness & More  
 vorl.-fr. Zeit: 
    Fitness-Gymnastik mit 
Musik 
Fortbildungen: 
    DLRG-Rett.-ausbildung 
Gesund.förder. f. Mitarb.: 
    Pilates 
    Pilates für MitarbeiterIn 
    Yoga für MitarbeiterIn 
Gesundheitsförderung für 
Mitarbeiter - vorl.-fr. Zeit: 
    Pilates für MitarbeiterIn 
    Yoga für MitarbeiterIn 
 

Uni Tübingen 
A 
    Aerobic Tai Do 
    Aikido 
    Akasha Tanzensemble 
    Akrobatik 
    American Football 
    Apnoe 
    Aquafitness 
    Aquajogging 
    Aquazumba ® 
    Ausgleichsgymnastik 
    Autogenes Training 
B 
    Badminton 
    Ballett 
    Ballroom Dancing 
    Basketball 
    Bauch Beine Po 
    Bauchtanz 
    Bodystyling für Frauen 
    Bogenschießen 
    Bouldern 
    Breakdance 
    Bujinkan Budo Taijutsu 
C 
    Canne de Combat  
    Capoeira (2) 
    Cheerleading 
D 
    Dance Mix 
    Drachenfliegen in Millau  
E 
    Entspannungstraining 
    Eskimotieren 
    eSports 
F 
    Faszientraining 
    Fechten 
    Feldenkrais 
    Fit (3) 
    Fitness (5) 
    Flamenco 
    Floorball 
    Folklore 
    Frauenfußball 
    Futsal 
    Fußball (3) 

Uni Bremen 
A 
    Aiki-Ken  
    Aikido 
    Akrobatik (2) 
    Alexander-Technik (6) 
    Aqua-Games 
    Aqua-Jogging 
    Aqua-Power 
    Aquafitness (2) 
    Arnis philipp.  
B 
    Badminton (2) 
    Ballett 
    Barfuß-+ Nat. Move. 
    Basketball 
    Bauchtanz 
    Beachvolleyball 
    Bodyfit 
    Bogenschießen 
    Bollywood Workout 
    Bouldern (Klettern) 
    Boxen 
C 
    Calisthenics (Game Mode) 
    Capoeira (2) 
    Charleston (Solo) 
    Chinese Boxing -Striking  
    Chinesische Übungen 
    Combat Kar., Krav Maga 
    Contactimprovisation 
    Cubaton/Reaggeaton 
D 
    Dancehall/Reggaeton 
    Disco Fox 
    Drachenbootpaddeln 
    Drachenfliegen 
E 
    Einrad fahren, Jonglieren 
    Einradhockey Wettk. 
F 
    Faszientraining 
    Female Dancehall 
    Fitness (UniFit (11) 
    Flag Football 
    Floorball 
    Frisbee-Ultimate 
    Functional Fitness (3) 
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IfSS (für Sportstudierende): 
    Kompaktk Schneesport  
    Vertiefungskurs Schneesp 
Individualsport: 
    Akrobatik 
    Ausdauersport 
    Gerätturnen 
    Jonglage 
    Leichtathletik 
    Schwimmen -Technik-K 
    Schwimmen - Wettkampf 
    Trampolin 
Individualsport –  
vorl.-fr. Zeit: 
    Ausdauersport 
    Gerätturnen 
    Schwimmen - Wettkampf 
    Trampolin 
Kampfsport: 
    Aikido 
    Boxen 
    Capoeira 
    Fechten 
    Jiu-Jitsu/Ju-Jutsu 
    Judo 
    Karate 
    Kungfu 
    Selbstverteidig für Frauen 
    Taekwon-Do 
Kampfsport - vorl.-fr. Zeit: 
    Boxen 
    Fechten 
    Karate 
    Taekwon-Do 
Natursport: 
    Biathlon 
    Bouldern 
    Golf 
    Klettern 
    Langlauf Klassisch 
    Langlauf Skating 
    Mountain Bike 
    Schneeschuhwandern 
    Ski Alpin 
    Skitouren 
    Snowboard 
    Wandern 
    Windsurfen 
    Wintersport-Woche 
PausenExpress: 
    PausenExpress 

G 
    Gettoworkout 
    Grappling - fit for ground 
H 
    Handball 
    High En. Freest. Aerobic 
    HIIT (2) 
    Hip Hop 
    Hockey 
    HSP plus 
I 
    Indischer Tanz  
J 
    Jazz Dance (2) 
    Jiu Jitsu 
    Jonglieren- freier Treff 
    Judo 
K 
    Kanupolo 
    Karate 
    Kendo 
    Klettern (2) 
    Krafttraining (4)  
    Kung Fu 
L 
    Lacrosse 
    Leichtathletik 
    Lindy Hop 
M 
    Meditation 
    Mentalstrategien 
    Modern Dance (2) 
N 
    NIKE Dynamic Training 
    NLX – (3) 
P 
    Parkour 
    Pausenexpress 
    Pekiti Tirsia Kali 
    Pilates 
    Piloxing 
    Pound ® 
    Progr. Muskelrela. 
Q 
    Quidditch 

    Futsal 
    Fußball 
G 
    Gesundheitssport Asthma 
    Grappling 
H 
    Haltungsschulung 
    Handball 
    Hatha Yoga 
    Hawaiianischer Tanz 
    Hellnight (bodyw. Kraft) 
    Hip Hop (2) 
    Hockey Feldhockey 
    Hula Hoop, Hoop Dance 
I 
    In-Line-Hockey 
    Inklusiver Sport 
    Inline-Skating (2) 
    Intro ins  Impr.theater 
    Intro .. (english) 
J 
    Joggling: 
    Jonglieren, Einradf. 
    Ju Jutsu (2) 
K 
    Kajakgrundkurs 
    Kanuspiele (2) 
    Kickboxen (2) 
    Kickboxen-Leichtkontakt 
    Kitesurfen 
    Klettern (Bouldern) 
    Klettern (Seil-) 
    Kung Fu (2) 
    Körpersprache  
L 
    Lacrosse 
    Lindy Hop 
M 
    Martial Arts  
    Meditation 
    Meditationspause 
    Meditationspraxis (Zazen) 
    Mixed Martial Arts 
    Modern Jazz-Dance 
    Muay-Thai trad.Boxen  
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Spiele: 
    Badminton-Spiel 
    Baseball/Softball 
    Basketball-Spiel 
    Crossminton-Training 
    Eishockey 
    Flagfootball/Football 
    Futsal 
    Fußball-Spiel 
    Fußball-Training Frauen 
    Handball-Training 
    Hockey 
    Lacrosse 
    Rugby 
    Ultimate Frisbee 
    Volleyball-Spiel 
    Volleyball-Training 
Spiele – vorl.-fr. Zeit: 
    Badminton-Spiel 
    Baseball/Softball 
    Basketball-Spiel 
    Fußball-Spiel 
    Handball-Training 
    Rugby 
    Volleyball-Spiel 
    Volleyball-Training 
Tanz: 
    Ballett – tänzer. Aufbau 
    Flamenco-Tanz 
    Forró 
    Hip Hop 
    House-Dance 
    Jazz-Dance 
    Jazz-Mix 
    Lindy Hop 
    Modern Dance 
    Orientalischer Tanz 
    Salsa 
    Tango Argentino 
Tenniskurse: 
    Tenniskurs 
Tennisplatz: 
    Tennisplatz ABO 
Wettkampfsport: 
    Uni-Liga 2020 
 

R 
    Radreparatur  
    Rollstuhlrugby 
    Rudern 
    Rugby 
    Rückenfitness 
S 
    Salsa/Merengue/Bachata 
    Schwimmen (4) 
    Scottish Ceilidh Dancing 
    Segeln 
    Skikurs (7) 
    Somatics 
    Streetdance 
    Stressbewältigung (MBSR) 
    STRONG by Zumba ® 
    Studisurf Wellenreitkurs  
    Superfitness 
T 
    Taekwondo 
    Taijiquan 
    Tango Argentino 
    Tauchkurs 
    Tennis Kurs Block 2 
    Tischtennis 
    Trampolin 
    Triathlon 
    Tribal Belly-Dance 
    Turnen 
U 
    Ultimate Frisbee 
V 
    Volleyball 
W 
    Waldlauf/ Jogging 
    Wasserball 
    Workshop Contemp. Jazz 
    Workshop Modern Dance 
    Workshop Woman's def. 
    Workshop Yoga 
Y 
    Yoga 
    Yogilates 
Z 
    Zeitgen. Tanz,- theater 
    Zirkeltraining 
    Zumba ® 
Inlusionssporttag 

N 
    Nordic Walking 
P 
    Parkour 
    Pilates 
    Powerfaszientraining 
Q 
    Qigong (2) 
    Quidditch 
R 
    Rhönrad (2) 
    Rudern (2) 
    Rugby 
    RückenFit 
    Rückenkurs Wirbels. 
S 
    Salsa 
    Schulspiele 
    Schwimmen (11)  
    Selbstverteidigung 
    Spikeball (Roundnet) 
    SUP-Fitness 
    SUP-Yoga 
T 
    Taekwon-Do 
    Tai Chi 
    Tai Chi Chuan 
    Tai Chi Fitness 
    Tanzen Stand./ Latein 
    Tanzreise mit Bilderkraft 
    Taoistische Meditation 
    Tennis 
    Tischtennis 
    Trampolin 
    Turnen – Geräte. 
U 
    Unterwasserrugby  
V 
    Volleyball (2) 
W 
    Wassergymnastik (2) 
    Wellenreiten 
    Windsurfen 
    Wing Tsun 
Y 
    Yin Yoga 
    Yoga (3) 
Z 
    Zouk-Brasil 
    Zumba® 
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Studentisches Gesundheitsmanagement an der Uni Freiburg  

Seit dem Sommersemester 2019 gibt es auch an der Uni Freiburg ein Studentisches 

Gesundheitsmanagement. Ziel ist es, eine gesunde Lernumgebung für Studierende 

aufzubauen und Studierende in der Findung eines gesunden und aktiven Lebensstils 

zu unterstützen.  

Neben dem Hochschulsport gibt es an der Uni Freiburg eine Vielzahl von Angeboten, 

die der Gesundheit der Studierenden zu Gute kommen. Das Angebot zu bündeln, 

bekannt zu machen und auszubauen hat sich das Studentische Gesundheitsma-

nagement in Kooperation mit der AOK zum Ziel gesetzt. 

Auf der Seite des SGM finden sich daher eine Vielzahl von Angeboten zu: 

 Ernährung 

 Bewegung 

 Entspannung und Stressreduktion 

 Selbstmanagement 

 (Psycho-) Soziale Angebote 

Weitere Ideen und Vorschläge, wie studentisches Leben gesünder gestaltet werden 

kann, werden dort gerne entgegen genommen. 

 
 

Anhang D 
Beispiele für die Zusammenarbeit von Hochschulsport und Sportwissenschaft 
 
Univ. Frankfurt, Institut für Sportwissenschaft: 
Laufende Forschungsprojekte 
Soziologie der Sportsucht. Eine Mehrebenenanalyse. [Arbeitstitel] 
Sportsucht („exercise addiction“) ist ein bio-psycho-soziales Phänomen von wachsender gesellschaft-
licher Bedeutung. Vor allem in der Altersgruppe der 30- bis 50-jährigen Frauen und der 40- bis 60-
jährigen Männer hat die Zahl der Sportabhängigen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die 
wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema sind sehr überschaubar und stammen mehrheit-
lich aus der (Sport-)Psychologie, Psychiatrie und Medizin. In Abgrenzung zu den hier im Mittelpunkt 
stehenden psychischen und somatischen Ursachen und Folgen sportsüchtigen Handelns fokussiert 
das Forschungsprojekt primär die sozialen und kulturellen Dimensionen der Sportsucht. Es stellt da-
mit die erste soziologische Studie zur Sportsucht dar. Diese ist angelegt als eine soziologische Mehre-
benanalyse, welche sportsüchtiges Handeln im Schnittfeld makro-, meso- und mikrosozialer Struktu-
ren und Semantiken verankert. Auf der Grundlage biographischer Fallstudien mit Betroffenen aus 
unterschiedlichen Sportarten werden zudem Idealtypen sportsüchtigen Handelns konstruiert. 
Buchprojekt: Robert Gugutzer und Karl-Heinrich Bette. 
 
Univ. Tübingen, IfS 
Der Forschungsschwerpunkt Sportentwicklungsforschung setzt sich mit dem Wandel von Sport, 
Bewegung und Körperlichkeit in der modernen Gesellschaft auseinander. Auf der einen Seite werden 
gesellschaftliche Megatrends, wie Individualisierung, Mediatisierung und Digitalisierung, und ihre 
Wirkung auf den Sport im Allgemeinen und auf den Nachwuchsleistungssport im Besonderen analy-
siert. Forschungsthema ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung des eSports. Auf der an-
deren Seite wird der Wandel von Sportorganisationen untersucht. Dabei geht es zum einen um die 
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Veränderungsfähigkeit von Freiwilligenorganisationen im Allgemeinen, zum anderem um die Ent-
wicklung von Hauptberuflichkeit oder die Veränderung von Angebotsstrukturen im Speziellen. 
 
Sozialwissenschaftliche Aktivitätsforschung 
In der sozialwissenschaftlichen Erforschung körperlicher Aktivität beschäftigt sich der AB IV mit sozia-
len Faktoren, welche die körperliche Aktivität begünstigen oder verhindern. Ein Forschungsbereich 
widmet sich dem den Einfluss von Stigmatisierung und Diskriminierung auf das Bewegungsverhalten 
und Sportpartizipation von Menschen mit Übergewicht. In weiteren Forschungsprojekten werden 
soziale Netzwerke und der Einfluss sozialer Gruppengefüge auf das Aktivitätsverhalten unterschiedli-
cher Bevölkerungsgruppen untersucht. Bei der Erforschung der Bedeutung sozialer Netzwerke und 
Gruppendynamiken für das Aktivitätsverhalten werden insbesondere Freizeitsettings (Bäder, Strän-
de, Spielplätze, Parkanlagen) untersucht. 
 
Im Forschungsschwerpunkt partizipative Gesundheitsforschung zielt der AB darauf, innovative 
Strategien in der Erforschung von Gesundheit und Bewegungsförderung entwickeln und so die 
Voraussetzungen für ein möglichst langes und gesundes Leben für alle Menschen zu verbessern.  
Der Arbeitsbereich entwickelt und erprobt partizipative Maßnahmen und Strategien zur bewegungs-
orientierten Gesundheitsförderung, untersucht und evaluiert bestehende Ansätze und Maßnahmen 
in diesem Bereich, berät zu und unterstützt Partizipation in vielfältigen Forschungs- und Praxisprojek-
ten. Der Arbeitsbereich forscht dabei insbesondere zu Erreichbarkeit und Zugangswegen bei spezifi-
schen (insbesondere vulnerablen) Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen Lebenswelten und zur 
nachhaltigen Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen und –interventionen in den Alltag Be-
troffener sowie in die Arbeit relevanter Akteurinnen und Akteure verschiedener Fach- und Politikbe-
reiche, wie Sport, Gesundheit, Bildung, Soziales oder Stadtentwicklung. 
Aktuelle Projekte verbinden verhältnisorientierte und individuumsbezogene Maßnahmen mit Strate-
gien in Altenwohnheimen (BaSAlt), in Kommunen (Gesundheitsregionplus) und der Gesundheitsver-
sorgung (MIWOCA). Die Projektförderungen reichen von Bundesministerien (BMG) über Kranken-
/Gesundheitsversicherungen bis zu Mitteln aus dem Schweizer National Fonds (SNF). 
Der Forschungsschwerpunkt ist eng verbunden mit dem Interfakultären Forschungsinstitut für kör-
perliche Aktivität und Sport der Universität Tübingen. 
 
Bildungs- und Gesundheitsforschung im Sport 
Der Arbeitsbereich forscht unter der Leitung von Prof. Dr. Gorden Sudeck zu den Themen Bildung 
und Gesundheit im Zusammenhang mit Bewegung und Sport. Die Juniorprofessur für Fachdidaktik 
des Sports ist dem Arbeitsbereich zugeordnet und wird von Jun. Prof. Dr. Julia Hapke vertreten. Im 
Zentrum der Bildungsforschung stehen der Schulsport und die Sportlehrerbildung. Die Gesundheits-
forschung umspannt sportwissenschaftliche Anwendungsfelder der Gesundheitsförderung, Präventi-
on, Therapie und Rehabilitation. An der Schnittstelle von Bildungs- und Gesundheitsforschung wer-
den die Gesundheitsbildung und Gesundheitskompetenz in verschiedenen Forschungsprojekten fo-
kussiert. 
 
BISp 
Videowettbewerb des BISp – Bäderleben 
Das Schwimmen gilt in Deutschland als eine Fertigkeit, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene be-
herrschen sollten. So ist das Schwimmen lernen Teil des schulischen Curriculums. Der Schwimmsport 
in seiner ganzen Vielfalt (z. B. auch Triathlon, Moderner Fünfkampf, Tauchen, Wasserrettung, Was-
serspringen, etc.) spielt eine große Rolle bei der Gesundheitsförderung sowie der sozialen und kultu-
rellen Ausgestaltung unseres Landes. Es bedarf einer angemessenen Infrastruktur in Form von Hal-
lenbädern, Freibädern, Schulschwimmbädern und zum Schwimmen hergerichteter Gewässer. Bäder 
fungieren als Anker sozialen und sportlichen Lebens. Bäder können zu Orten gesellschaftlicher Aus-
handlungsprozesse mit hohem Symbolgehalt werden, wo sich kulturelle und sozioökonomische Un-
terschiede vermischen und eine Vielzahl sportlicher Aktivitäten stattfinden. 

https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/sportwissenschaft/institut/arbeitsbereiche/sozial-und-gesundheitswissenschaften/forschung/aktuelle-projekte/basalt/
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Das Ziel des noch laufenden Projekts ist die Bereitstellung valider Daten zu Bädern in Deutschland 
einschließlich wesentlicher Ausstattungsmerkmale. Den Akteuren in den Kommunen, auf Landes- 
und Bundesebene, in den Sportverbänden und allen mit der Planung und dem Betrieb von Bädern 
befassten Personen sollen Informations- und Auswertungstools zur Verfügung gestellt werden, die 
eine fundierte empirische Basis vermitteln, Entwicklungen beschreiben, strukturelle Wirkungen mo-
dellieren und insgesamt zu qualifizierten Entscheidungsfindungen beitragen sollen. Hierzu werden 
die innerhalb des Projekts erhobenen Daten am Ende kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Kontakt zum Forscherteam: 
Prof. Dr. Lutz Thieme, Hochschule Koblenz 
 
Uni Stuttgart, Institut für Sport- und Bewegungswissenschaft 
 
Die Forschungsschwerpunkte der Abteilung Sportsoziologie und -management liegen im Bereich so-
ziologischer Kommunikationsforschung, sportbezogener Organisationsforschung sowie der Erfor-
schung von Inklusions- und Exklusionsmechanismen im organisierten Sport. Auf allgemeiner theoreti-
scher Ebene werden dabei vor allem Probleme der Steuerung sozialer und psychischer Systeme (Or-
ganisationen und Personen), Fragen der Organisationsentwicklung sowie Interorganisationsbezie-
hungen und Netzwerkbildungen analysiert. Diese theoretischen Perspektiven werden in empirischen 
Forschungsprojekten genutzt, die sich drei Schwerpunkten zuordnen lassen: Erstens in Studien, die 
unter dem Stichwort „Sozialkompetenz“ die Problematik gelingender Kommunikation zwischen Trai-
ner und Athlet(en) im Spitzensport untersuchen. Zweitens in Projekten, die die Problematik „Dualer 
Karrieren“ von Spitzensportlern in den Blick nehmen, und Möglichkeiten und Grenzen einer spitzen-
sportlichen Funktionalisierung von Schulen, Hochschulen sowie Arbeitsorganisationen analysieren. 
Und drittens in Studien, die die Teilhabe resp. Nicht-Teilhabe von Migrantinnen und Migranten am 
organisierten Sport untersuchen. 
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Univ. Rostock – Beispiel für 
Universitätssportstätten  
 

 Große Universitätssporthalle: 
Justus-von-Liebig-Weg 3 

o Spielhalle und mehr 
o Kraftraum 

 Sporthalle Campus Ulmenstraße: 
Ulmenstraße 69 

 Waldessaumsportgelände: 
Am Waldessaum 23a 

o Beachanlage 
o Fitnessfloor 
o Kraftraum 
o Nebenplätze 
o Seminarraum 
o Sportplätze 1-3 (Rasen-, Sand-

, Schotterplatz) 
 Wasserfahrsportanlage: 

An der Warnow 9 
Angemietete Sportstätten  

 Akademischer Rostoscker Tennisclub: 
Tiergartenallee 8 

 Aikido Schule Rostock: 
Alter Fischereihafen Nord 216 

 Bunker: 
Neptunallee 9 A 

 FitX Studio: 
Erich-Schlesinger-Straße 62 

 Kassebomer Trainingscenter: 
Kassebohmer Weg 12a 

"Neptun"-Sportstätten: 
Kopernikusstraße 17a 

o Marmorsaal 
o Wasserhallen (Lehrschwimm-

becken, 25-m- / 50-m- / 
Sprungbecken) 

o untere Turnhalle 
 OstseeGolfClub Wittenbeck: 

Zum Belvedere 1 - Wittenbeck 
 OSPA-Arena: 

Tschaikowskistraße 45 
 Poledance-Studio: 

Richard-Wagner-Straße 18 
 Reiterhof Beyer: 

Rostocker Straße - Parkentin 
 Rost. Leichtathletikstation / Laufhalle: 

Kopernikusstraße 17a 
 Sporthalle Christophorusschule: 

Groß Schwaßer Weg 11 
 Sporthalle Elisabethstraße: 

Elisabethstraße 28 

 Sporthalle Marienehe: 
Marieneher Straße 4 

 Sporthalle Petrischanze 
Küterbruch 6 

 Sporthalle 603: 
Warnowufer 56 

 Sportcentrum Schwanenteich: 
Kuphalstraße 77a 

 Studentenclub "Clock 8": 
Tiergartenallee 
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