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Lehrforschungsprojekt für BA-Studenten  

(Sozialwissenschaften und Soziologie) 

Titel: Uni in Bewegung 

Veranstalter: Prof. Dr. Rüdiger Jacob, Prof. Dr. Johannes Kopp, Christoph Heib 

Dauer: SS 2018 bis WS 2018/19 

Zeit: Dienstag, 8 bis 12 

Teilnehmerzahl: 30 Teilnehmer 

Teilnahmevoraussetzungen: Regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Präsentationen, 

Erstellen von Zwischenberichten und einem Endbericht 

Inhalt 

„Es geht ein Riss durch Deutschland“, so Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK im 

Vorwort zu der TK-Bewegungsstudie 2016 –„nicht geografisch und auch nicht demografisch, 

aber das Land teilt sich fast mittig in Bewegte und Unbewegte. Unsere diesjährige 

Bewegungsstudie zeigt einen leichten Aufwärtstrend … Dennoch bezeichnet sich knapp die 

Hälfte der Erwachsenen in Deutschland als Sportmuffel oder sogar als Antisportler. … Mehr 

als jeder Dritte kommt in seinem Alltag nicht einmal mehr auf eine halbe Stunde Bewegung 

[pro Tag]. Ein Körper, der nicht bewegt wird, bereitet irgendwann gesundheitliche Probleme. 

Muskel-Skelett-Erkrankungen verursachen schon heute den größten Teil der Fehlzeiten 

hierzulande. Was also ist zu tun? Wir halten nichts davon, Menschen für ungesundes 

Verhalten zu bestrafen. Wir möchten aber auch nicht abwarten und die Folgen des 

Bewegungsmangels verwalten. Wir möchten Menschen überzeugen, dass sie selbst und ihre 

Gesundheit am meisten profitieren, wenn sie sich etwas Bewegung gönnen. Dafür müssen 

wir wissen, warum sie sich nicht bewegen, was sie motivieren könnte, aktiver zu werden, 

und was diejenigen antreibt, die gut unterwegs sind.“ Diese Aussage von Dr. Baas umreißt 

präzise unsere Forschungsfrage und unser Forschungsprogramm, welches eine 

Bestandsaufnahme und Status-Quo-Analyse und eine Intervention umfasst, die Menschen 

überzeugen soll, sich dauerhaft und nachhaltig mehr zu bewegen. 

 

Die Universität bietet dafür gleichsam als großes Labor einen hervorragenden Rahmen und 

durch die Kombination von Lehre, Forschung und dem Hochschulsport auch die 

notwendigen Kompetenzen und Ressourcen. Sie  ist für ca. fünf Jahre Lehr- und Lebensraum 

junger Menschen Anfang 20, die dort eine berufliche Ausbildung absolvieren, durch das 
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spezifische Soziotop Universität aber auch in grundlegenderen Wertvorstellungen und 

Lebenszielen zumindest beeinflusst, wenn nicht sogar nachhaltig geprägt werden. Als letzte 

und vergleichsweise lange Phase in der vorberuflichen, sekundären Sozialisation bietet der 

biographische Abschnitt eines Studiums eine sehr gute, zugleich aber auch die letzte Chance, 

die Kognition mit der Vermittlung von Wissen über Wirkzusammenhänge von Bewegung und 

Gesundheit, die Motorik mit dem spürbaren Einfluss auf Leistungsfähigkeit in den Bereichen 

Kraft, Ausdauer und Koordination und auf die emotional-affektive Ebene durch die 

Vermittlung von Spaß an Bewegung anzusprechen. Wissen, Gewohnheit und Routinen, die in 

diesen 5 Jahren nachhaltig vermittelt und habitualisiert werden, haben mit großer 

Wahrscheinlichkeit einen langfristig verhaltensregulierenden Effekt. 

 

Im Rahmen des Projekts „Uni in Bewegung“ soll deshalb ein einfach in den (studentischen) 

Alltag zu integrierendes Bewegungs- und Sportprogramm entwickelt werden, das die 

Teilnehmer nicht überfordert, einen hohen Spaß- und Geselligkeitsfaktor aufweist und 

schnelle und auch individuell gut feststellbare Verbesserungen hinsichtlich Wohlbefinden, 

mentaler und körperlicher Leistungsfähigkeit erbringen kann.  

 

Es bietet sich an, ein solches Konzept im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes im BA-

Studiengang zu entwickeln und zu testen, wobei die studentischen Teilnehmer/innen als 

typische Repräsentanten der Interventionsgesamtheit an der Modifikation und 

Weiterentwicklung des Programms beteiligt werden und zugleich auch die ersten 

Testpersonen sind. 

 

Die Basis- oder Betaversion dieses Programms wird von Christoph Heib vom Hochschulsport 

der Universität Trier entwickelt, der auch auf die Zielgruppe abgestellte, leicht 

nachvollziehbare Vorträge zu den sportwissenschaftlichen Grundlagen und der zentralen 

Bedeutung von Bewegung und Sport für physisches und psychisches Wohlbefinden, 

Leistungsfähigkeit und Gesundheit erstellt und diese Inhalte den Teilnehmern/innen des 

Lehrforschungsprojektes vermittelt, die später in das Curriculum des Studium Generale der 

Universität integriert werden können.  
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Um den Nutzen für Physis und Psyche eines solchen Programms fundiert erfassen zu 

können, wird das Programm durch verschiedene sportwissenschaftliche und 

psychometrische Tests sowie einem Monitoring des Bewegungsverhaltens der 

Teilnehmer/innen vor, während und nach der Intervention flankiert. Für das eigentliche 

Trainingsprogramm planen wir - orientiert an den üblichen Vorlesungszeiten - drei Monate 

ein. Dies ist zum einen der geforderten guten Integrierbarkeit in den Alltag geschuldet, 

faktisch steht für ein regelmäßiges Training nur die Vorlesungszeit zur Verfügung. Zudem 

bleibt so bei einer Gesamtlaufzeit von einem Jahr hinreichend Zeit für die Vorbereitung des 

Programms und die Auswertung der Daten. Diese Messungen und Tests dienen – aufbauend 

auf Nullmessungen – vor dem Start der Intervention – der individuellen 

Veränderungsmessung und Validierung des Programms.  

 

Parallel dazu wird im Rahmen des Projekts im Sinn der eingangs zitierten Fragen von Dr. Baas 

eine Bestandsaufnahme und Status-Quo-Analyse der Trierer Studenten in Form einer Online-

Befragung zu den Themenkomplexen Bewegung, Sport, Ernährung und gesundheitliche 

Defizite durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Befragung sollen ebenfalls in die Entwicklung 

von Maßnahmen und Angeboten für eine „Uni in (mehr) Bewegung“ einfließen.  

 

Methoden, die zum Einsatz kommen: 

 

 Sportphysiologische Messungen und Tests 

 Psychometrische Verfahren 

 Bewegungs- und Ernährungstagebücher 

 Sekundäranalysen  

 Primärdatenerhebung (Online-Befragung) 

 Quantitative Datenauswertung mit Excel, Stata oder SPSS 


