
Lehrforschungsprojekt für BA-Studenten  

(Sozialwissenschaften und Soziologie) 

Titel: UiB: Bewegt studieren – Studieren bewegt! 2.0 

Veranstalter: Prof. Dr. Rüdiger Jacob, Dipl.-Sportlehrer Christoph Heib 

Dauer: SS 2020 bis WS 2020/21 

Zeit: Plenum Dienstag, 8 bis 12 (eine Sporteinheit in diesem Zeitfenster, eine weitere Sporteinheit wird 

in Absprache terminiert) 

Teilnahmevoraussetzungen: Regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Präsentationen, Erstellen von 

Zwischenberichten und einem Endbericht 

 

Inhalt 

„Studieren macht kurzatmig und fett!“ Auf dieses prägnante und bewusst auch provokativ formulierte 

Zwischenfazit lassen sich die Forschungsergebnisse aus dem seit 2018 laufenden FuE-Projekt „Uni in 

Bewegung“ zuspitzen. Studenten sitzen viel zu lang, bewegen sich viel zu wenig und leiden viel zu 

häufig (unter anderem) unter Schulter-, Nacken- und Rückenproblemen.  

In dem Projekt UiB wird deshalb ein einfach in den (studentischen) Alltag zu integrierendes 

Bewegungs- und Sportprogramm entwickelt, das die Teilnehmer nicht überfordert, einen hohen Spaß- 

und Geselligkeitsfaktor aufweist und schnelle und auch individuell gut feststellbare Verbesserungen 

hinsichtlich Wohlbefinden und mentaler und körperlicher Leistungsfähigkeit erbringen kann. Anbieter 

des Programms ist der Hochschulsport, primäre Zielgruppe sind Erstsemester, die im Idealfall während 

ihres ganzen Studiums an diesem Programm teilnehmen und so ein artgerechtes Bewegungs- und 

Sportverhalten habitualisieren. 

Die Testversion dieses Programms, das aus einem wöchentlich je einmal zu absolvierenden 30-

minütigen Core-Kurs und einem 60-minütigen funktionellen Ganzkörpertraining sowie einem 

zusätzlich freien jeweils mindestens 30-minütigen Cardio- und Krafttraining besteht, ist fertiggestellt 

und soll nun einer formativen Evaluation unterzogen werden. Probanden und Evaluatoren sind die 

Teilnehmer des Lehrforschungsprojektes. 

Flankiert werden diese Sporteinheiten durch: 

1. Regelmäßige Status-Quo-Messungen der kardiovaskulären Fitness, der Core-Stabilität und 

physiologischer Parameter (Größe, Gewicht, Alter, Geschlecht, Körperfettanteil, Muskelmasse) um 

Veränderungen festzustellen. 

2. Coaching der Teilnehmer durch Sportbuddies (sport- und bewegungsaffine Studenten höherer 

Semester, Einsatz von Peer-Teaching-Elementen), die für eine Gruppe von bis zu fünf Personen 

zuständig sind und diese standardmäßig ein Semester begleiten. Die Sportbuddies führen die 



Messungen durch, erläutern die Ergebnisse, vermitteln Empfehlungen und haben ein Auge darauf, 

dass diese auch umgesetzt werden. 

3. Die Teilnehmer erhalten einen Fitnesstracker nebst Einweisung (auch das übernehmen die 

Sportbuddies), den sie für 4 Wochen tragen und der das gesamte Sport- und Bewegungsverhalten 

aufzeichnet. Nach Abschluss dieses Bewegungsmonitorings besprechen wir mit den Teilnehmern 

deren individuelle Bewegungsprofile. Diese gleichsam automatisch mitlaufenden Messungen des 

Fitnesstrackers werden ergänzt durch eine eigens entwickelte und ebenfalls zu evaluierende App, die 

als individuelles Trainings- und Bewegungstagebuch genutzt werden kann, Testergebnisse 

veranschaulicht und zudem auch Empfehlungen und Beispiele für Übungen (in Form von Videos) 

beinhaltet, die nur mit dem eigenen Körpergewicht überall ausgeführt werden können.  

4. Das Programm wird ergänzt durch eine Ringvorlesung zu den Themen Artgerechte Bewegung, 

Anatomie/Physiologie/Stoffwechsel und Trainingslehre sowie der Präsentation entsprechender 

Erkenntnisse aus den Untersuchungen im Rahmen des Projekts UiB. 

Da die primäre Zielgruppe bei diesem Ansatz Studenten des ersten Semesters sind, führen wir hier im 

WS 2020/21 zudem eine Marktanalyse durch und erheben neben dem subjektiven Kenntnisstand zu 

Fragen der Anatomie, Physiologie, Stoffwechsel und Trainingslehre auch die Sportsozialisation, das 

aktuelle Sportverhalten und Wünsche, Bewertungen und Erwartungen an den Hochschulsport. 

 

Methoden, die zum Einsatz kommen: 

 Qualitative Methoden der formativen Evaluation 

 Sportphysiologische Messungen und Tests 

 Messungen mit Fitnesstrackern 

 Sekundäranalysen  

 Primärdatenerhebung (quantitative Online-Befragung) 

 Quantitative Datenauswertung mit Excel, Stata oder SPSS 


