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ZUSAMMENFASSUNG DER DISSERTATION 

Einführung: Die aktuellen und zukünftigen gesundheitlichen und gesundheitspolitischen 

Herausforderungen zeigen die Notwendigkeit evidenzbasierter Prävention und Gesund-

heitsförderung (PGF). Viele Maßnahmen erfüllen jedoch nicht die Kriterien einer guten 

Evidenz. Gründe hierfür liegen oftmals in methodischen Mängeln begründet, da die Kon-

zeption, Implementation und Evaluation entsprechender Maßnahmen mit zahlreichen An-

forderungen für Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen einhergehen. Vor diesem 

Hintergrund nimmt die Prozessevaluation zur Identifizierung von Herausforderungen und 

Weiterentwicklungspotenzialen eine zentrale Rolle ein. Ziel der vorliegenden Arbeit ist 

die Entwicklung einer evidenzbasierten PGF-Maßnahme für Auszubildende im Hand-

werk an berufsbildenden Schulen auf Basis einer qualitativen Prozessevaluation sowie 

der Übertrag der gewonnenen Erkenntnisse in Handlungsempfehlungen zur Konzeption, 

Implementation und Evaluation evidenzbasierter PGF-Maßnahmen. 

Methode: Zur Erreichung der Zielsetzung wurde ein dreischrittiger Aufbau gewählt. Zu-

nächst wurde die PGF-Maßnahme #missionmacher- mach dich fit für deine Zukunft mo-

dellbasiert in Form eines Blended Learning Ansatzes ausgearbeitet. Im zweiten Schritt 

erfolgte die Umsetzung der Maßnahme im Schuljahr 2020/21 in acht Klassen vier berufs-

bildender Schulen in Nordrhein-Westfalen. Zur Qualitätssicherung und -entwicklung 

wurde eine Prozessevaluation in Form von semistrukturierten Interviews mit den Teil-

nehmenden durchgeführt. 28 Auszubildende (7 Frauen, 21 Männer) wurden dazu in acht 

Fokusgruppeninterviews und sechs Lehrkräfte (1 Frau, 5 Männer) in Expert*inneninter-

views zu der Planungs-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der PGF-Maßnahme be-

fragt. Die Auswertung basierte auf der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse. Im drit-

ten Schritt wurden die Erkenntnisse durch Abduktion übertragen. 

Ergebnisse: Das #missionmacher-Programm erfüllt entsprechend der Einteilung in der 

PGF von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Kriterien der zweit-

höchsten Evidenzstufe. Die Ergebnisse der vier Qualitätsdimensionen verdeutlichen die 

Notwendigkeit der Prozessevaluation zur Qualitätsentwicklung in der PGF. Zentrale Än-

derungsbedarfe stellen die Bündelung der digitalen Maßnahmen in einer Applikation so-

wie die stärkere Einbindung in den Unterricht dar. Zudem sollte in der Zielgruppe künftig 
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mit Hilfe des problemorientierten Lernansatzes zunächst das Gesundheitsbewusstsein ge-

stärkt werden, bevor die Förderung der Gesundheitsressourcen in den Fokus rückt. Im-

plikationen für die Forschungspraxis wurden in konkreten Handlungsleitfäden, in Form 

von Checklisten, für eine evidenzbasierte Konzeption, Implementation und Evaluation 

entlang der vier Phasen des Public-Health-Action-Cycles zusammengefasst. 

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse stellen die Relevanz, Herausforderungen und Poten-

ziale einer evidenzbasierten Konzeption, Implementation und Evaluation von PGF-Maß-

nahmen an Schulen heraus und verdeutlichen die Notwendigkeit der Qualitätsentwick-

lung in diesem Zusammenhang. Zur Förderung einer gesteigerten Evidenz sind die Wir-

kungen einer PGF-Maßnahme erst nach einer Erprobung und Weiterentwicklung zu eva-

luieren. Beteiligte sehen sich in der Umsetzung der Phasen des Public-Health-Action-

Cycles zahlreichen Herausforderungen gegenübergestellt. Die entwickelten Checklisten 

können ihnen das Handeln erleichtern und fördern zugleich die Evidenz in der PGF. 

Schlüsselwörter: PGF, Qualität, Qualitätsentwicklung, qualitative Forschung, Prozess-

evaluation, Intervention, Interviews, Handlungsleitfäden 

 

 

SUMMARY OF THE DOCTORAL THESIS  

Background: Current and future public health and health policy challenges demonstrate 

the need for evidence-based prevention and health promotion. However, many health-

promoting measures do not fulfil evidence-based criteria as this is associated with numer-

ous challenges for researchers and practitioners. Process evaluation enables the identifi-

cation and resolvement of these challenges and an overall quality development. The aim 

of this study is to develop a prevention and health promotion measure for apprentices in 

the crafts sector at vocational schools. It is based on a qualitative process evaluation and 

derives practical recommendations to promote evidence-based conception, implementa-

tion and evaluation for health promotion measures. 
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Method: In order to achieve the objectives, the study takes a three-step approach. First, 

the prevention and health promotion program #missionmacher- mach dich fit für deine 

Zukunft has been developed model-based by taking a blended learning approach. In the 

second step, the measure has been implemented in eight classes of four vocational schools 

in North Rhine-Westphalia in the school year 2021/22. For quality assurance and devel-

opment, a process evaluation has been conducted via semi-structured interviews. 28 ap-

prentices (7 women, 21 men) were interviewed in eight focus groups and six teachers (1 

woman, 5 men) in expert interviews about the planning, structural, process and outcome 

quality of the health-promoting measure. The evaluation was based on the method of 

qualitative content analysis.  In the third part of this study, the results have been trans-

ferred by abduction. 

Results: The prevention and health promotion program fulfills the criteria of the second 

highest evidence level according to the classification from the Federal Centre for Health 

Education. The results along the four quality dimensions emphasize the necessity of pro-

cess evaluation for quality development in health promoting measures. Key findings sug-

gest that the digital measures should be bundled in one application and integrated more 

strongly into the school lessons. In addition, the target group’s health awareness should 

be strengthened via the problem based learning approach before resources are being pro-

moted. The implications for research practice were summarized in concrete practical 

guidelines for the evidence-based conception, implementation and evaluation along the 

four phases of the Public-Health-Action-Cycle. . 

Conclusion: The results emphasize the relevance, challenges and potentials of evidence-

based conception, implementation and evaluation of health promoting measures at voca-

tional schools and highlight the need for quality development. To promote increased ev-

idence, the effects of a health-promoting measure should be evaluated after it has been 

tested and further developed. Involved stakeholders face numerouse challenges along the 

four phases of the Public-Health-Action-Cycle. The developed practical guidelines sup-

port them to promote evidence in prevention and health promotion. 

Keywords: Prevention and health promotion, quality, quality development, qualitative 

research, process evaluation, intervention, interviews, practical guidelines
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THEORETISCHER HINTERGRUND 

1 Einleitung 

Prävention und Gesundheitsförderung (PGF) bilden die Kernhandlungsfelder von Public 

Health. Vor dem Hintergrund aktueller und zukünftiger gesundheitlicher und gesund-

heitspolitischer Herausforderungen ist der Stellenwert der PGF in Politik, Wissenschaft 

und Praxis in den vergangenen Jahren enorm gewachsen, ebenso wie die hohen politi-

schen und gesellschaftlichen Erwartungen an deren Nutzen (Abel & Kolip, 2021).  

Ziel der PGF ist die nachhaltige Entwicklung gesundheitsförderlicher Strukturen, die 

zugleich ein hohes Gesundheitsniveau ermöglichen und begünstigen (Trojan & Süß, 

2020). Allerdings werden zahlreiche Maßnahmen nur als (Modell-)Projekte angelegt, die 

kurzfristige Erfolge zum Ziel haben und weniger einen nachhaltigen Aufbau 

gesundheitsförderlicher Strukturen unterstützen (Geene, 2021; Kaba-Schönstein & 

Trojan, 2018). Herausforderungen liegen in der hohen Komplexität entsprechender 

Maßnahmen, welche sich auch auf die Konzeption, Implementation und Evaluation von 

PGF-Maßnahmen auswirken (Schaller et al., 2019). Zudem fehlen den Handelnden 

oftmals eine gute finanzielle, organisatorische und rechtliche Grundlage (Geene et al., 

2013; Hilgenböcker et al., 2021). 

Eine langfristige Gesundheitswirkung sowie eine Verstetigung von PGF-Maßnahmen 

setzt deren wissenschaftliche Absicherung (Evidenz) voraus. Allerdings können Wirkun-

gen bzw. Wirkungsnachweise, welche zu einer guten Evidenz beitragen, aufgrund vieler 

interagierender Komponenten ebenso komplex wie die Maßnahmen selbst sein. Fehlende 

Nachweise liegen häufig in methodischen Mängeln der Studien und einem fehlenden ge-

meinsamen Qualitätsverständnis zugrunde (Kolip & Trojan, 2021; Orrow et al., 2012). 

Evidenz kann am besten durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Beteiligten und 

Expert*innen aus Wissenschaft, Politik und Praxis erzeugt werden (Bock & Rehfuess, 

2021). Diese Zusammenarbeit sollte von einem hohen Qualitätsanspruch geprägt sein, 

damit eine evidenzbasierte Maßnahme entwickelt und langfristig umgesetzt werden kann 
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(Bethmann et al., 2021). Ein fundiertes Qualitätsmanagement (QM) zur Qualitätssiche-

rung (QS) und Qualitätsentwicklung (QE) bildet die Basis dafür. Weiterentwicklungspo-

tenziale für eine Qualitätsverbesserung von PGF-Maß–nahmen können auf den Ebenen 

der Planungs-, Struktur, Prozess- und Ergebnisqualität identifiziert und im nächsten 

Schritt realisiert werden. Die Berücksichtigung von Qualitätskriterien der PGF bei der 

Konzeption, Implementation und Evaluation entsprechender Maßnahmen können eine 

gute Qualität in den verschiedenen Dimensionen erzeugen (Kolip & Trojan, 2021). 

Um die PGF neben der Diagnostik, Therapie, Pflege und Rehabilitation als fünfte Säule 

des Gesundheitssystems fest zu verankern, bedarf es jedoch noch intensiver Anstrengun-

gen zur Förderung der Evidenzbasierung entsprechender Maßnahmen und Angebote, 

welche wiederum deren Nachhaltigkeit begünstigen (Bock & Rehfuess, 2021).  

Mit Bezug auf den hohen Bedarf einer gesteigerten Evidenzbasierung in der PGF wird in 

der vorliegenden Arbeit die Konzeption, Implementation und Evaluation zur Entwicklung 

einer evidenzbasierten PGF-Maßnahme dargelegt. Dabei werden am Beispiel einer 

PGF-Maßnahme für Auszubildende im Handwerk im Setting berufsbildender Schulen 

Herausforderungen und Chancen sichtbar gemacht. Sowohl das Setting als auch die Ziel-

gruppe nehmen in der PGF eine bislang untergeordnete Rolle ein. 

Die Erkenntnisse dieses Vorhabens werden auf die allgemeine PGF übertragen und mün-

den in Handlungsleitfäden, die das Agieren der verschieden Beteiligten in der PGF im 

Sinne eines hohen Qualitätsanspruches unterstützen und somit zur Steigerung der Evi-

denz beitragen können. 
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2 Herausforderungen der Prävention und Gesundheitsförderung  

Die Bevölkerung in Deutschland steht vor vielfältigen und komplexen gesundheitlichen 

Herausforderungen. Mit steigendem Alter zeigt sich ein Prävalenzanstieg (chroni-

scher) gesundheitlicher Beschwerden und auch der prozentuale Anteil derer, die über ei-

nen guten subjektiven Gesundheitszustand berichten, sinkt (Heidemann et al., 2021). Bei 

der Bewältigung dieser physischen wie psychischen Erkrankungen kommt der PGF, als 

Teil von Public Health, eine besondere Rolle zu (Bock & Spura, 2021; Tiemann & 

Mohokum, 2021). Das Begriffspaar (Krankheits-) Prävention und Gesundheitsförderung 

geht aus der wechselseitigen Beziehung von Gesundheit und Krankheit hervor. Die Inter-

pretation dieser Terminologien führt zwischen Wissenschaftler*innen, Politik und Praxis 

allerdings oftmals zum Diskurs. So werden die Begriffe synonym verwendet, als eigen-

ständig herausgestellt oder die Prävention als ein Teil der Gesundheitsförderung (GF) 

betrachtet (Ralf, 2015; Woll et al., 2021). Deutlich wird, dass beide Ansätze die Gesund-

heitserhaltung und -förderung zum Ziel haben. Bei einer differenzierten Betrachtung der 

Begrifflichkeiten können aber auch Unterschiede auf Basis ihrer theoretischen Annahmen 

und Ausrichtung sowie ihren Zielstellungen und Herangehensweisen herausgestellt wer-

den. 

Prävention (lateinisch praevenire „zuvorkommen“, „verhüten“) dient als allgemeine De-

finition für alle Interventionen, die das Auftreten sowie die Ausbreitung und die negativen 

Auswirkungen von Krankheiten und Gesundheitsstörungen vermeiden oder verringern 

(Franzkowiak, 2022). Der Begriff der Krankheitsprävention weist jedoch eine weitaus 

größere Trennschärfe auf, um sich nicht in anderen Bereichen wie der Gewalt- oder 

Suchtprävention zu verlieren (Tiemann & Mohokum, 2021). Die Reduktion bzw. Besei-

tigung von Krankheitsursachen zielt auf einen größtmöglichen Gesundheitsgewinn für 

ein Individuum ab und steht im Fokus präventiver Maßnahmen (Woll et al., 2021). Ro-

senbrock und Michel (2007) benennen die Vermeidung, Abschwächung sowie die zeitli-

che Verschiebung von Morbidität und Mortalität, von direkten Krankheitskosten der Ku-

ration sowie von indirekten Krankheitskosten durch reduzierte Produktivität als zentrale 

Ziele präventiver Maßnahmen. Ergänzend wird die Investition in Gesundheit vor dem 
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Hintergrund des Humankapitals als hoch relevant eingeschätzt und als weiteres Ziel for-

muliert (ebd.). 

Die GF stellt hingegen die Ressourcen von Personen (-gruppen) und damit die Prozesse 

zur Entstehung und Erhaltung von Gesundheit in den Fokus. Damit folgt sie dem saluto-

genen Ansatz. Der Begriff der GF wurde in der 1986 verabschiedeten Ottawa-Charta erst-

malig definiert. „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein hö-

heres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur 

Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (Weltgesundheitsorganisation, 1996, S. 1). Im 

Rahmen der vierten internationalen Konferenz zur GF, 1997 in Jakarta, wurde diese wei-

terentwickelt und GF als ein Prozess bezeichnet, der Personen befähigen soll, durch die 

Beeinflussung von Determinanten für Gesundheit mehr Kontrolle über die eigene Ge-

sundheit zu erlangen und diese so zu verbessern (World Health Organization, 1997). Die 

Determinanten sowie die Schutzfaktoren der Gesundheit sind sehr vielfältig (Abel & Ko-

lip, 2021; Hurrelmann et al., 2018) und werden insbesondere durch soziale Faktoren wie 

„finanzielle Ressourcen, Bildung, soziale Unterstützung, Stressbelastungen, Arbeits-, 

Umwelt- und Wohnbedingungen, Zugang zu medizinischer Versorgung und gesundheits-

förderliche Angebote“ bestimmt (Abel & Kolip, 2021, S. 165). Soziale Faktoren beein-

flussen die Lebensverhältnisse und das Handeln der Personen und können sich somit auf 

ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden sowie die Lebensqualität auswirken (Abel & Kolip, 

2021). 

Trotz dieser divergenten theoretischen Grundlagen und Ansatzpunkte verfolgen (Krank-

heits-) Prävention und GF ein gemeinsames Ziel. Im Mittelpunkt beider Begriffe steht der 

größtmögliche Gesundheitsgewinn: GF versucht diesen durch eine Verbesserung der Be-

dingungen für Gesundheit zu erreichen und zu vergrößern, während die Zurückdrängung 

der Risikofaktoren innerhalb der Krankheitsprävention zu einem zusätzlichen Gesund-

heitsgewinn führt (Abel & Kolip, 2021; Hurrelmann et al., 2018). Dadurch wird deutlich, 

dass sich die beiden Begrifflichkeiten nicht widersprechen. So betiteln auch Wissen-

schaftler*innen immer häufiger entsprechende Interventionen als Maßnahme zur PGF 

(Bock & Rehfuess, 2021; Tempelmann et al., 2019).  
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Durch die Verknüpfung beider Ansätze können sich Synergieeffekte ergeben, welche die 

Nachhaltigkeit von PGF-Maßnahmen begünstigen. Konzipierte und implementierte Maß-

nahmen sollten immer langfristig umgesetzt werden, um so die nachhaltige Wirksamkeit 

zu fördern, von welcher alle Beteiligten profitieren (Bock et al., 2021). Dies kann nur 

gelingen, wenn bereits bei der Planung und Umsetzung einer PGF-Maßnahme die nach-

haltige Integration in bestehende Strukturen berücksichtigt und sichergestellt wird (Ge-

ene, 2021; Hilgenböcker et al., 2021; Krane, 2020).Weiterhin müssen entsprechende 

Maßnahmen eine hohe wissenschaftliche Absicherung aufweisen. Die Evidenzbasierung 

ist somit eine wichtige Voraussetzung der Nachhaltigkeit. Sie stellt immer einen hohen 

Qualitätsanspruch, wodurch Qualität die Basis bei der Konzeption einer Maßnahme bil-

det. Mit Hilfe eines strukturierten Qualitätsmanagements kann eine Qualitätssicherung 

und -entwicklung erfolgen. Wenn entsprechende Maßnahmen ein funktionierendes Qua-

litätsmanagement aufweisen, das zu einer evidenzbasierten wissenschaftlichen Absiche-

rung beiträgt, kann eine Nachhaltigkeit begünstigt werden. Alle drei Themenfelder soll-

ten bei der Konzeption einer Maßnahme von Beginn an mitgedacht und berücksichtigt 

werden (Bock et al., 2021; Kolip & Trojan, 2021).  

Im Folgenden wird der aktuelle Forschungsstand in Bezug auf die Nachhaltigkeit, Evi-

denz und Qualität in der PGF dargestellt. 

 

2.1 Nachhaltige Prävention und Gesundheitsförderung 

Nachhaltigkeit im Sinne der PGF beinhaltet zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. 

Zum einen bezieht sich Nachhaltigkeit, im Sinne der Verstetigung, auf die langfristige 

Umsetzung von PGF-Maßnahmen. Zum anderen meint Nachhaltigkeit den Nachweis 

nachhaltiger, also langanhaltender Effekte (Funk et al., 2019). Die Verstetigung bildet die 

Grundlage für eine langfristige Erhaltung der intendierten Wirkungen (Bock et al., 2021; 

Loss, 2012). Die Wirksamkeit bzw. das Abwägen von positiven wie negativen 

gesundheitlichen Folgen steht im Zentrum klinischer Leitlinien und deren Maßnahmen 

(Bock et al., 2021). Die Implementation von PGF-Maßnahmen erfordern hohe personelle 

wie finanzielle Ressourcen. Wissen über die Umsetzbarkeit, Wirksamkeit sowie die 
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finanziellen Ressourcen und Wirtschaftlichkeit einer spezifischen Maßnahme 

beeinflussen daher maßgeblich die Entscheidung zur Durchführung (Bock et al., 2021). 

Der Nachweis über den Nutzen und die Wirksamkeit kann nur mit Hilfe einer fundierten 

Evaluation erfolgen (ebd.). Ohne Evaluation liegen keine Belege vor, ob die intendierten 

Ziele einer PGF-Maßnahme erreicht werden konnten. Lange Zeit musste sich die PGF 

aufgrund eben dieser fehlenden Nachweise der Kosten-Nutzen-Relation einer 

Legitimationsdebatte stellen (Bundesamt für Gesundheit [BAG], 2010; Meier et al., 2006; 

Wright et al., 2013). Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Vorbeugung und Vermeidung 

des Auftretens von gesundheitlichen Erkrankungen aufgrund der hohen Komplexität 

verschiedener Einfluss- und Wirkungsfaktoren allerdings schwerer nachzuweisen als die 

Verbesserung eines schlechten Gesundheitszustands mit einem klar definierten Ziel 

(Antes et al., 2016; Guggenbühl, 2017). Fehlende Nachweise werden oftmals durch 

methodische Mängel begründet (Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 2011; Orrow et al., 2012). Die Wirkung von PGF-Maßnahmen im 

allgemeinen können durch kontinuierliche Gesundheitsberichterstattungen erfasst sowie 

direkt durch langfristig angelegte Programme dargelegt werden (Kolip & Trojan, 2021; 

Trojan & Süß, 2020). Die Verstetigung von PGF-Maßnahmen kann aber auch bei 

vorhandenen Nachweise aufgrund verschiedener Herausforderungen nur selten realisiert 

werden (Funk et al., 2019; Geene, 2021). „So fehlen vielen Projekten finanziell, 

organisatorisch oder rechtlich stabile Grundlagen. An dieser Stelle wird oftmals der 

Begriff Projektitis verwendet; als Schlagwort bezeichnet es die Problematik, dass 

Projekte oft nur kurzfristig finanziert werden und vor ihrer Etablierung schon wieder 

enden“ (Geene, 2021, S. 624). Auch Kaba-Schönstein und Trojan (2018) legen dar, dass 

PGF-Maßnahmen aufgrund ihrer Finanzierung oftmals nur als (Modell-) Projekt angelegt 

sind. Diese orientieren sich vermehrt an kurzfristigen Erfolgen und weniger an einem 

nachhaltigen Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen (Geene et al., 2013). 

Vor diesem Hintergrund hat der Nachhaltigkeitsbegriff in der PGF in den vergangenen 

Jahren an Bedeutung gewonnen (Funk et al., 2019; Walter et al., 2015; Walter & 

Plaumann, 2017). Trotz zahlreicher Bestrebungen seitens der Politik und Wissenschaft 

besteht weiterhin eine hohe Anzahl an Einzelaktivitäten von Beteiligten (Geene, 2021). 

„Dies fördert immer noch eine als ‚Projektitis‘ bezeichnete Fehlentwicklung und er-

schwert Nachhaltigkeit und nachhaltige Gesundheitsförderung“ (Kaba-Schönstein & 
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Trojan, 2018, n.a.). Die Sicherstellung von nachhaltigen Effekten und Verstetigung ist 

komplex und betrifft gleichermaßen konzeptionelle Aspekte auf der Projektebene und 

kontextabhängige Prozessaspekte im Setting1 (Funk et al., 2019). 

Gesundheitsförderung nach dem Setting-Ansatz zielt auf die aktive Einbezie-

hung (Partizipation) aller Akteure im Setting ab, knüpft bei der Auswahl der 

Settings und der Methoden an bereits gesammelte Erfahrungen und erwor-

bene Fertigkeiten an und gibt Anreize zur Kompetenzstärkung aller Beteilig-

ten (Empowerment2). Damit soll die Entwicklung und Umsetzung gesunder 

(Organisations-)Strukturen befördert und gleichzeitig die Menschen sensibi-

lisiert und in die Lage versetzt werden, diese Strukturen zu erhalten und wei-

ter zu entwickeln, auch wenn der Projekt-Impuls von außen abgezogen wird 

(Nachhaltigkeit). Besonders wichtig in diesem Zusammenhang sind Aufbau 

und Pflege von Kontakten und Unterstützungs-Netzwerken zu anderen Set-

tings. (Geene, 2021, S. 619) 

Institutionen wie Kitas und Schulen werden über die Jahre programmmüde, da jede neue 

Maßnahme mit enormen zeitlichen Ressourcen einhergeht und selten an die vorherigen 

anknüpfen (Geene, 2021). Die Weiterführung bereits bestehender Maßnahmen oder der 

Transfer solcher auf ein anderes Setting oder eine andere Zielgruppe ist allerdings nur 

durch das Zusammenwirken verschiedener Stakeholder auf allen Ebenen der PGF mög-

lich (Bock et al., 2021). So können die Implementation und der Transfer von Maßnahmen 

nur durch ein aufeinander abgestimmtes Handeln realisiert werden (ebd.). Voraussetzung 

für den Transfer bestehender PGF-Maßnahmen sollte immer eine Evidenzbasierung sein 

(Bock et al., 2021; Trojan & Kolip, 2021).  

                                                 
1 Orte, an denen sich Individuen in ihrem Alltag aufhalten und die Einfluss auf ihre Gesundheit nehmen, 

werden als Settings bezeichnet. Settings können so beispielsweise Kita, Schule, Betrieb, Kommune oder 
ein Stadtteil darstellen. „Der Settingansatz versucht das ganze System eines Settings zu verändern bzw. 
zu einem „gesundheitsfördernden Setting“ zu machen, während die „Gesundheitsförderung im Setting“ 
nur ein praktischer Weg ist, die Individuen in den Settingszu erreichen, um ihnen die üblichen Informa-
tionen zur Veränderung ihres Verhaltens zu übermitteln“ (Naidoo & Wills, 2019, S. 417) 

2 Empowerment bedeutet „die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle Beteiligten ihre individuellen 
und gemeinschaftlichen Ressourcen entdecken sie weiterentwickeln und im praktischen Handeln nutzen 
können“ (Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2021, S. 25).  
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2.2 Evidenzbasierte Prävention und Gesundheitsförderung 

Der Begriff der Evidenzbasierung wurde durch die Medizin geprägt und stellt den wis-

senschaftlichen Nachweis der Wirksamkeit und die Sicherheit einer Maßnahme in den 

Fokus (Rehfuess et al., 2021). Evidenz ist eine Voraussetzung, damit sich Maßnahmen 

der PGF nachhaltig weiterentwickeln und neben der Kuration, Rehabilitation und Pflege 

etablieren können (Bock et al., 2021). In Anlehnung an die Definitionen der evidenzba-

sierten Medizin (Sackett et al., 1996) und der für die evidenzbasierte Public Health des 

European Centre for Disease Prevention and Control (2011) formulierten Rehfuess et al. 

(2021) folgende Definition: 

Evidenzbasierte PublicHealth (EbPH) bezeichnet das Fällen von 

public-health-relevanten Entscheidungen unter Nutzung der jeweils besten 

verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, der Expertise relevanter 

Fachleute und Stakeholder und der Werte und Präferenzen der betroffenen 

Bevölkerung. (Rehfuess et al., 2021, S. 521) 

Die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse beziehen sich dabei auf fundierte methodi-

sche Vorgehensweisen, die transparent dargelegt werden. Darin eingeschlossen sind die 

Impulse und Ergebnisse zur Implementation, Organisation, zu ökonomischen und ethi-

schen Fragen sowie zu der Wirksamkeit einer Maßnahme (Rehfuess et al., 2021). Aspekte 

wie die Akzeptanz, Machbarkeit, finanzielle Aufwendungen sowie die gesundheitliche 

Chancengleichheit bilden neben der Erreichung der intendierten Effekte eine elementare 

Rolle in der PGF. Diese allgemeinen Aspekte sollten bei der Neukonzeption ebenso wie 

bei der Entscheidung eine bereits bestehende evidenzbasierte Maßnahme zu transferieren 

berücksichtigt, analysiert und bewertet werden (Bock et al., 2021).  

In Tabelle 1 werden die acht zentralen Elemente auf dem Weg zu mehr Evidenzbasierung 

in der PGF zusammenfassend aufgeführt (ausführlicher in Bock & Rehfuess, 2021). Die 

Punkte 1 bis 4 sollen das Verständnis sowie die Anwendung evidenzbasierter Maßnah-

men verbessern. Die Aspekte 5 bis 8 beziehen sich auf die Förderung der Rahmenbedin-

gungen, welche die Umsetzung evidenzbasierter Maßnahmen beeinflussen. 
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Tabelle 1: Der Weg zu mehr Evidenzbasierung im System Prävention und Gesundheitsförderung 
(in Anlehnung an Bock & Rehfuess, 2021, S. 527) 

Bereich Element 

Förderung des Verständnisses 
und der zielgerichteten An-
wendung von evidenzbasier-
ten Maßnahmen 

1. Transparente Benennung der wissenschaftlichen Grundlage 
von Maßnahmen der PGF 

2. Prüfung der Transferabilität von Maßnahmen und der Not-
wendigkeit von Anpassungen 

3. Konsequenzen der Einordnung für die Implementation und 
Evaluation von Maßnahmen 

4. Systematisches Ausschöpfen der Möglichkeiten der Wirk-
samkeitsevaluation von Maßnahmen 

Verbesserung der organisatio-
nalen Rahmenbedingungen 
und der Kapazitäten von Ak-
teur*innen und Praxisinstitu-
tionen 

5. Zugang zu und Nutzen von existierenden Datenbanken und 
verständliche Darstellung der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse 

6. Qualifikation und Fortbildung von Akteur*innen der PGF 
7. Austausch und gemeinsames Lernen: strukturierte Rück-

meldungen aus der Praxis („practice-based evidence“) 
8. Enge Vernetzung von Praxis und Wissenschaft 

 

Die Berücksichtigung dieser für die Umsetzung evidenzbasierter Entscheidungen rele-

vanten Faktoren nehmen Einfluss auf die wissenschaftliche Absicherung einer Maß-

nahme. PGF-Maßnahmen werden dann als evidenzbasiert definiert, wenn die Wirksam-

keit unter Studienbedingungen (efficacy) sowie unter Alltagsbedingungen (effectiveness) 

nachgewiesen werden konnte (Bock et al., 2021; Brownson et al., 2018). Erst wenn effi-

cancy (Ebene 1) und effectiveness (Ebene 2) dargelegt wurden, ist die Dissemination 

(Ebene 3), also die flächendeckende Umsetzung einer Maßnahme, empfohlen. Kriterien 

für die jeweiligen Ebenen (s. Anhang 1) wurden von Flay et al. (2005) und Gottfredson 

et al. (2015) formuliert und in dem Memorandum zur Evidenzbasierung von Bock et al. 

(2021) zusammengefasst. 

Die wissenschaftliche Absicherung durch Evidenzbasierung bildet vor dem Hintergrund 

der Entwicklung eines nachhaltigen PGF Systems eine wichtige Voraussetzung, wird 

jedoch nicht von allen Maßnahmen abgebildet. Entsprechend den oben dargestellten 

Kriterien sollten immer die Maßnahmen ausgewählt werden, die den höchsten 

Evidenzstandard nachweisen, manchmal kann es aber auch notwendig sein Maßnahmen 

zu realisieren, die noch nicht alle Kriterien erfüllen, deren erneute Umsetzung aber zu 
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einer Steigerung der wissenschaftlichen Absicherung beitragen kann. Aufgrund der 

vielfältigen wissenschaftlichen Methoden in der PGF sollte die evidenzbasierte 

Absicherung transparent eingeordnet werden, damit nicht zuletzt auch Beteiligte aus der 

Praxis den Grad der Wirksamkeit und Sicherheit adäquat erfassen können (Bock et al., 

2021).  

Die BZgA hat einen Vorschlag zur Einteilung der Evidenzgrade in der PGF mit Hilfe 

verschiedener Kriterien konzipiert und definiert (s. Abb. 1). PGF-Maßnahmen, die aus-

schließlich gut beschrieben sind, werden hier in die unterste Kategorie eingeordnet und 

als Praxisprojekte betitelt. Der mittleren Kategorie BZgA Promising Practice werden 

Maßnahmen zugeordnet, die zum einen gut beschrieben worden sind, damit eine Repli-

zierung möglich ist. Zum anderen sollten sie eine fundierte Begründung enthalten, wieso 

bestimmte intendierte Effekte durch die Maßnahmen zu erwarten sind. Im Rahmen der 

Beschreibung sind die Ziele ebenso aufzuführen wie die Zielgruppe, die eingesetzte Me-

thode, die Inhalte und die Voraussetzungen (Rossmann et al., 2021). Die Wirksamkeits-

erwartungen können durch unterschiedliche Methoden dargelegt werden. Die Berück-

sichtigung wichtiger Qualitätskriterien, wie sie von dem Kooperationsverbund gesund-

heitliche Chancengleichheit (2021) definiert wurden (s. Kap. 2.3.1), werden hier als eine 

Möglichkeit aufgeführt (Bock et al., 2021). Außerdem sind Maßnahmen, die gut doku-

mentiert und theoriebasiert konzipiert wurden, also auf einem theoretischen Modell ba-

sieren, dieser Kategorie zuzuordnen. Ebenso wie solche, die erste Ergebnisse durch eine 

Prozessevaluation oder einen Prä-Post-Vergleich skizzieren, welche auf Veränderungen 

innerhalb der Strukturen oder die Zufriedenheit der Nutzer*innen hinweisen. Die höchste 

wissenschaftliche Absicherung weisen PGF-Maßnahmen auf, welche der Kategorie 

BZgA Best Evidence zugeordnet werden können. Neben allen Kriterien der BZgA Promi-

sing Practice Kategorie ist hier ergänzend der eindeutige Wirksamkeitsnachweis unter 

Alltagsbedingungen zu erbringen. Die dargestellten Anforderungen zeigen, dass der me-

thodische Einsatz zur Identifizierung der wissenschaftlichen Absicherung sehr vielseitig 

sein kann (Bock et al., 2021; Trojan & Kolip, 2021). Neben quantitativen Datenerhebun-

gen, die insbesondere bei der Evaluation der Effekte Anwendung finden, können die Pro-

zesse besonders gut durch qualitative Methoden erfasst werden (Niederberger & Finne, 

2021). 
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Abbildung 1: Einordnung von PGF-Maßnahmen in das Spektrum wissenschaftlicher Absicherung sowie die Beurteilung der 
Transferabilität und daraus resultierende Konsequenzen für die Implementation und Evaluation (in Anlehnung an Bock et al., 
2021, S. 25) 
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Bei der Betrachtung des Evidenzbegriffs sollte neben der Wissenschaftlichkeit aber nie 

die Praxis vergessen werden. Beteiligte in der Praxis setzen insbesondere solche Maß-

nahmen um, die in ihrer Anwendung praktikabel sind und von den Zielgruppen akzeptiert 

werden, unabhängig von deren Evidenz (Hartung, 2021; Rütten et al., 2016). Daher sollte 

immer eine gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis erfolgen. Wissen-

schaftler*innen begleiten Beteiligte aus der Praxis im besten Fall von der Konzeption 

einer Maßnahme über deren Implementation bis hin zur Evaluation und entsprechenden 

Anpassungen. Daher kommt neben der evidenzbasierten Praxis auch der praxisbasierten 

Evidenz eine essenzielle Rolle zu (Elkeles, 2021; Fabian et al., 2018; Rütten et al., 2016). 

Praxisbasierte Evidenz bedeutet, dass Maßnahmen und Inhalte, die in der Praxis umge-

setzt werden sowie Nachweise für Wirkungen darlegen, systematisch mit Hilfe von dif-

ferenzierten Kriterien zusammengefasst und bewertet werden (Hartung, 2021). Das Inei-

nandergreifen beider Ansätze bildet die beste Grundlage für die erfolgreiche und nach-

haltige Umsetzung einer PGF-Maßnahme (Fabian et al., 2018; Rütten et al., 2016). Rütten 

et al. (2016) stellen in ihrem Modell zur GF dar (s. Abb. 2), dass Wissenschaft, Politik 

und Praxis gemeinsam an der Konzeption, Implementation und Evaluation einer 

PGF-Maßnahme beteiligt sein sollten (Input).  

 

Abbildung 2: Modellhafte Darstellung des Zusammenspiels von Wissenschaft, Politik und Prä-
ventionspraxis (in Anlehnung an Rütten et al., 2016, S. 143) 
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Auf der Prozessebene findet ein Austausch zwischen allen Beteiligten statt, sodass inhalt-

liche Anpassungen und/oder solche am Implementationskontext der Maßnahme vorge-

nommen werden können und sollten. Daraus ergeben sich transdisziplinäre Sichtweisen, 

welche in die praxisbasierte Evidenz einfließen. Diese Zusammenarbeit kann in der nach-

haltigen Implementation einer PGF-Maßnahme münden, woraus sich eine neue evidenz-

basiete Praxis ergibt. Bei Anwendung dieses Modell im Rahmen der PGF kann die Wahr-

scheinlichkeit für eine nachhaltige Implementation im Sinne der Effekte sowie der Ver-

stetigung erhöht werden (Rütten et al., 2016). Auch Hartung (2021) identifiziert den Be-

darf für ein System, welches wissenschaftsbasierte und praxisbasierte Erkenntnisse inte-

griert und für alle Beteiligten übersichtlich zusammenführt. 

Neben der Nachhaltigkeit, die durch Evidenzbasierung gestärkt werden kann und soll, 

dient Evidenzbasierung auch der Förderung der Transferabilität von PGF-Maßnahmen. 

Evidenzbasierte Interventionen sollten auch auf andere Settings oder Zielgruppen über-

tragen werden, damit die Reichweite erhöht und somit der Nutzen gesteigert werden kann 

(Bock et al., 2021; Schloemer et al., 2021). Für diesen Übertrag bedarf es zunächst einer 

guten Wissenstranslation, damit die für die Zielgruppe, das Setting und die Zielsetzung 

beste Maßnahme gefunden werden kann (Bußkamp et al., 2021). Ressourcenmangel, die 

Fülle an Informationen sowie deren Komplexität erschweren für Praktiker*innen aktuell 

allerdings die Recherche (Bußkamp et al., 2021). Der Transfer bestehender evidenzba-

sierter PGF sollte jedoch effizienter gestaltet sein als eine Neukonzeption (Moore et al., 

2021). Bußkamp und Kolleg*innen (2021) empfehlen die Entwicklung von übersichtli-

chen Datenbanken, über welche ressourcenschonend nach geeigneten Maßnahmen ge-

sucht werden kann und dann auch eine Einordnung der wissenschaftlichen Absicherung 

kommuniziert wird. Wenn eine vermeintlich geeignete PGF-Maßnahme identifiziert 

wurde, benötigen Beteiligte Unterstützung in deren Bewertung der Transferabilität sowie 

der Adaptation zur späteren Umsetzung im eigenen Kontext (Bock et al., 2021; Moore et 

al., 2021; Schloemer et al., 2021). Der Übertrag gelingt zumeist nur dann, wenn der Kon-

text, in welchem die Maßnahme als wirksam eingestuft wurde, vergleichbar mit dem 

neuen ist, in welchem sie angewendet werden soll (ebd.). Laut Pfadenauer und Kolleg*in-

nen (2017) wird der Kontext durch kulturelle, sozioökonomische, epidemiologische, ge-

ografische, politische und rechtliche Faktoren determiniert. Vor dem Transfer einer In-

tervention sollte daher immer erst eine Beurteilung der Übertragbarkeit erfolgen. Diese 
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kann mit Hilfe des Modells von Schloemer et al. (2021) umgesetzt werden. In Abhängig-

keit der Beurteilung sowie der Einteilung in die Evidenzgrade ergeben sich unterschied-

liche Konsequenzen für die Implementation in einen anderen Kontext (Bock et al., 2021). 

Mit Blick auf das Spektrum wissenschaftlicher Absicherung (s. Abb. 1) können Pra-

xisprojekte als Pilotstudien durchgeführt und evaluiert werden. Maßnahmen, die der Ka-

tegorie BZgA Promising Practice zugeordnet wurden und deren Transferabilitätsbeurtei-

lung positiv ausgefallen ist, können in einen anderen Kontext übertragen werden. Hier 

bedarf es, falls zuvor noch nicht erfolgt, einer Prozessevaluation sowie in allen drei Fällen 

dieser Kategorie einer Evaluation der Effekte. Maßnahmen, welche der BZgA Best Evi-

dence Kategorie zugeordnet wurden und für den neuen Kontext als akzeptabel bewertet 

wurden, müssen ausschließlich die Reichweite sowie Empfehlungen für mögliche An-

passungen dokumentieren (Begleitmonitoring) (Bock et al., 2021). Bei einer negativen 

Bewertung der Übertragbarkeit können Anpassungen der Intervention auf inhaltlicher 

Ebene für die Zielgruppe und/oder für die Multiplikator*innen notwendig sein. Auch kön-

nen Veränderungen des Kontextes auf die Anpassungen Einfluss nehmen (Bock et al., 

2021).  

Für den Prozess der Übertragung liegen seit 2021 zwei Modelle vor: The conceptual Po-

pulation–Intervention–Environment–Transfer Model of Transferability von Schloemer et 

al. (2021) und das process model for adapting interventions to new contexts von Moore 

et al. (2021). Beide Modelle ermöglichen Beteiligten eine strukturierte theoriegeleitete 

Anpassung bestehender evidenzbasierter Maßnahmen für ihr Vorhaben, um auch weiter-

hin deren Qualität zu sichern und ggf. sogar weiterzuentwickeln.  

Evidenzbasierung wie sie in diesem Kapitel dargelegt wurde ist somit Voraussetzung für 

Nachhaltigkeit und nimmt eine essentielle Rolle im Rahmen der Konzeption, Implemen-

tation und Evaluation von PGF-Maßnahmen ein. Ein hoher Evidenzgrad kann immer nur 

durch die qualitativ hochwertige Arbeit von Fachpersonen und Stakeholdern entstehen, 

die an entsprechenden Maßnahmen beteiligt sind. Dafür bedarf es ein strukturiertes Qua-

litätsmanagement. Dieses bildet die Basis, um Wirkungen im Sinne der höchsten Evi-

denzstufe erzielen zu können. 
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2.3 Qualität in der Prävention und Gesundheitsförderung 

Qualität im Sinne der PGF wird von dem Eidgenössischen Departement des Innern der 

Schweiz (2009) definiert als „ […] Maß, wie sehr Leistungen des Gesundheitswesens für 

Individuen und Bevölkerungsgruppen die Wahrscheinlichkeit erwünschter Gesundheits-

ergebnisse erhöhen und dem aktuellen Fachwissen entsprechen“ (S. 47). Mit Hilfe eines 

Abgleichs der intendierten und erreichten Ziele einer Maßnahme kann deren Qualität be-

stimmt werden. Der Erfolg einer PGF-Maßnahme wird aber nicht ausschließlich durch 

die positive Bewertung einer Kosten-Nutzen-Relation ausgesprochen. Guggenbühl 

(2017) betont, dass ein wissenschaftlicher Wirkungsnachweis aufgrund der vielfältigen 

Einflussfaktoren auf die Gesundheit schwer zu erbringen ist. Es bietet sich folglich eine 

Wirkungsoptimierung der Maßnahme an, mit der eine kontinuierliche Verbesserung der 

Wirksamkeit angestrebt wird.  

Die Qualitätsbeurteilung in der PGF basiert auf zahlreichen komplexen Faktoren, die in 

verschiedenen Dimensionen abgebildet werden können. Bereits 1966 formulierte Do-

nabedian die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität als relevante Dimensionen, welche 

bis heute Bestand haben. Ergänzend wurde die Planungsqualität als weitere relevante Di-

mension definiert und den bereits bestehenden vorangestellt, da sie die Basis in der PGF 

bildet (Kolip et al., 2019; Ruckstuhl, Brigitte, Kolip, Petra & Gutzwiller, 2001).  

Die Planungsqualität bezieht sich dabei auf die Feststellung des Bedarfs und der Bedürf-

nisse der Zielgruppe, aber auch auf die Berücksichtigung von Erfahrungen aus bereits 

durchgeführten Maßnahmen. Sie wird von anderen Autor*innen auch als Konzept- oder 

Assessmentqualität bezeichnet (Loss et al., 2007; Ruckstuhl, Brigitte, Kolip, Petra & 

Gutzwiller, 2001) und setzt sich aus den in Tabelle 2 dargestellten Aufgaben zusammen. 
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Tabelle 2: Aufgaben der Planungsqualität (in Anlehnung an Kolip & Trojan, 2021, S. 1066-1070) 

Aufgabe Erläuterung 

Bedarfsermittlung Auf der Grundlage der Daten aus Gesundheits-, Sozial- und Um-
weltberichterstattung sowie aus wissenschaftlichen Studien und 
Übersichtsarbeiten wird der Bedarf für eine Intervention kriteri-
engeleitet dargestellt. 

Ermittlung der Bedürf-
nisse 

Nur wenn die subjektiven Problemlagen der Ziel- bzw. Adressa-
tengruppe aufgegriffen werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass sich die Zielgruppe von den entwickelten Angeboten auch 
angesprochen fühlt. Die Bedürfnisse sollten daher partizipativ er-
arbeitet werden. 

Bestandsaufnahme Im Rahmen der Bestandserhebung sollte systematisch erfasst 
werden, welche Angebote für die Zielgruppe bereits vorhanden 
sind, wie sich diese ggf. vernetzen lassen, wo Angebotslücken, 
aber auch Doppelungen bestehen. 

Einbettung in eine über-
geordnete Strategie 

PGF-Maßnahmen sollten immer in eine Gesamtstrategie einge-
bettet werden, damit eine nachhaltige Implementation möglich 
ist, da Projekte auf zeitlich begrenzt sind. 

Zieldefinition Eine klare Zieldefinition ist die Basis einer guten Maßnahmen-
planung. Die Leistungs- und Wirkungsziele sollten partizipativ 
entwickelt und formuliert werden. 

Zielgruppendefinition Die Beschreibung der sozialen Lage der Zielgruppe und Identifi-
zierung von Potenzialen und Stärken bilden die Grundlage für 
eine ressourcenorientierte Maßnahmenentwicklung. 

Nutzung des vorhande-
nen Wissens (Evidenz) 

Nach Möglichkeit sollten Interventionen genutzt und verbreitet 
werden, die sich bereits als wirksam erwiesen haben. Die Re-
cherche nach evidenzbasierten PGF-Maßnahmen, welche für die 
Zielgruppe und die formulierten Ziele adäquat sind, ist daher es-
sentiell. 

Kontextanalyse Parallel zur Auswahl von möglichen Interventionen sollte 
geprüft werden, ob sich diese auf den geplanten Kontext 
übertragen lassen bzw. welche Bedingungen für den Transfer er-
füllt sein müssen. 

Risikoanalyse Zu einer guten Planung gehört, mögliche Risiken und ihre Aus-
wirkungen vorab zu diskutieren und ggf. Maßnahmen zu definie-
ren, um negative Folgen abzumildern. 

 

Wenn die genannten Aspekte bzw. Aufgaben bei der Planung einer Maßnahme Berück-

sichtigung finden, ist davon auszugehen, dass die Planungsqualität hohen Ansprüchen 

gerecht wird (Kolip & Trojan, 2021). 
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Die Strukturqualität stützt sich auf alle organisatorischen und finanziellen Rahmenbedin-

gungen einer Maßnahme. Dies inkludiert räumliche und materiellen Ausstattungen sowie 

die personelle Situation in Bezug auf die Ressourcen und Qualifizierung zur Umsetzung 

der geplanten PGF-Maßnahme. In größeren Netzwerken wirken sich an dieser Stelle auch 

die Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten und deren Kommunikationswege so-

wie verbindliche Aufgabenzuordnungen auf die Qualität der Maßnahme aus (Kolip & 

Trojan, 2021). Weiterhin sollten bei der Strukturqualität administrative und gesetzliche 

Rahmenbedingungen berücksichtigt werden (Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 2011).  

Die dritte Qualitätsdimension bildet die Prozessqualität, in deren Zentrum die Umsetzung 

steht. Hier können gerade bei komplexen Maßnahmen Herausforderungen auftreten, wel-

che die geplante Implementation beeinflussen. Die identifizierten Herausforderungen und 

möglichen förderlichen Faktoren müssen analysiert werden, um die Risiken einer gerin-

gen Umsetzungsgüte möglichst klein zu halten (Kolip & Trojan, 2021).  

Die Ergebnisqualität bezieht sich auf die Wirksamkeitsnachweise einer Maßnahme. In 

der PGF sind dies i. d. R Outcome-Parameter zum Gesundheitszustand oder gesundheits-

relevanten Verhalten der Teilnehmenden (Kolip & Trojan, 2021).  

Die vier Qualitätsdimensionen bedingen sich gegenseitig. So kann beispielsweise durch 

eine Bestandsanalyse darlegt werden, wer an der Maßnahme beteiligt werden soll (Pla-

nungsqualität). Die mögliche Identifikation im Rahmen der Strukturqualität, dass die vor-

handenen Ressourcen der Beteiligten nicht ausreichen, kann wiederum Auswirkungen 

auf die Zielformulierung (Planungsqualität) sowie auf die Ergebnisqualität haben. Ebenso 

wirken sich die Zielformulierung und die Umsetzung der Maßnahme (Prozessqualität) 

auf die zu evaluierenden Wirksamkeitsnachweise (Ergebnisqualität) aus. Ein modellba-

siertes Vorgehen bei der Entwicklung der Ziele und der Überprüfung von Zielen kann 

helfen, die Wirkebenen einer Maßnahme zu konkretisieren und gleichzeitig vor zu ambi-

tionierten Zielsetzungen schützen. Realistische Zielsetzungen erhöhen die Ergebnisqua-

lität, da diese so mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreicht werden können (Kolip & 

Trojan, 2021).  
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Nur, wenn das Angebot den tatsächlichen Bedarf berücksichtigt, die Bedürfnisse der 

Zielgruppe erfasst, die strukturellen Voraussetzungen angemessen sind und das An-

gebot wie geplant umgesetzt wird, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 

auch das angestrebte Ergebnis erreicht wird. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss 

leider nicht, dass sich bei einer hohen Planungs-, Struktur- und Prozessqualität auto-

matisch der Erfolg einer Intervention einstellt. Ob sich Menschen z. B. von einem 

Bewegungsangebot angesprochen fühlen und mitmachen, ist von vielen Faktoren 

abhängig. Aber wenn bereits die Voraussetzungen nicht stimmen, ist die Wahr-

scheinlichkeit gering, dass eine Maßnahme Erfolg hat. (Landesinstitut für Gesund-

heit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen, 2011, S. 13) 

Die Qualität einer PGF-Maßnahme ist demnach nicht einfach vorhanden, sondern muss 

systematisch im Rahmen eines QM unter Berücksichtigung der vier Qualitätsdimensio-

nen erarbeitet, koordiniert und überprüft werden (Kolip et al., 2019). QM beinhaltet die 

Bereiche der QS und QE, welche im Management einer Institution oder Organisation zu 

verankern sind (Kolip, 2022). Bezogen auf die GF beschreiben Kolip und Kolleg*innen 

(2019) die QS als ein Verfahren, das einen gewünschten Qualitätsstandard definiert. In 

einem nächsten Schritt werden Maßnahmen umgesetzt, um diese Standards einzuhalten 

und zu überprüfen (Erfüllungsparadigma) (ebd.). Die QE folgt demgegenüber einem Op-

timierungsparadigma, indem Qualität stets reflektiert und weiterentwickelt wird (ebd.). 

Eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung wird durch eine wiederkehrende Reflexion 

des Planens, der Ausführung, der Überprüfung sowie der Verbesserung ermöglicht. Die-

ser nie endende Prozess im Rahmen der QE wurde von Deming geprägt und bildet die 

Basis für den in der PGF etablierten Public Health Action Cycle (PHAC) (Rosenbrock, 

1995). Der PHAC dient als Rahmenmodell für gesundheitsbezogene Maßnahmenplanung 

und –steuerung. Er setzt sich aus vier sich wiederholenden Phasen zusammen (s. Abb. 3).  
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Abbildung 3: Public Health Action Cycle (in Anlehnung an Rosenbrock, 1995, S. 140) 

Erkenntnisse der Bewertung können die Grundlage für die nächste Problembestimmung 

bilden und der nächste Zyklus in der Qualitätsspirale kann erneut durchlaufen werden.

2.3.1 Qualitätskriterien in der Prävention und Gesundheitsförderung 

Die QE einer PGF-Maßnahme gewinnt zunehmend an Bedeutung, da vermehrt eine qua-

litätsgesicherte Planung, Umsetzung und/oder ein Wirksamkeitsnachweis eingefordert 

wird (s. Kap. 2.2). Qualität kann prozessbegleitend sowie im Nachgang mit Hilfe einer 

Evaluation erfasst, bewertet und entwickelt werden. Die Qualitätserfassung sollte sich 

dabei auf alle vier Dimensionen beziehen und nicht ausschließlich auf die Ergebnisqua-

lität, um ein systematisches Vorgehen im Sinne der Wirkungsoptimierung zu gewährleis-

ten. Mit Hilfe von Qualitätskriterien können Wirksamkeitsnachweise dargelegt und die 

Qualität einer Maßnahme beurteilt werden. Dazu bedarf es konkrete Definitionen der Kri-

terien und deren Bewertung. Weiterhin werden Instrumente, die Praktiker*innen bei der 

Umsetzung der QE unterstützen können, benötigt. Aufgrund des wachsenden Interesses 

wurden in den vergangenen Jahren Qualitätskriterien und Hinweise zu der Evaluation der 

Dimensionen erarbeitet (Fonds Gesundes Österreich, 2021; Gesundheitsförderung 

Schweiz, 2018; Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2021; 
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Schmiemann et al., 2016). Im Folgenden werden die Good Practice Kriterien der BZgA 

(Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2021) sowie das System 

quint-essenz (Gesundheitsförderung Schweiz, 2018) vorgestellt. 

Der Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit stellt den Fachkräften der 

PGF seit 2003 einen Kriterienkatalog zur Unterstützung guter Praxis in der PGF zur Ver-

fügung und hat diesen 2021 in seiner vierten Fassung aktualisiert.  

Die Kriterien sollen dazu anregen, vorhandene Aktivitäten der soziallagenbezogenen 

Gesundheitsförderung zu intensivieren und weitere Maßnahmen zu initiieren. Ge-

meinsam mit den Beispielen für gute Praxis sollen sie Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträgern sowie Fachkräften der Gesundheitsförderung und Prävention 

Werkzeuge für die praktische Umsetzung an die Hand geben und sie dabei unterstüt-

zen, ihre eigene Arbeit kontinuierlich zu reflektieren und weiterzuentwickeln. (Ko-

operationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2021, S. 3) 

Insgesamt wurden zwölf Kriterien von dem Kooperationsverbund formuliert, die auf ak-

tuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und dazu beitragen, die Qualität in den 

vier Qualitätsdimensionen (s. Kap. 2.3) zu fördern. Mit Hilfe der Kriterien sollen Heraus-

forderungen und Potenziale der eigenen Arbeit erkannt werden, um daraus nächste Hand-

lungsschritte ableiten zu können, welche die eigene Arbeit verbessern. Die Umsetzungs-

stufen der Kriterien sind dabei zentral im Prozess der QE, da die jeweils nächsthöhere 

Stufe einen Zugewinn an Qualität darstellt (Kooperationsverbund Gesundheitliche Chan-

cengleichheit, 2021). In Tabelle 3 sind die Kriterien mit ihrer höchsten Umsetzungsstufe 

aufgelistet. 
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Tabelle 3: Good-Practice-Kriterien in der Prävention und Gesundheitsförderung (Koope-

rationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2021) 

Kriterium Höchste Umsetzungsstufe 

Zielgruppenbezug Genaue Beschreibung der Zielgruppen, ihrer gesundheitlichen 
und sozialen Lage, ihrer sozialen Diversität und ihrer Ressourcen 

Konzeption Konzeption mit systematischem Soziallagenbezug 

Setting-Ansatz Im Setting wird ein partizipativer, koordinierter Prozess der ge-
sundheitsfördernden Strukturentwicklung umgesetzt 

Empowerment Selbstorganisation verstetigt die Durchsetzung eigener Anliegen 

Partizipation Mitbestimmung und Entscheidungskompetenz 

Niederschwellige 
Arbeitsweise 

Zugangshürden werden unter Mitarbeit der Zielgruppen beseitigt 

Multiplikatoren- 
konzept 

Die Arbeit der Multiplikationspersonen wird systematisch evalu-
iert und das Multiplikatorenkonzept angepasst 

Nachhaltigkeit Die verstetigte Maßnahme wird kontinuierlich weiterentwickelt 

Integriertes Handeln Kontinuierliches, explizit formelles integriertes Handeln 

Qualitätsmanagement Kontinuierliches, systematisches und umfassendes Qualitätsma-
nagement 

Dokumentation/ 
Evaluation 

Die Maßnahme wird durch eine Evaluation systematisch über-
prüft und weiterentwickelt 

Belege für Wirkungen 
und Kosten 

Fortlaufende, standardisierte Evaluation der Wirkungen und Kos-
ten 

 

Ebenso wie die vier Qualitätsdimensionen bedingen sich auch die Good Practice Kriterien 

gegenseitig, wodurch deren Wechselwirkungen bei der QE berücksichtigt werden sollten 

(Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2021). 

Neben den Kriterien des Kooperationsverbundes wurde unter der Trägerschaft der Ge-

sundheitsförderung Schweiz das System quint-essenz entwickelt. Zentrum des Systems 

bilden 21 Qualitätskriterien, die in sechs Bereiche eingeordnet werden können (Gesund-

heitsförderung Schweiz, 2018). Die in Abbildung 4 dargestellten sechs Bereiche und 21 

Qualitätskriterien berücksichtigen die zuvor beschriebenen vier Qualitätsdimensionen.  
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Abbildung 4: Die Qualitätskriterien für Projekte von quint-essenz (in Anlehnung an Gesundheits-
förderung Schweiz, 2018, S. 10) 

Basis bilden die Grundlagen und Handlungsprinzipien in der PGF. Diese Grundlagen 

durchdringen die fünf weiteren Qualitätsbereiche. Neben der detaillierten Kriterienliste 

und ihren Indikatoren werden über quint-essenz zahlreiche weitere Instrumente, wie 

Checklisten, Tabellen, Evaluationsinstrumente und Modelle bereitgestellt, welche die Be-

teiligten bei der QE ihrer PGF-Maßnahme unterstützen. Damit bildet quint-essenz das 

aktuell umfangreichste Qualitätssystem im deutschsprachigen Raum (Kolip & Trojan, 

2021). 

2.3.2 Erfassung der Qualität in der Prävention und Gesundheitsförderung 

Die dargestellten Qualitätsaspekte sollten nicht nur bedacht, sondern auch überprüft wer-

den, um eine QS und QE zu ermöglichen. Tempel und Kolip (2011) haben allgemeine 

Fragen formuliert, mit Hilfe derer die Qualität der PGF in den vier Dimensionen erfasst 

werden kann. Diese werden in Tabelle 4 dargestellt. 
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5.3 Kommunikation

4. Projektorganisation

4.1. Projektstruktur
4.2 Qualifikationen
4.3 Vernetzung und Koordination
4.4 Zusammenarbeit

3. Projektplanung

3.1 Vision und Ziele
3.2 Settings und Zielgruppen
3.3 Vorgehensweise
3.4 Nachhaltige Wirkungen
3.5 Projektressourcen

6. Evaluation und Valorisierung

6.1 Evaluation
6.2 Zielerreichung und

Verankerung
6.3 Transfer und Multiplikation

2. Projektbegründung
2.1. Bedarfsnachweis
2.2. Bedürfnisse und Lebensweise
2.3. Lernen aus Erfahrungen
2.4 Kontext und 

Rahmenbedingungen
2.5 Strategische Einbettung
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Tabelle 4: Fragen zur Erfassung der Planungs-, Struktur-, Prozess-, und Ergebnisqualität (Tempel 
& Kolip, 2011, S. 14) 

Fragen zur Erfassung der Planungs-, Struktur-, Prozess-, und Ergebnisqualität 

Typische Fragen Planungs-/Konzept-/Assessmentqualität: 
- Sind die Voraussetzungen für das Projekt geklärt? 
- Sind die Bedürfnisse der Zielgruppe bekannt? 
- Sind die Ziele klar benannt? 
- Stützt sich die Intervention auf vorhandene Theorien und Forschungsergebnisse? 
- Ist der Kontext der Intervention bedacht? 

Typische Fragen zur Strukturqualität: 
- Sind der organisatorische und institutionelle Rahmen angemessen? 
- Sind die personellen und finanziellen Ressourcen angemessen? 
- Gibt es eindeutige Aufgabenzuordnungen und Verantwortlichkeiten? 

Typische Fragen zur Prozessqualität: 
- Wird das Projekt wie geplant umgesetzt? 
- Gibt es Probleme mit der Kommunikation oder dem Informationsfluss? 
- Welche Hindernisse lassen sich identifizieren? 
- Welche förderlichen Bedingungen lassen sich identifizieren? 

Typische Frage zur Ergebnisqualität: 
- Erreicht das Projekt die gesteckten Ziele? 

 

Neben diesen unspezifischen Fragen bedarf es oftmals jedoch auch konkrete, für die Maß-

nahme charakteristische Fragestellungen zur Erfassung der Qualität. Insbesondere die 

Fragen der Struktur- und Prozessqualität sollten setting-spezifisch ausformuliert und an 

die Inhalte einer Maßnahme und die Beteiligten, welche sie umsetzen, angepasst werden. 

Vor dem Hintergrund, dass in der vorliegenden Arbeit der Zielkontext Schule im Zentrum 

steht, werden im Folgenden konkrete Beispiele zur Erfassung der beiden Qualitätsdimen-

sionen für PGF-Maßnahmen im Setting Schule dargestellt.  

Die allgemeinen Kriterien der Strukturqualität sind auch im Setting Schule richtungswei-

send. Erdtel und Finaske (2021) haben speziell für die Strukturqualität im Sportunterricht 

ein Modell mit relevanten Kriterien erstellt, das in Abbildung 5 dargestellt ist. Diese Kri-

terien orientieren sich an den bereits genannten Faktoren und konkretisieren diese für das 

spezifische Fach. 
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Abbildung 5: Kriterien der Strukturqualität im Sportunterricht (in Anlehnung an Erdtel & Fi-
naske, 2021, S. 7) 

In Bezug auf die Prozessqualität im Schulsetting bzw. Unterricht spielen neben der Um-

setzung und Kommunikation auch das Unterrichtsklima und die Motivation eine wichtige 

Rolle, weshalb diese im Sinne der QS und QE erfasst werden sollten (Egger, 2005; Erdtel 

& Finaske, 2021). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Qualität in der PGF aktiv erzeugt und 

evaluiert werden muss, um eine QS und QE zu ermöglichen. Ein hoher Qualitätsanspruch 

ist integraler Bestandteil einer guten wissenschaftlichen Absicherung und bildet somit 

einen elementaren Bereich der Evidenzbasierung. Diese ist wiederum Voraussetzung und 

Bestandteil einer nachhaltigen PGF. Bei der Konzeption Implementation und Evaluation 

von PGF-Maßnahmen sollten von Beginn an die Qualität, Evidenzbasierung und Nach-

haltigkeit mitgedacht und in allen Entscheidungen die Konsequenzen für die verschiede-

nen Bereiche berücksichtigt werden. Nur so können die Beteiligten sowie die Adressaten 

und damit die gesamte PGF langfristig von neuen Maßnahmen profitieren. 

Der Zusammenhang von Qualität, Evidenz und Nachhaltigkeit in der PGF wird mit Hilfe 

der Nachhaltigkeitspyramide in der PGF (s. Abb. 6) veranschaulicht.  
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     Abbildung 6: Nachhaltigkeitspyramide in der Prävention und Gesundheitsförderung 

 

• Qualität ist die Basis von Evidenz und 
Nachhaltigkeit in der PGF
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3 Prävention und Gesundheitsförderung für Auszubildende im Hand-

werk 

Wie in Kapitel 2 dargelegt, sind die Ziele von PGF der Erhalt sowie die Förderung der 

Gesundheit von Menschen, die ein erhöhtes Risiko aufgrund verschiedener sozioökono-

mischer Merkmale aufweisen. Entsprechende Maßnahmen sollten im Sinne der gesund-

heitlichen Chancengleichheit zielgruppenspezifisch für vulnerable Gruppen konzipiert 

und nachhaltig implementiert werde. Dafür müssen zunächst relevante Zielgruppen iden-

tifiziert und analysiert werden.  

Eine mögliche Zielgruppe bilden Handwerker*innen, nicht zuletzt, da das Handwerksge-

werbe einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in Deutschland bildet. Die Umsatzentwick-

lung steigt seit sieben Jahren stetig an und betrug 2020 rund 850,5 Milliarden Euro, 

wodurch das Handwerk und seine mehr als 5,6 Millionen Mitarbeiter*innen einen wich-

tigen Stellenwert für die wirtschaftliche Lage Deutschlands darstellen (Zentralverband 

des Deutschen Handwerks, 2020). Der Erfolg eines Unternehmens steht dabei immer im 

Zusammenhang mit der physischen und psychischen Gesundheit der Mitarbeiter*innen, 

da gesunde Mitarbeiter*innen effizienter arbeiten können (Gros & Huber, 2006; Keiser 

& Leopold, 2016). Die Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) von Handwerker*innen (Ø 

20,3) liegen im Jahr 2020 allerdings über dem deutschen Mittelwert von 18,2 (IKK Clas-

sic, 2021; Rennert et al., 2021). 35,4 % der AU-Tage im Handwerk fallen auf Muskel- 

und Skeletterkrankungen, gefolgt von Verletzungen und Vergiftungen (16,6 % der 

AU-Tage) sowie psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen (13,8 % der 

AU-Tage) (IKK Classic, 2021).  

Mit Blick auf die unterschiedliche Gesundheitslage von Personengruppen in 

Abhängigkeit des Alters (IKK Classic, 2021) scheint eine Maßnahme für alle 

Handwerker*innen auf Grundlage der differenten Bedarfe und Bedürfnisse wenig 

zielführend. Damit PGF wirken kann, sollte die ausgewählte Bevölkerungsgruppe einer 

Maßnahme Gemeinsamkeiten aufweisen und sich in einer ähnlichen Lebenssituation 

und -phase befinden (Blümel et al., 2021). So ist beispielsweise die Lebenssituation von 

Auszubildenden und erfahrenen Handwerker*innen in Bezug auf das Alter, den 
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Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten sowie die soziale Lage unterschiedlich 

(Blümel et al., 2021; Zok & Böttger, 2019). Im Folgenden wird daher speziell die 

Zielgruppe Auszubildende im Handwerk analysiert, um die Notwendigkeit sowie die 

Anforderungen an eine PGF-Maßnahme zu identifizieren (3.1). Im Anschluss daran 

werden die Ansatzpunkte (3.2) sowie Umsetzungsmöglichkeiten (3.3) für die Konzeption 

und Implementation von PGF-Maßnahmen für Auszubildende im Handwerk dargestellt. 

 

3.1 Gesundheit und Lebenssituation von Auszubildenden im Hand-

werk 

2020 belief sich die Anzahl aller Auszubildenden in Deutschland auf 1,33 Millionen Per-

sonen (Statistisches Bundesamt [Destatis] et al., 2021). Das Durchschnittsalter der Aus-

zubildenden liegt bei 21 Jahren (Zok & Böttger, 2019). Über 90 % dieser Gruppe befin-

den sich in einem Alter zwischen 16 und 25 Jahren und damit im Übergang von der Ado-

leszenz zum Erwachsenenalter (ebd.). Das Handwerk stellt 28 % aller Auszubildenden 

und bildet mit seinen 369.393 Lehrlingen den zweitgrößten Sektor nach der Branche In-

dustrie und Handel (Zentralverband des Deutschen Handwerks, 2020). 63.029 der Aus-

zubildenden im Handwerk gehören dem weiblichen Geschlecht an und 52.433 (14.19 %) 

sind interkulturelle Auszubildende. Die Gesamtsumme beinhaltet zudem die 140.127 neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Jahr 2020 (ebd.). Der Lehrlingsbestand im 

Handwerk kann in sieben Gewerbegruppen untergliedert werden, die im Folgenden auf-

gelistet sind (Zentralverband des Deutschen Handwerks, 2020): 

- Bauhauptgewerbe 

- Ausbaugewerbe 

- Handwerke für den gewerblichen Bedarf 

- Kraftfahrzeuggewerbe 

- Lebensmittelgewerbe 

- Gesundheitsgewerbe 

- Handwerke für den privaten Gebrauch 
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Der Gesundheitszustand der Auszubildenden im Handwerk wird durch das Zusammen-

spiel zahlreicher Faktoren beeinflusst (Hurrelmann & Richter, 2018; König et al., 2021). 

Neben den individuellen Risiko- und Schutzfaktoren zählen die strukturellen Merkmale 

zu den wichtigsten Einflussfaktoren, die als Prädiktoren für die Entstehung von Krank-

heiten und Problemen gelten und Berücksichtigung finden müssen (König et al., 2021). 

Strukturelle Rahmenbedingungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie stetig auf das 

Individuum, dessen Situation und Gesundheit einwirken. Dazu gehören folgende Merk-

male: 

- (Sozial)politische und sozioökonomische Lebenskontexte 

- Gesellschaftliche Realitäten (Chancengleichheit bzw. Ungleichheit) 

- Formale Organisationsstrukturen (z. B. Betrieb, Schule, Kita) 

- Regionale Situationen (z. B. Kommune, Stadtteil, Quartier) 

- Lebenslage (z. B. dysfunktionales Familienklima, Altersarmut) 

- Werte und Rollenbilder innerhalb einer Gesellschaft 

(König et al., 2021, S. 10) 

Dabei bedingen sich die verschiedenen Faktoren gegenseitig (Barnekow, 2012; Hurrel-

mann & Richter, 2018; Robert Koch-Institut, 2018; Weltgesundheitsorganisation, 2004). 

Auch die Bundeszentrale für politische Bildung (2018) berichtet in ihrem Datenreport 

über diese Zusammenhänge. So besteht beispielsweise eine positive Korrelation zwischen 

dem Bildungsniveau und der Gesundheit von Personen (ebd.). Hier kann die Bildung als 

Ressource für die Gesundheit wirken. Zudem wird berichtet, dass Personen mit einem 

höheren Einkommen häufiger auch einen guten Gesundheitszustand aufweisen (ebd.). Im 

Folgenden wird daher der (sozial)politische und sozioökonomische Lebenskontext, das 

Gesundheitsverhalten sowie der Gesundheitszustand von Auszubildenden im Handwerk 

dargestellt, um die Bedarfe dieser Zielgruppe für PGF-Maßnahmen zu identifizieren. 
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Der (Sozial)politische und sozioökonomische Lebenskontext von Auszubildenden im 

Handwerk 

Auszubildende aus dem Handwerk befinden sich oftmals in einer herausfordernden sozi-

alen Lage, da sie einen niedrigen sozioökonomischen Status aufweisen, der durch das 

Bildungsniveau, die berufliche Position und die finanzielle Situation (Einkommen und 

Vermögen) bestimmt wird (DGB-Bundesvorstand, 2020; Ditton & Maaz, 2011; Dorner, 

2021; Statistisches Bundesamt [Destatis] et al., 2021). Neben dem sozioökonomischen 

Status nehmen auch die Wohnsituation und der interkulturelle Hintergrund Einfluss auf 

die soziale Lage einer Person (Bünning, 2021; Geyer, 2021; Tallarek et al., 2021). 

Lampert et al. (2021) zeigen im Datenreport 2021 auf, dass Bildung als Ressource für 

Gesundheit wirkt. Gründe dafür liegen in dem Zusammenhang zwischen Bildungsab-

schlüssen und der Stellung in der Arbeitswelt. Auch kann eine höhere Bildung durch eine 

gestärkte Handlungskompetenz, in Bezug auf eine gesundheitsförderliche Lebensweise 

und den Umgang mit Belastungen und Gesundheitsproblemen, unterstützend auf die Ge-

sundheit wirken (ebd.). Einstellungen, Überzeugungen und Werthaltungen, welche sich 

durch Erziehung und Bildungsinstitutionen entwickeln, bilden hier eine zentrale Rolle. 

Bei einem Vergleich der Schulabschlüsse insgesamt in Deutschland 2020 und den Ab-

schlüssen der neuen Auszubildenden im Handwerk 2020 wird deutlich, dass die Auszu-

bildenden ein geringeres Bildungsniveau aufweisen. In Deutschland schlossen 33 % ihre 

schulische Laufbahn mit einer Hochschulreife, 44 % mit einem Realschulabschluss und 

17 % mit einem Hauptschulabschluss ab. 6 % verließen die Schule ohne Abschluss (Sta-

tistisches Bundesamt [Destatis], 2021a). In Abbildung 7 wird der Bildungsstand der Aus-

zubildenden im Handwerk veranschaulicht. Die Anzahl der Neuverträge zur Ausbildung 

im Handwerk nach Schulabschluss aus 2020 zeigt, dass die meisten Auszubildenden mit 

einem Realschulabschluss in ihre Ausbildung starten (41 %), gefolgt von den Personen 

mit Hauptschulabschluss (37 %) (Zentralverband des Deutschen Handwerks, 2020).  
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Abbildung 7: Anzahl der Neuverträge zur Ausbildung im Handwerk nach Schulabschluss in den 
Jahren 2019 und 2020 (in Anlehnung an Zentralverband des Deutschen Handwerks, 2020). 

Ein weiterer relevanter Faktor in Bezug auf die soziale Lage bildet die 

Ausbildungsvergütung. Mit Blick auf alle Ausbildungsbereiche verdienen Auszubildende 

im Handwerk mit durchschnittlich 850 Euro/Monat am wenigsten (Statistisches 

Bundesamt [Destatis] et al., 2021). Im öffentlichen Dienst ist die durchschnittliche 

Bezahlung mit 1.076 Euro/Monat am höchsten. Innerhalb des Bereichs Handwerk variiert 

die Ausbildungsvergütung in Abhängigkeit vom Geschlecht enorm. So verdienen Männer 

im Durchschnitt 16 % mehr als Frauen (Männer Ø 870 Euro/Monat und Frauen Ø 747 

Euro/Monat). Eine (berufsgruppenübergreifende) Befragung mit Auszubildenden 

verdeutlicht, dass knapp die Hälfte der Befragten (49,1 %) auf finanzielle Unterstützung 

angewiesen ist. 32,8 % der Auszubildenden erhalten Unterstützung durch Eltern oder 

Bekannte, 12,5 % haben zusätzliche Einnahmen durch einen Nebenjob und 10,1 % 

erhalten finanzielle Unterstützung durch den Staat (DGB-Bundesvorstand, 2020). Somit 

verhindert die geringe Ausbildungsvergütung eine mögliche Selbstständigkeit der 

Auszubildenden. Gleichzeitig gewinnt der Wunsch, ein selbstbestimmtes Leben führen 

zu können, bei der Zielgruppe an Bedeutung (ebd.). Zudem erweitern sich die 
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Lebensräume Auszubildender, da Wohn- und Arbeitsort oftmals in unterschiedlichen 

Orten liegen. Häufig sind die Arbeitsorte allerdings nur sehr schlecht mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen, sodass Auszubildende auf einen Personenkraftwagen 

angewiesen sind, was mit zusätzlichen Kosten einhergeht (ebd.). Auch die Berufsschulen 

liegen mit durchschnittlich 30 Minuten Fahrweg relativ weit von dem Wohnort der 

Auszubildenden entfernt. Dafür bedarf es eines Tickets für öffentliche Verkehrsmittel 

oder es kommen zusätzliche Kosten für die Fahrt mit dem eigenen Personenkraftwagen 

auf. In Bezug auf die eigenen Wohnwünsche äußern 65,4 % in einer eigenen Wohnung 

leben zu wollen, 26,6 % bevorzugen die Unterkunft im Elternhaus oder bei Verwandten, 

6,8 % geben an in einer Wohngemeinschaft (WG) leben zu wollen und 1,1 % im 

Wohnheim. Tatsächlich wohnen 72,3 % der Auszubildenden bei ihren Eltern oder 

Verwandten, während die verbleibenden 26,6 % eine „eigene“ Wohnung haben. 

Die Realisierung der Wohnwünsche [scheitert] für viele Auszubildenden an der nicht 

ausreichenden Ausbildungsvergütung. So erhält nur knapp ein Drittel (32,4 Prozent) 

der Auszubildenden, die in der glücklichen Lage sind, eine eigene Wohnung zu ha-

ben, keinerlei zusätzliche finanzielle Unterstützung neben der Ausbildungsvergü-

tung. Bei den Auszubildenden, die bei ihren Eltern oder Verwandten wohnen, liegt 

dieser Anteil mit 57,7 Prozent deutlich höher. Gleichzeitig erhalten diese Auszubil-

denden nur in Ausnahmefällen staatliche Unterstützung (2,7 Prozent), unter den 

Auszubildenden mit eigener Wohnung liegt dieser Anteil mit 31,1 Prozent mehr als 

zehnmal so hoch. (DGB-Bundesvorstand, 2020, S. 29) 

Der Anteil von Auszubildenden mit interkulturellem Hintergrund im Handwerk ist in den 

vergangenen Jahren stark angestiegen (Kroll & Uhly, 2018). Auf der einen Seite profitiert 

das Handwerk in besonderem Maße von dem Zulauf, da zahlreiche Ausbildungsplätze 

unbesetzt sind, auf der anderen Seite kommt dem Handwerk damit auch eine wichtige 

Integrationsfunktion zu (ebd.). Während 2006 4,8 % der Auszubildenden im Handwerk 

einen interkulturellen Hintergrund aufwiesen, waren es zehn Jahre später bereits 8,8 % 

und zeigen damit den höchsten Wert neben den freien Berufen in den verschiedenen Zu-

ständigkeitsbereichen (Bundesinstitut für Berufsbildung [BIBB], 2018). Insgesamt befin-

den sich 36,7 % der Auszubildenden, die keinen deutschen Pass besitzen, im Handwerk. 

Noch größer fällt der Anteil der Auszubildenden mit einer Staatsangehörigkeit eines 
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Asylherkunftslandes aus. Hier befinden sich sogar die Hälfte im Handwerksgewerk 

(Kroll & Uhly, 2018).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Auszubildende aus dem Handwerk (so-

zial)politische und sozioökonomische Nachteile aufweisen. Somit können sie als adä-

quate Zielgruppe zur Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit durch PGF-Maßnah-

men ausgewählt werden (Betz et al., 2017; Kooperationsverbund Gesundheitliche Chan-

cengleichheit, 2021; Zok & Böttger, 2019). 

 

Gesundheitszustand und -relevantes Verhalten von Auszubildenden im Handwerk 

Ergänzend zu der sozialen Lage wird der Bedarf für PGF-Maßnahmen insbesondere 

durch den Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten der Auszubildenden im 

Handwerk deutlich. Die Herausforderungen und Belastungen durch den Übergang von 

der Schule in eine Ausbildung und damit verknüpft in die Arbeitswelt können sich sowohl 

auf die Gesundheit als auch auf das Wohlbefinden der Auszubildenden auswirken (Betz 

& Brand, 2017; Stocker et al., 2021). 52 % der Auszubildenden (berufsübergreifend) be-

richten über psychische und rund 64 % über physische Gesundheitsbeschwerden (Zok & 

Böttger, 2019). Diese Entwicklung lässt sich auch an den zunehmenden AU-Tagen der 

Auszubildenden beobachten. Zok und Böttger (2019) berichten, dass Auszubildende mit 

einem risikoreichen Gesundheitsverhalten mit 9,25 AU-Tagen deutlich häufiger arbeits-

unfähig sind als diejenigen, die ein gesundheitsförderliches Verhalten zeigen (6,7 

AU-Tage). Zu den häufigsten genannten Gesundheitsbeschwerden gehören Müdigkeit, 

Verspannungen und Kopf- und Rückenschmerzen. Dabei werden die muskuloskelettalen 

Beschwerden oftmals von den Auszubildenden mit ihrem Arbeitsplatz in Verbindung ge-

bracht. Insgesamt wird bei jedem zweiten Auszubildenden ein ungünstiges Gesundheits-

verhalten beobachtet (ebd.). Vor allem in den Bereichen der Ernährung, der Bewegung 

und des Umgangs mit Schlaf und Suchtmittelkonsums lassen sich gesundheitsgefähr-

dende Verhaltensweisen erkennen (Sickinger et al., 2018; Sommer & Kuhn, 2007). 

Bei der Betrachtung des Gesundheitszustands und des gesundheitsrelevanten Verhaltens 

speziell von Auszubildenden im Handwerk wird der Bedarf für PGF-Maßnahmen noch 
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stärker deutlich. Die am häufigsten genannten psychischen Beschwerden sind Müdigkeit, 

Mattigkeit und Erschöpfung (Betz, Brand et al., 2018); drei relevante Faktoren, die auf 

eine reduzierte Schlafqualität hinweisen, zumal 67 % der Auszubildenden im Handwerk 

von einem Schlafdefizit berichten (ebd.). Ein Drittel der Auszubildenden im Handwerk 

gab zudem an, bereits Erfahrungen mit Sekundenschlaf während der Autofahrt gemacht 

zu haben, welcher durch hohe Tagesmüdigkeit in Verbindung mit Konzentrationsschwä-

che entsteht (ebd.). Betz et al. (2015) benennen den Medienkonsum als einen wichtigen 

Einflussfaktor auf die Schlafquantität und -qualität. So schlafen Auszubildende, die ihr 

Smartphone im Bett nutzen, weniger und schlechter (ebd.). Ein hoher Medienkonsum 

wirkt sich nach Betz et al. (2015) auch negativ auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und 

die Leistungsfähigkeit der Auszubildenden aus und geht bei den Auszubildenden zudem 

mit einem reduzierten subjektiven Wohlbefinden und einer geringeren körperlichen Be-

tätigung einher. Der tägliche Medienkonsum von Auszubildenden liegt im Durchschnitt 

bei über acht Stunden und entspricht damit rund der Hälfte der wachen Zeit am Tag. Die 

meiste Zeit fällt hierbei auf das Smartphone (2:48 Stunden) (Betz, Brand et al., 2018). 

Oftmals begegnen die Auszubildenden der Müdigkeit mit einem erhöhten Konsum kof-

feinhaltiger Getränke wie Energydrinks (ebd.). Neben der ungesunden Getränkewahl ma-

nifestiert sich bei zahlreichen Auszubildenden eine ungesunde Ernährungsweise aufgrund 

eines verschobenen Biorhythmus und/oder schlechten Zeitmanagements (Betz et al., 

2015). 41 % der Auszubildenden nehmen unregelmäßige Mahlzeiten zu sich (Betz, Brand 

et al., 2018). 11 % trinken mehrmals pro Woche Alkohol und 53 % rauchen. In Bezug 

auf die körperliche Aktivität geben 34 % der Auszubildenden an, nie oder weniger als 

einmal pro Woche sportlich aktiv zu sein, und ein weiteres Drittel kommt nur ein- bis 

zweimal wöchentlich sportlicher Aktivität nach (ebd.). 

Basierend auf den zuvor beschriebenen zielgruppenspezifischen Merkmalen können Aus-

zubildende im Handwerk als vulnerable Gruppe bezeichnet werden, die aufgrund ihrer 

sozialen Lage, ihrem gesundheitsrelevanten Verhalten sowie ihrem Gesundheitszustand 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Gefährdung besitzen. Das bedeutet, dass sie 

durch ein ungünstiges Verhältnis von Risiko- und Schutzfaktoren ein erhöhtes Risiko für 

die Entwicklung von psychischen und/oder physischen Krankheiten oder ein Suchtver-

halten aufweisen (König et al., 2021). Daher besteht für Auszubildende im Handwerk ein 

Handlungsbedarf in der PGF. Gerade in jungen Jahren, während der Ausbildungszeit, 
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festigt sich das Gesundheitsverhalten und es lassen sich Überzeugungen, Persönlichkeit, 

Ziele sowie Werte beeinflussen und herausbilden (Betz et al., 2015; Grobe & Steinmann, 

2017; Sanchez et al., 2015; Stocker et al., 2021). Dementsprechend eignet sich diese Le-

bensphase besonders gut, um gesundheitsrelevante Verhaltensweisen bei den Auszubil-

denden zu manifestieren und PGF-Maßnahmen umzusetzen (Betz, Brand et al., 2018; 

Kaminski et al., 2008; Sickinger et al., 2018; Zöller & Tutschner, 2013). Handlungsfelder, 

wie das Bewegungsverhalten, Ernährungsverhalten, Stressmanagement und Suchtmittel-

konsum, die bereits im Leitfaden Prävention (GKV-Spitzenverband, 2021) als relevante 

Themen ausgearbeitet worden sind, sollten in entsprechenden PGF-Maßnahmen inte-

griert werden. Ergänzend dazu werden die Themen Schlafhygiene, Erholungskompetenz 

bzw. Regenerationsfähigkeiten, arbeitsspezifische Belastungen, Rücken- und Fußgesund-

heit sowie die Stärkung der Sozial- und Alltagskompetenzen (Selbstmanagementkompe-

tenz) von Wissenschaftler*innen als relevante Themen herausgestellt (Albrecht et al., 

2021; Betz et al., 2015; Betz, Brand et al., 2018; Birnkammer et al., 2018; Kaminski et 

al., 2008; Saborowski & Muellerbuchhof, 2010; Zöller & Tutschner, 2014). Gute Selbst-

managementfähigkeiten gelten als Metakompetenz und können hier als Ressource wir-

ken, um Herausforderungen bewältigen zu können. Saborowski und Muellerbuchhof 

(2010) verdeutlichen die Relevanz dieser Kompetenz bei Auszubildenden, da sie sich in 

einer Phase des Umbruchs befinden, die mit vielen Veränderungen einher geht. 
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3.2 Zielgruppenspezifische Zugangswege zur Prävention und Gesund-

heitsförderung von Auszubildenden im Handwerk 

Für die Realisation von PGF bilden die Zugangswege, welche darlegen, wo eine Maß-

nahme implementiert wird, eine entscheidende Rolle. Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO, 1996) stellt seit der ersten Konferenz zur GF das Setting als geeigneten Zugangs-

weg und Ansatz heraus (s. Kap. 2.1). Auch in der Prävention hat sich der Settingansatz 

(auch Lebensweltansatz genannt) fest etabliert, wurde im Präventionsgesetz (2015) ver-

ankert und bildet die zentrale Umsetzungsstrategie in der PGF (Naidoo & Wills, 2019). 

Dem Ansatz liegt zugrunde, dass Menschen, ganze Gruppen und die Gesellschaft am bes-

ten erreicht, informiert und unterstützt werden können, ein gesundheitsbewusstes Leben 

zu führen, wenn entsprechende Maßnahmen dort ansetzen, wo die Menschen leben, sich 

aufhalten und arbeiten (ebd.). Auf beruflicher Ebene befinden sich Auszubildende in ver-

schiedenen Settings, da die Berufsausbildung im dualen System oder in vollzeitschuli-

scher Ausbildung praktiziert werden kann (Kultusministerkonferenz [KMK], 2015). 

Handwerksberufe sind i. d. R in dem dualen Ausbildungssystem verortet (Müller & 

Thomä, 2015). Entsprechend des Berufsbildungsgesetztes lernen und arbeiten die Auszu-

bildenden dabei in zwei unterschiedlichen Settings, im Ausbildungsbetrieb und in einer 

berufsbildenden Schule3. Diese Orte bilden somit die zentralen Settings im Kontext der 

PGF für die Auszubildenden (Birnkammer et al., 2018). Auf der einen Seite beeinflussen 

die beiden Settings die Gesundheit der Auszubildenden, auf der anderen Seite bieten sie 

die Möglichkeit zur Förderung der Gesundheit (Naidoo & Wills, 2019). 

Das Setting Ausbildungsbetrieb ist im Handwerk besonders durch Kleinst- und Kleinun-

ternehmen geprägt. Das Statistisches Bundesamt (2021b) führt auf, dass 97,5 % der 

Handwerkunternehmen entsprechend der Beschäftigtengrößenklassen in diese Katego-

rien fallen und 79,9 % Kleinstunternehmen mit bis zu neun Mitarbeiter*innen darstellen. 

Neben den eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten von Kleinst- und Kleinbetrieben 

ist über die handwerklichen Betriebe aufgrund der geringen Anzahl Auszubildender pro 

                                                 
3 In Deutschland liegt ein sehr ausdifferenziertes Angebot der berufsbildenden Schulen vor. In der vorlie-

genden Arbeit wird der Begriff berufsbildende Schule verwendet, da er alle Schulformen im Rahmen 
einer Berufsausbildung zusammenfasst (Pahl, 2014). Auszubildende aus dem Handwerk im dualen Sys-
tem werden i. d. R an Berufsschulen oder Berufskollegs unterrichtet. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/Glossar/kmu.html
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Handwerksbetrieb (Ø 2,15 Lehrlinge pro Ausbildungsstätte) eine flächendeckende ziel-

gruppenspezifische PGF-Maßnahme schwer zu realisieren (Betz & Brand, 2017; Menzel 

et al., 2015; Zentralverband des Deutschen Handwerks, 2020). Mit Blick auf die Kos-

ten-Nutzen-Relation zielgruppenspezifischer PGF-Maßnahmen bedarf es mindestens 

acht bis zehn Auszubildender in einem Betrieb, um entsprechende Maßnahmen gewinn-

bringend umzusetzen, so Betz und Brand (2017). Aufgrund dieser unterschiedlichen Rah-

menbedingungen in den Betrieben sind verschiedene Zugangswege zur Erreichung der 

Zielgruppe notwendig (ebd.). 

Zahlreiche Wissenschaftler*innen stellen daher die Bedeutung der Schule als Setting für 

Maßnahmen in der PGF für Auszubildende im Handwerk heraus (Betz & Brand, 2017; 

Birnkammer et al., 2018; Hartung & Rosenbrock, 2015; Kaminski et al., 2008; Zöller & 

Tutschner, 2013). Die Auszubildenden im dualen System aller Handwerksbetriebe kön-

nen so gezielt erreicht werden (Betz & Brand, 2017; Birnkammer et al., 2018). Berufs-

bildende Schulen haben die Aufgabe „berufsbezogene und berufsübergreifende Kompe-

tenzen unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu 

vermitteln und zugleich ein die Berufsausbildung vorbereitendes oder die Berufstätigkeit 

begleitendes Bildungsangebot bereitzustellen“ (KMK, 2019, S. 119). Der Unterricht er-

folgt in Fachklassen, die entsprechend der Berufsgruppen gebildet werden, und wird als 

Arbeitszeit anerkannt (KMK, 2015). Der Schulunterricht kann dabei als Blockunterricht 

oder Teilzeitunterricht organisiert werden (ebd.). Im Blocksystem wird die betriebliche 

Ausbildung mehrmals pro Jahr für ein paar Wochen (i. d. R zwei bis drei Wochen) unter-

brochen, in denen die Auszubildenden dann in Vollzeit die berufsbildende Schule besu-

chen. Im Teilzeitunterricht beträgt der Unterrichtsumfang mindestens zwölf Wochenstun-

den und verteilt sich auf berufsbezogene und berufsübergreifende Fächer. Der fachüber-

greifende Unterricht nimmt vier Wochenstunden ein und setzt sich aus den Fächern 

Deutsch, Fremdsprache, Politik oder Wirtschaft, Religion (Ethik) sowie Sport zusammen 

(KMK, 2015). 

Berufsbildende Schulen finden auch explizite Erwähnung im Leitfaden Prävention, in 

dem der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) 

Handlungsfelder und Kriterien für die GF und Primärprävention nach dem 
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Präventionsgesetz (§ 20 SGB V) ausgearbeitet hat. Hier werden Schulen als geeignete 

Lebenswelt zur Erreichung sozial benachteiligter Zielgruppen beschrieben 

(GKV-Spitzenverband, 2021). Die Durchführung von PGF-Maßnahmen in den 

Lebenswelten obliegt maßgeblich den verantwortlichen Trägern, während den 

Krankenkassen eine unterstützende Funktion zukommt (ebd.). Neben den Regelungen im 

Präventionsgesetz ist durch Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) 2012 der 

Auftrag zur schulischen PGF vonseiten des Bildungsbereichs geregelt (KMK, 2012; 

Paulus & Dadaczynski, 2020). Demnach stellt die PGF eine Querschnittsaufgabe dar, die 

durch die curriculare Umsetzung realisiert werden soll (KMK, 2012; Marchwacka, 2016). 

Die Umsetzung im curricularen Unterricht ist für das Fach Sport vorgesehen (KMK, 

2004). Hier wurden von der KMK das Potenzial des Faches Sport in den berufsbildenden 

Schulen beschrieben, die Rahmenbedingungen beschlossen sowie Perspektiven zur 

Weiterentwicklung aufgezeigt (ebd.). Auch wenn das Fach dem berufsübergreifenden 

Lernbereich zugeordnet ist, wird von der KMK sowohl der berufsbezogene als auch der 

allgemeinbildende Erziehungsauftrag des Faches Sport hervorgehoben und dabei seine 

gesundheitsförderliche Bedeutung herausgestellt (Klingen, 2010; KMK, 2004). Das 

Recht zur Entwicklung curricularer Vorgaben oblag dabei den Bundesländern, wodurch 

unterschiedliche Lehrpläne entwickelt wurden (Naul & Uhler-Derigs, 2019). 

Einvernehmen zwischen den Bundesländern besteht über die curriculare Vermittlung 

einer umfassenden (beruflichen) Handlungskompetenz (Naul & Uhler-Derigs, 2019). So 

soll durch den Unterricht die Relevanz von Bewegung, Spiel und Sport für das berufliche 

Handeln sowie eine gesundheitsförderliche Lebensweise vermittelt werden (KMK, 

2004). Dazu liegen den Empfehlungen drei grundlegende pädagogische Perspektiven 

zugrunde. Demnach bildet und erzieht Sportunterricht an berufsbildenden Schulen zum 

Sport, im Sport und durch Sport (ebd.).  
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Dabei konkretisiert sich der sportfachliche Anteil zum Kompetenzerwerb in beruflichen 

Schulen 

- z. B. durch die Realisierung gesundheitsfördernder Bewegungsprogramme zur 

Kräftigung der Rumpfmuskulatur (Fachkompetenz) 

- z. B. durch 

· die Hinführung zur reflektierten Gestaltung von Lebensplänen, 

· die Entwicklung gesundheitsbewussten Verhaltens, 

· die Vermittlung von Möglichkeiten zur Gewichtsreduzierung, 

· den Erwerb von Kenntnissen zur ergonomischen Gestaltung des Arbeits-

platzes, 

· die Vorbereitung verantwortungsbewussten Handelns (Personalkompe-

tenz) 

- z. B. durch eine Praxis des Aushandelns und Vereinbarens gemeinsamer Ziele und 

Vereinbarungen über regelgeleitete Kooperation (Sozialkompetenz) 

(KMK, 2004, S. 5). 

Ergänzend werden in den Empfehlungen zum Sport an beruflichen Schulen Schlüssel-

qualifikationen, wie „Teamfähigkeit, Kooperation, Kritikfähigkeit, Leistungsbereit-

schaft, Belastbarkeit [und] Verantwortungsbewusstsein“ benannt (KMK, 2004, S. 5), die 

durch das Fach aufgebaut werden sollen. Die Ausgestaltung der Lehrpläne erfolgt, unter 

Berücksichtigung der Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz (2004), durch 

die Länder. Bei der Betrachtung des Curriculums für das Berufskolleg in Nord-

rhein-Westfalen bildet die GF einen inhärenten Bestandteil des Bildungsauftrags, der be-

reits in der erweiterten Fachbezeichnung Sport/Gesundheitsförderung deutlich wird. Das 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2007) defi-

niert als Aufgabe des Fachs Sport und GF, dass „…vor dem Hintergrund berufsspezifi-

scher Anforderungen und Risiken über die Entwicklung von Kompetenzen die gesund-

heitsförderlichen Ressourcen der Schülerinnen und Schüler auszubilden und zu stärken 

[sind]“ (S. 8). Somit wird die Bedeutsamkeit der Stärkung individueller Ressourcen, zur 

Unterstützung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen, als Zielsetzung für die zu ver-

mittelnden Kompetenzen formuliert (Klingen, 2019). 
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In Anbetracht des zeitlichen Rahmens, in dem das Fach Sport/Gesundheitsförderung an 

berufsbildenden Schulen unterrichtet wird, stellt die Bewältigung aller dargestellten Ziele 

eine Überforderung für das Fach alleine dar (Klingen, 2019). So sind für die gesamten 

berufsübergreifenden Fächer vier Wochenstunden vorgesehen, wodurch die Auszubil-

denden im Rahmen des Teilzeitunterrichtes nicht in jedem Halbjahr in dem Fach unter-

richtet werden und wenn, dann oftmals nur im 14-Tage-Rhythmus für 90 Minuten (KMK, 

2015). Klingen (2019) betont daher, dass die GF eine Querschnittsaufgabe darstellt, an 

der sich alle Personen einer Schule beteiligen sollten. Mögliche Ansätze bilden fächer-

übergreifende Programme in der Schule und Kooperationen mit Anbietern im Sport- und 

Gesundheitswesen (Klingen, 2019; Paulus & Dadaczynski, 2020). Dieser Ansatz folgt 

der kontextorientierten (verhältnisgestützten) Verhaltensprävention und ermöglicht die 

Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens aller Stakeholder (PGF im Setting) so-

wie die Gestaltung der berufsbildenden Schulen als gesundheitsförderndes Setting 

(Franzkowiak, 2022; Rosenbrock & Michel, 2007). So wird das Potenzial des Settings 

Schule nicht ausschließlich als Zugangsweg zur Zielgruppe genutzt, sondern auch die 

Einflussnahme des Settings auf die Gesundheit berücksichtigt (Paulus & Dadaczynski, 

2020). Schulentwicklungsprozesse, die eine Verknüpfung von Verhaltens- und Verhält-

nismaßnahmen zum Ziel haben, folgen somit dem ganzheitlichen Settingansatz und er-

möglichen die gesundheitsförderliche Gestaltung der berufsbildenden Schulen, einem der 

relevanten sozialen Systeme von Auszubildenden im Handwerk (Naidoo & Wills, 2019). 
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3.3 Vermittlungsformen von Präventions- und Gesundheitsförde-

rungsmaßnahmen für Auszubildende im Handwerk 

Die Vermittlungsform bildet neben den Inhalten sowie dem Zugangsweg die Basis für 

die erfolgreiche Implementation von PGF-Maßnahmen. Dabei sollte diese immer unter 

Berücksichtigung zielgruppenspezifischer Bedarfe, Bedürfnisse und Kompetenzen ent-

wickelt werden (s. Kap. 2.3). Die Vermittlung kann Face-to-Face, rein digital oder in 

einer Mischform beider zuvor genannter Methoden (Blended Learning) erfolgen. 

Face-to-Face Maßnahmen finden in Präsenz statt und sind gekennzeichnet durch eine 

hohe Kontrolle der durchführenden Person bei gleichzeitiger sozialer Unterstützung und 

Motivation. Digitale PGF hat im Zuge der Digitalisierung, Globalisierung und nicht zu-

letzt durch die Covid-19-Pandemie enorm an Bedeutung gewonnen und ist seit 2021 

rechtlich im Präventionsgesetz verankert (GKV-Spitzenverband, 2021; Walter et al., 

2019). „Digitale Prävention und Gesundheitsförderung im Sinne des Leitfadens Präven-

tion hat wie alle anderen Präventions- und Gesundheitsförderungsleistungen das Ziel, 

Krankheitsrisiken zu verhindern und vermindern sowie selbstbestimmtes gesundheitsori-

entiertes Handeln der Versicherten zu fördern“ (GKV-Spitzenverband, 2021, S. 135). Di-

gitale PGF-Maßnahmen und Lernformen werden nicht durch die Integration von digitalen 

Medien in Präsenzveranstaltungen definiert, sondern umfassen alle Lernformen mit digi-

talen Medien, die ortsunabhängig durchgeführt werden. Dabei können digitale Maßnah-

men synchron sowie asynchron umgesetzt werden (Gärtner et al., 2021). Gegenüber den 

Face-to-Face-Maßnahmen haben rein digitale Angebote sowohl Vor- als auch Nachteile 

in Bezug auf das Lernen und die intendierte Gesundheitskommunikation4. Tabelle 5 fasst 

Vor- und Nachteile beider Methoden verschiedener Autor*innen zusammen. 

  

                                                 
4 Gesundheitskommunikation „verfolgt das Ziel, durch den Einsatz laienverständlicher und evidenzbasier-

ter Gesundheitsbotschaften einen Einfluss auf Wissen, Wahrnehmung, Einstellungen und Verhalten in-
dividueller Personen oder einer breiten Zielgruppe zu nehmen. Sie erhebt den Anspruch, Menschen 
informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu ermöglichen und somit einen Beitrag zur Aufklä-
rung, Prävention oder Gesundheitsförderung zu leisten“ (Lütke Lanfer & Rossmann, 2021, S. 239-240). 
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Tabelle 5: Vor- und Nachteile digitaler Prävention und Gesundheitsförderung (in Anlehnung an 
Albrecht, 2016; Betz, Koehler et al., 2018; Erbe et al., 2017; Helm et al., 2021; Matusiewicz & 
Kaiser, 2018; Walter et al., 2019)  

PGF in Präsenz Digitale PGF 
Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

+ Sozialer Kontakt 
und Unterstüt-
zung 

+ Gemeinsamer 
Austausch und 
Diskussion 

+ Verständnispro-
bleme/Fragen 
können direkt be-
sprochen werden 

+ Hohe Verbind-
lichkeit 

+ Kontrolle, Förde-
rung der Motiva-
tion und Quali-
tätssicherung 
durch Expert*in/ 
Lehrperson 
 

- Es kann nur ein 
kleiner Teil ei-
ner Zielgruppe 
erreicht werden 

- Zeit- und ortsge-
bunden 

- Vorgegebenes 
Lerntempo 

- Vorgegebene In-
halte unabhängig 
vom individuellen 
Leistungsstand und 
Interesse 

- Direktes Feedback 
und Unterstützung 
durch Expert*in-
nen 

- Empowerment und 
soziale Unterstüt-
zung 

- Interaktivität 

+ Räumliche und 
zeitliche Unab-
hängigkeit 

+ Vielfältige Dar-
stellungsmög-
lichkeiten 

+ Gamification 
+ Aktualität und 

Vielseitigkeit 
+ Informationsbe-

reitstellung 
+ Individuelles 

Lerntempo 
+ Lernautonomie 
+ Anonymität 
 

- Fehlende Akzep-
tanz und Motiva-
tion 

- Informationsüber-
angebot und Reak-
tanz 

- Internetsucht 
- Begrenzte Zugäng-

lichkeit 
- für bestimmte 

Zielgruppen 
- Datenschutz und 

Datensicherheit 
- Reduzierter Kon-

takt zu Expert*in-
nen/ Lehrpersonen 

- Selbststeuerungs-
kompetenz als Vo-
raussetzung 

- Fehlendes soziales 
Umfeld 

- Qualitätssicherung 

 

Entsprechend der vorangegangenen Darlegung in Kapitel 3.2 kann PGF in Präsenz an 

berufsbildenden Schulen implementiert werden. Allerdings sind die zeitlichen Kapazitä-

ten so eingeschränkt, dass den Bedarfen der Auszubildenden im Handwerk im Curricu-

lum nur unzureichend Rechnung getragen werden kann. Digitale Maßnahmen können 

von den Auszubildenden im Handwerk zeit- und ortsungebunden entsprechend ihrer Be-

dürfnisse genutzt werden. Der Zugang zu digitalen Medien und Maßnahmen als Heraus-

forderung dieser Methode trifft für die Zielgruppe nicht zu, da sie als digital Natives so-

wohl die technische Ausstattung als auch die Kompetenz für den Umgang mit entspre-

chenden Technologien mitbringen (Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienana-

lyse, 2020; Betz, Koehler et al., 2018; Braun & Nürnberg, 2018). So konnten Studien 
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bereits darlegen, dass digitale PGF-Maßnahmen positive Entwicklungen des Gesund-

heitszustandes und/oder des Gesundheitsverhaltens bei jungen Erwachsenen bewirken 

konnten (Compernolle et al., 2015; Coşkun et al., 2019; Cullen et al., 2013). Coşkun et 

al. (2019) untersuchten die Effekte einer internetbasierten PGF-Maßnahme für junge Er-

wachsene an Berufs- und Technikschulen. Während die Kontrollgruppe ausschließlich 

am curricularen Unterricht teilgenommen hat, erhielt die Interventionsgruppe eine Ein-

weisung zur Nutzung einer für sie entwickelten Website, die regelmäßig mit neuen Inhal-

ten aktualisiert wurde und die sie über drei Monaten nutzen konnten und sollten. Die 

Ergebnisse zeigten signifikante Unterschiede in Bezug auf die gesundheitsbewusste Le-

bensweise sowie die digitale Gesundheitskompetenz zu Gunsten der Interventionsgruppe 

(ebd.).  

Dennoch gibt es zahlreiche Autor*innen, die über Herausforderungen der digitalen PGF 

für Auszubildenden bzw. jungen Erwachsenen berichten (Betz, Koehler et al., 2018; 

Stassen et al., 2020; Vandelanotte et al., 2016). Diese bestehen insbesondere in den 

Aspekten der Selbststeuerungskompetenz, der Internetsucht, dem 

Informationsüberangebot sowie der Motivation zur langfristigen Umsetzung. Da sich 

Auszubildende in einer Phase des Umbruchs befinden, die mit zahlreichen neuen 

Anforderungen einhergeht, ist die Selbststeuerungskompetenz der Auszubildenden als 

gering zu bewerten (Saborowski & Muellerbuchhof, 2010; Zähringer, 2016). So wurde 

in Kapitel 3.1. bereits der Bedarf zur Förderung von Selbstmanagementkompetenzen 

identifiziert. Hinzu kommt, dass die bereits übermäßige Mediennutzung von 

Auszubildenden durch ergänzende Maßnahmen weiter forciert werden kann. Auch das 

mobile Lehren und Lernen in der Schule musste sich mit dieser Thematik 

auseinandersetzen (Bresges, 2018; Schiefner-Rohs, 2018). Bresges (2018) verdeutlicht 

jedoch, dass sich mobile Technologien zu einem festen Bestandteil unserer Gesellschaft 

entwickelt haben, die in allen Lebensbereichen Anwendung finden. Der wachsende Markt 

digitaler Gesundheitsangebote orientiert sich an dem steigenden Interesse der Menschen 

und bildet zugleich die Herausforderung für Nutzer*innen, qualitativ hochwertige 

Angebote von solchen zu differenzieren, die dieses Kriterium nicht erfüllen (Betz, 

Koehler et al., 2018). Dafür bedarf es auf Seiten der Auszubildenden eine gute 

Medienkompetenz, die das Nutzungsverhalten der Auszubildenden ebenso beeinflusst 
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wie die Fähigkeit, sinnvolle, qualitativ hochwertigen Informationen, Wearables und 

Applikationen (Apps) auszuwählen. Auch wenn spezifische, für die Zielgruppe 

entwickelte, PGF-Maßnahmen diese Kriterien immer erfüllen sollten, gilt es diese 

Kompetenzen zugleich in entsprechenden Maßnahmen zu fördern (ebd.). Digitale 

Gesundheitsangebote sind aber nicht nur zahlreich, sondern auch sehr vielfältig und 

beinhalten Maßnahmen und Angebote aus den Bereichen Telemedizin, eHealth und 

mHealth (Harst et al., 2019). Telemedizin beschreibt dabei alle medizinischen 

Dienstleistungen durch Telematik. Die Anwendung elektronischer Geräte in dem 

Gesundheitswesen und der Gesundheitsversorgung wird als eHealth bezeichne, während 

sich mHealth explizit auf die Nutzung von mobilen Geräten fokussiert und somit einen 

Teil von eHealth abbildet (Gigerenzer et al., 2016). Digitale Angebote zur Förderung des 

Gesundheitsverhaltens von Auszubildenden im Handwerk sollten im mHealth-Bereich 

verortet und in einer App konzipiert sein, da die Zielgruppe insbesondere ihr Smartphone 

nutzt, um auf das Internet zuzugreifen (Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und 

Medienanalyse, 2020; Feierabend et al., 2021; Stassen et al., 2020). Gesundheits-Apps 

können als PGF-Maßnahmen zur Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens 

eingesetzt werden, um Informationen bereitzustellen und Risikofaktoren zu reduzieren 

(Albrecht, 2016). Rutz et al. (2016) stellen heraus, dass Apps in der PGF, die eine junge 

Zielgruppe ansprechen, bisher weniger gesundheitsbewusste Personengruppen erreichen 

konnten. Bereits durchgeführte Interventionen weisen jedoch darauf hin, dass digitale 

PGF-Maßnahmen nur selten und kurzfristig genutzt werden, wodurch der erwartete 

Gesundheitsgewinn entsprechender Angebote und Maßnahmen nicht wirken kann 

(Davies et al., 2012; Eysenbach & Christensen, 2005; Lampert, 2020; Stassen et al., 

2020). Die geringe Nutzung von rein digitalen Gesundheitsmaßnahmen wurde auch in 

einer Studie zur GF von kaufmännischen Auszubilden von Stassen et al. (2020) dargelegt. 

Die Autor*innen empfehlen daher eine Verknüpfung von digitalen Maßnahmen mit 

solchen, die im curricularen Unterricht verortet sind (ebd.). Auch Betz, Koehler et al. 

(2018) legen dar, dass digitale Maßnahmen zur PGF für Auszubildende nicht solche vor 

Ort ersetzen können, sondern ergänzend eingesetzt werden sollten. Die Verknüpfung 

beider Methoden wird als Blended-Learning-Ansatz bezeichnet und verbindet die 

Vorteile von Präsenz- und digitalen Maßnahmen bei gleichzeitiger Kompensation der 
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Nachteile (Erbe et al., 2017; Rasheed et al., 2020). Eine Studie von Kirchner et al. (2018) 

zeigt, dass der Blended-Learning-Ansatz gegenüber rein digitalen Maßnahmen zu einer 

regelmäßigeren Nutzung (mindestens vier Mal pro Monat) von digitalen 

BGM-Maßnahmen beiträgt. Hier wurde die Nutzung von zwei verschiedenen digitalen 

BGM-Maßnahmen in zwei Betrieben verglichen. Während den Mitarbeiter*innen in 

einem Betrieb im Anschluss an eine kurze Auftaktveranstaltung ausschließlich digitale 

Maßnahmen angeboten wurden, konnten die Mitarbeiter*innen aus dem anderen Betrieb 

ergänzend an individuellen Gesundheitsberatungen vor Ort teilnehmen. An den rein 

digitalen BGM-Maßnahmen nahmen 21 % der Mitarbeiter*innen teil, während es in dem 

anderen Standort bei dem Blended Learning Ansatz 46 % waren, die regelmäßige 

Angebote in Anspruch nahmen (ebd.). „Auffällig war in diesem Zusammenhang zudem, 

dass gut 80 % der Mitarbeiter, die sich zum Online-Portal angemeldet hatten, vorher 

bereits einen Termin bei ihrem persönlichen Gesundheitsberater hatten“ (Kirchner et al., 

2018, S. 627). Der persönliche Kontakt scheint die Bindung der Mitarbeiter*innen an die 

digitalen Maßnahmen zu fördern (ebd.). Lehrkräfte können demnach das Verhalten sowie 

die Lernleistung bei Auszubildenden besser beeinflussen als digitale 

Selbstlernprogramme (Betz, Koehler et al., 2018). Die beschriebenen Chancen und 

Möglichkeiten digitaler PGF-Maßnahmen oder solcher im Blended Learning Ansatz 

werden häufig genannt, im Vergleich zu den zahlreichen Angeboten und Maßnahmen 

aber bislang nur vereinzelt nachgewiesen (Albrecht, 2016; Knöppler, Karsten, Neisecke, 

Tobias, Nölke, Laura, 2016). Auch die Qualitätssicherung entsprechender Interventionen 

und Anwendungen sind aufgrund fehlender Evaluationen nur selten vorhanden (Albrecht, 

2016; Knöppler, Karsten, Neisecke, Tobias, Nölke, Laura, 2016; Matusiewicz & Kaiser, 

2018).  

Es kann festgehalten werden, dass Auszubildende im Handwerk aufgrund ihrer Relevanz 

für die Gesellschaft, ihrem Gesundheitszustand sowie dem gesundheitsrelevanten Ver-

halten eindeutig den Bedarf für PGF-Maßnahmen aufweisen. Besonders gut geeignet zur 

Umsetzung entsprechender Maßnahmen ist das Setting der berufsbildenden Schule, nicht 

zuletzt, da hier viele Auszubildende persönlich erreicht werden können. Im Sinne des 
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Blended Learning Ansatzes sollte eine entsprechende Maßnahme durch digitale Ange-

bote ergänzt werden, damit die Umsetzung der Inhalte auch in den außerschulischen Le-

benswelten unterstützt wird (Albrecht et al., 2021; Betz, Koehler et al., 2018). 
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4 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Entlang der theoretischen Vorüberlegungen und dem dargestellten Forschungsbedarf aus 

den vorangegangenen Kapiteln werden im Folgenden die Zielsetzung und die For-

schungsfragen der vorliegenden Arbeit präzisiert.  

Ausgehend von der hohen Relevanz und dem Bedarf evidenzbasierter PGF-Maßnahmen 

(s. Kap. 2.2) und den Bedarfen zur Unterstützung gesundheitsfördernder Strukturen sowie 

zur Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens von Auszubildenden im Hand-

werk (s. Kap. 3) soll eine komplexe zielgruppenspezifische PGF-Maßnahme konzipiert, 

implementiert und evaluiert werden.  

Ziel der wissenschaftlichen Planung und Konzeption (Teil 1, Kap. 5) ist die theoriegelei-

tete Ausarbeitung einer PGF-Maßnahme für Auszubildende im Handwerk. Im Sinne der 

Evidenzbasierung soll das Programm ausführlich und nachvollziehbar beschrieben wer-

den. Dies inkludiert eine Darlegung der Ziele, Zielgruppe, Methoden, Aktivitäten und 

Voraussetzungen. Ergänzend gilt es, plausible Wirksamkeitsvoraussetzungen auf Basis 

theoretischer Modelle zu berücksichtigen (Rossmann et al., 2021). Das in Kapitel 5 be-

schriebene komplexe Programm zur PGF von Auszubildenden im Handwerk wird nach 

der Konzeptionsphase an berufsbildenden Schulen umgesetzt. 

Teil 2 (Kap. 6 bis 8) der vorliegenden Arbeit hat die systematische Reflexion der konzi-

pierten PGF-Maßnahme (s. Kap. 2.3) und damit einhergehend deren Weiterentwicklung 

und Optimierung zum Ziel. Die Ergebnisse der Prozessevaluation werden auf den Ebenen 

der vier Qualitätsdimensionen Planungs-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (s. 

Kap. 2.3) analysiert und dargestellt. Die Prozessevaluation kann den Implementations-

grad, die Machbarkeit, die Akzeptanz und die Adhärenz einer PGF-Maßnahme erfassen 

und somit Auskunft über das Output des #missionmacher-Programms geben (Bock & 

Rehfuess, 2021; Kurz & Kubek, 2021). Um diesem Vorhaben nachzukommen, werden 

zentrale Stakeholder im Schulsetting, die Berufsschullehrer*innen sowie die Auszubil-

denden zum Programm und dessen Erprobung befragt. Die Interviews ermöglichen zu-

dem die Erfassung erster Hinweise zu subjektiv wahrgenommenen Wirkungsnachweisen, 

also dem Outcome des #missionmacher-Programms. 
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Aus den dargelegten Zielsetzungen ergeben sich für die verschiedenen Schwerpunkte fol-

gende zentrale Forschungsfragen: 

Teil 1 

1. Wie kann eine PGF-Maßnahme zur Unterstützung gesundheitsfördernder Struk-

turen sowie zur Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens von Auszubil-

denden im Handwerk im Setting berufsbildende Schule geplant und konzipiert 

werden? 

Teil 2 

1. Wie bewerten die Auszubildenden und die Lehrkräfte das komplexe Präven-

tions- und Gesundheitsförderungsprogramm für Auszubildende im Handwerk auf 

der Ebene der Planungsqualität und welche Handlungsempfehlungen ergeben sich 

daraus? 

2. Wie bewerten die Auszubildenden und die Lehrkräfte das komplexe Präven-

tions- und Gesundheitsförderungsprogramm für Auszubildende im Handwerk auf 

der Ebene der Strukturqualität und welche Handlungsempfehlungen ergeben sich 

daraus? 

3. Wie bewerten die Auszubildenden und die Lehrkräfte das komplexe Präven-

tions- und Gesundheitsförderungsprogramm für Auszubildende im Handwerk auf 

der Ebene der Prozessqualität und welche Handlungsempfehlungen ergeben sich 

daraus? 

4. Wie bewerten die Auszubildenden und die Lehrkräfte das komplexe Präven-

tions- und Gesundheitsförderungsprogramm für Auszubildende im Handwerk auf 

der Ebene der Ergebnisqualität und welche Handlungsempfehlungen ergeben sich 

daraus? 



Planung und Konzeption einer Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahme für 
Auszubildende im Handwerk | 48 

 

 

  

TEIL 1 - WISSENSCHAFTLICHE KONZEPTION EINER PGF-MASSNAHME 

5 Planung und Konzeption einer Präventions- und Gesundheitsförde-

rungsmaßnahme für Auszubildende im Handwerk 

Im folgenden Kapitel wird die Planung und Konzeption einer PGF-Maßnahme für Aus-

zubildende im Handwerk an berufsbildenden Schulen beschrieben. Die Maßnahme trägt 

den Titel #missionmacher – mach dich fit für deine Zukunft. Entsprechend dem ganzheit-

lichen und nachhaltigen Ansatz zur Entwicklung einer solchen Maßnahme sollen von Be-

ginn an relevante Aspekte der Qualität, Evidenz und Nachhaltigkeit Berücksichtigung 

finden (s. Kap. 2, Abb. 6). Ausgangspunkt dafür bildet eine qualitativ hochwertig ausge-

arbeitete, detailliert beschriebene und modellbasierte Planung und Konzeption (Bußkamp 

et al., 2021). Die in Kapitel 3 analysierten Faktoren in Bezug auf die Zielgruppe, die 

Zugangswege sowie geeignete Vermittlungsformen bilden die Grundlage für die weitere 

Planung und Ausgestaltung der Maßnahme. 

Das #missionmacher-Programm soll zur Entwicklung gesundheitsfördernder Strukturen 

sowie zur Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens von Auszubildenden im 

Handwerk beitragen. Dabei folgt das Programm dem Ansatz der gesundheitsfördernden 

Schulen (Paulus & Dadaczynski, 2020). Ausgangspunkt bilden der Gesundheitszustand 

und das Gesundheitsverhalten der Auszubildenden mit dem Ziel, die schulischen Rah-

menbedingungen und Strukturen gesundheitsförderlicher zu gestalten (ebd.). Die Schule 

soll demnach zu einem Ort werden, in dem GF realisiert werden kann. 

Die Planung und Konzeption des #missionmacher-Programms basiert auf dem bewährten 

PHAC-Modell (s. Kap. 2.3) (Mir & Gebhard, 2021; Ruckstuhl et al., 2008). Die Planung 

des Programms wird in Kapitel 5.1 transparent dargelegt, während die Beschreibung der 

konzipierten Maßnahmen in Kapitel 5.2 erfolgt. Die Phasen drei (Umsetzung) und vier 

(Bewertung) des PHAC-Modells werden im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit (s. Kap. 

6 bis 8) detailliert beschrieben und analysiert. 
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5.1 Planung des #missionmacher-Programms 

Die Planung begann mit einer systematischen Aufarbeitung des aktuellen Forschungs-

standes, welche in Kapitel 5.1.1 vorgestellt wird. Auf Basis dieser Informationen doku-

mentiert Kapitel 5.1.2 die Planung der Interventionsstrategie, in welcher die Zielgruppe, 

die Ziele der Intervention sowie die zentralen Rahmenbedingungen definiert werden. 

5.1.1 Problemdefinition 

Zu Beginn der Konzeption einer PGF-Maßnahme sollte, wie in Kapitel 2 beschrieben, die 

gesundheitliche Problemlage erfasst und analysiert werden. Die Problemdefinition in der 

vorliegenden Arbeit setzt sich aus einer Analyse der Zielgruppe, unter Berücksichtigung 

von epidemiologischen und sozialepidemiologischen wissenschaftlichen Publikationen 

sowie durch Gesundheitsberichterstattungen zusammen. Ergänzend wird eine Recherche 

zur PGF an berufsbildenden Schulen durchgeführt, um den aktuellen Forschungsstand zu 

identifizieren und daraus Implikationen für die Strategieformulierung ableiten zu können 

(Abel & Kolip, 2021; Bock et al., 2021).  

Die Arbeiten im Rahmen des Programms starteten mit einer Literaturrecherche zur Be-

stimmung gesundheitsrelevanter Faktoren von Auszubildenden im Handwerk. Die Ergeb-

nisse der Belastungen und Herausforderungen, die sich nicht zuletzt aus der sozialen Lage 

der Auszubildenden im Handwerk ergeben, wurden in Kapitel 3.1 beschrieben und wei-

sen auf eine gesundheitliche Gefährdungslage und damit auf die Notwendigkeit der Kon-

zeption und Implementation zielgruppenspezifischer Maßnahmen hin. Relevante Inhalte, 

die in PGF-Maßnahmen für Auszubildende im Handwerk abgebildet werden sollten und 

in dieser Analyse identifiziert wurden, bilden die Themen Selbstmanagement, Ernährung, 

Bewegung, Stressmanagement und Suchtmittelkonsum (GKV-Spitzenverband, 2021; 

Saborowski & Muellerbuchhof, 2010). Ergänzend dazu sollten die Themen Schlafhygi-

ene und Regeneration Teil gesundheitsfördernder Maßnahmen bei Auszubildenden sein, 

um so den steigenden psychischen Belastungen zu begegnen (Stocker et al., 2021; Zok & 

Böttger, 2019).  
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Neben den Inhalten müssen bei der Konzeption einer Maßnahme auch deren Rahmenbe-

dingungen sowie mögliche Vermittlungsformen bedacht werden. Daher wurde eine Re-

cherche zur PGF an berufsbildenden Schulen durchgeführt, mit dem Ziel der Identifizie-

rung von Faktoren, die eine zielgruppespezifische Maßnahme zur PGF positiv bzw. ne-

gativ beeinflussen und somit bei der Planung berücksichtigt werden sollten. Die Litera-

turrecherche wurde zwischen dem 28.08.2019 und dem 11.09.2019 auf drei elektroni-

schen Datenbanken, dem BISp-SURF des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, dem 

Fachportal Pädagogik und dem VET Repository des Bundesinstituts für Berufsbildung 

durchgeführt. Gesucht wurde nach PGF-Maßnahmen an berufsbildenden Schulen für 

Auszubildende, ohne eine Spezifikation auf die Profession, aufgrund der möglichen 

Adaptation entsprechender Erkenntnisse und der als sehr gering erwarteten Anzahl an 

Suchergebnissen. Die Suchstrategie (s. Anhang 2) sowie die Ein- und Ausschlusskriterien 

(s. Anhang 3) können dem Anhang entnommen werden. Das methodische Vorgehen für 

die Auswahl der Maßnahmen erfolgte entlang des PRISMA-Schema (Moher et al., 2010) 

und kann dem Flussdiagramm im Anhang 4 entnommen werden. Nach Berücksichtigung 

der Ein- und Ausschlusskriterien blieben von ursprünglich 503 Ergebnissen (inkl. Dop-

pelungen) acht Maßnahmen übrig, die zur weiteren Analyse herangezogen wurden. Ta-

belle 6 zeigt eine Übersicht der acht Maßnahmen. Der konzeptionelle Vergleich erfolgte 

auf struktureller Ebene. Ergebnisse, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Maßnahmen 

wurden geprüft und ermittelt, um diese Erkenntnisse in die Entwicklung des #missionma-

cher-Programms einfließen lassen zu können. 
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Tabelle 6: Übersicht von PGF-Maßnahmen an berufsbildenden Schulen 

Titel der Maßnahme Publikation der Maß-
nahme 

Ziele Zugangsweg Ergebnisse 

Bewegung ins Berufs-
kolleg BiBK 
„MakeMove - Bewegt in 
die Arbeitswelt“ 

Mager et al., 2015 - Steigerung des individuel-
len Bewegungsverhaltens 
bei Auszubildenden mit 
meist sitzender Tätigkeit 

- Blended Learning 
- Integriert im Curricu-

lum des Sportunter-
richts und im fach-
fremden nicht sportbe-
zogenen Unterricht 

- Bottom-up-Ansatz ist wirksamer für 
eine nachhaltige Verhaltensänderung 

- Der Top-Down Ansatz ist wirksamer für 
kurzfristige Effekte 

- Lehrkräfte können als Multiplikator*in-
nen eingesetzt werden 

Kooperatives Modellpro-
jekt astra - rauchfrei 
durch die Pflegeausbil-
dung 

Schweizer et al., 2015 - Auszubildende sollen 
rauchfrei werden/bleiben, 

- Reduzierung von Stress  
- Förderung der Selbstwirk-

samkeit 

- Face-to-face  
- Integriert im Curricu-

lum des theoretischen 
Unterrichts 

- Ein partizipativer Ansatz und Reflexi-
onsprozesse während der Intervention 
führen zu einer besseren Adaption an 
die Bedingungen der Zielgruppe 

- Erfolge und Effekte sind abhängig von 
Motivation und Engagement der Betei-
ligten in den Settings  

„Gesundheitsförderung 
an Schulen für Pflegebe-
rufe“: Interventionsstu-
die an der Bamberger 
Akademie für Gesund-
heitsberufe/ am Bamber-
ger Bildungszentrum für 
Altenhilfe (GaSP) 

Drossel & Hirsch, 2013 - Erfassung des aktuellen 
Gesundheitszustandes und 
des subjektiven Gesund-
heitsempfindens 

- GF in den Lehrplan integ-
rieren 

- Face-to-face 
- Projektbezogen im the-

oretischen Unterricht 

- Besseres Gesundheitsverhalten und eine 
gesteigerte sportliche Aktivität durch 
die Sensibilisierung für das Thema GF 
im Schulalltag 

- Verbesserung des subjektiven Gesund-
heitsempfindens 

- Reduktion der Verschlechterung des 
Gesundheitszustands 
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Titel der Maßnahme Publikation der Maß-
nahme 

Ziele Zugangsweg Ergebnisse 

- Interventionsergebnisse 
als Grundlage zur Erstel-
lung bedürfnis-orientierter 
Lehrpläne 

Bewegung, Entspannung 
und Sport in der gesun-
den Schule (BESigS) – 
Eine explorative Inter-
ventionsstudie 

Stibbe & Schneider, 
2014 

- Qualitätsverbesserung von 
gesundheitsförderlichem 
Sportunterricht an Berufs-
kollegs 

- Untersuchung der gesund-
heitsbezogenen Wirkung 
und Einstellungsänderun-
gen (z. B. bezüglich physi-
ologischer und psychoso-
zialer Ressourcen) 

- Face-to-face  
- Integriert im Curricu-

lum des Sportunter-
richts 

- Positiver Einfluss professioneller Lern-
gemeinschaften auf die Qualität des 
Sportunterrichts, wenn das Projekt von 
den Beteiligten mitgetragen wird 

- Partizipative Projekte wirken motivati-
onssteigernd 

- Sensibilisierung für ein weites Sportver-
ständnis als Grundlage für spätere ge-
sundheitssportliche Aktivitäten  

- Keine Steigerung sportlicher Aktivitäten 
in Vereinen 

„WebApp“: Internetba-
sierte Gesundheitsförde-
rung. Ein Forschungs-
projekt zur Förderung 
der Gesundheitskompe-
tenz von Auszubildenden 

Grieben et al., 2017 - Evaluation des Akzeptanz- 
und Nutzungsverhaltens 
der internetbasierten Inter-
vention  

- Wirksamkeit der Maßnah-
me (Verbesserung der Ge-
sundheitskompetenz) 

- Digital und Blended 
Learning 

- Projektbezogen 

- Schneller und einfacher Zugriff auf di-
gitale Inhalte ist für Kaufmännische An-
gestellte wichtig  

- Blended Learning Interventionen zeigen 
keine signifikanten Unterschiede der 
Gesundheitskompetenz im Vgl. zu rein 
analogen oder digitalen Maßnahmen 
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Titel der Maßnahme Publikation der Maß-
nahme 

Ziele Zugangsweg Ergebnisse 

GigS - Ganztagsberufs-
schule in der gesunden 
Schule NRW 

Buhren et al., 2009 - Gesundheitsförderung der 
an berufsbildenden Schu-
len Beteiligten 

- Verringerung der Ausbil-
dungsabbruchquote 

- Face-to-face  
- Integriert im Curricu-

lum aller Fächer und 
den Pausen 

- Positive Effekte des Projektes auf Prü-
fungsnoten 

- Überwiegend positives Feedback der 
Lehrer*innen zum Projekt (trotz Mehr-
aufwand)  

- Verbesserung der Kommunikation 
durch gemeinsames Mittagessen 

- Erhöhte Akzeptanz des Schulfaches 
Sport/Gesundheitsförderung 

BeGaBS - Bewegungs-
aktive Gesundheitsförde-
rung an Berufsbildenden 
Schulen 

Ralf, 2015 - Verbesserung des allge-
meinen Gesundheitszu-
standes  

- Erhöhung der körperlichen 
Aktivität 

- Face-to-face 
- Projektbezogen und in-

tegriert im Curriculum 
aller Fächer 

- Integration in den curricularen Unter-
richt zur Verstetigung der Maßnahme 
wird empfohlen 

EPHECT - Effects of a 
Physical Education 
based Coping Training 

Lang & Gerber, 2017 - Förderung der Stress-be-
wältigungskompetenz von 
Auszubildenden 

- Face-to-Face  
- (Blendet learning)? 
- Integriert im Curricu-

lum Sport, Hausaufga-
ben 

- Hausaufgaben sind besonders wichtig 
für einen Lerneffekt bei den Auszubil-
denden 
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Die Analyse der Ziele, der Förderdauer und Zugangswege der acht Maßnahmen zeigen 

deutliche Unterschiede. Daher wurden aus den acht vorliegenden Maßnahmen die Merk-

male zusammengefasst, die für das Wirkungsgefüge, also die Ursachen-Wirkungszusam-

menhänge, verantwortlich sind. Die Maßnahmen verfolgen unterschiedliche Ansätze. Ei-

nige fokussieren sich auf das Verhalten, andere auf die Verhältnisse und manche verbin-

den beide Ansätze miteinander. Aus dem Vergleich ist keine eindeutige Ableitung mög-

lich, welcher Ansatz zielführender ist, da entsprechend der Zielstellung der jeweils pas-

sende Ansatz ausgewählt wurde. Aus der allgemeinen Literatur geht jedoch hervor, dass 

Maßnahmen zur Förderung der Verhältnisprävention denen der Verhaltensprävention vo-

rangestellt werden sollten (Bock et al., 2017). Die Verhaltensprävention kann oftmals erst 

durch fördernde Verhältnisse realisiert werden (ebd.). Eine Maßnahme zur PGF von Aus-

zubildenden im Handwerk sollte daher den Merkmalen einer kontextorientierten Maß-

nahme zur Verhaltensprävention folgen (Bock et al., 2017; Franzkowiak, 2022).  

Wie in Kapitel 3.2 dargelegt, sollten PGF-Maßnahmen in den Lebenswelten stattfinden, 

in denen sich die Zielgruppe aufhält. Eine Maßnahme, die in beiden Lernorten der Aus-

zubildenden implementiert wird, verspricht sicherlich den größten Erfolg, ist aber auch 

entsprechend komplex und schwer zu realisieren (Blümel et al., 2021; Carson et al., 2017; 

Zöller & Tutschner, 2013). Das Setting berufsbildende Schule ist, wie in Kapitel 3.2 er-

klärt, besonders gut geeignet, um möglichst viele Auszubildende auf einmal zu erreichen, 

da Handwerksunternehmen in der Regel Kleinst-, oder Kleinunternehmen sind, in denen 

nur sehr wenige Handwerker*innen ausgebildet werden (Menzel et al., 2015; Statistisches 

Bundesamt, 2022).  

Neben den Ansatzpunkten gilt es wichtige Entscheidungen in Bezug auf die 

Vermittlungsform zu treffen. Unterschieden wird hier zwischen Face-to-Face 

Maßnahmen und digitalen Maßnahmen. Face-to-Face Maßnahmen können von den 

Lehrkräften in den curricularen Unterricht integriert oder kurzweilig als Projekt durch 

Dritte umgesetzt werden. In den identifizierten Maßnahmen werden beide Ansätze 

erprobt. Vor dem Hintergrund der Verstetigung einer Maßnahme ist die Integration in den 

curricularen Unterricht zu empfehlen (Lang & Gerber, 2017; Ralf, 2015). Zudem sollte 

die Maßnahme im Unterricht nicht ausschließlich von externen Personen angeleitet 

werden. Die Lehrkräfte können als Multiplikator*innen eingesetzt werden und eine 
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gezielte Schulung erhalten, um die Bildung von interprofessionellen Netzwerken zu 

fördern, so, wie es in den Maßnahmen BiBK und EPHECT erfolgreich umgesetzt werden 

konnte (Grieben et al., 2016; Lang & Gerber, 2017). Durch die Einbindung der Lehrkräfte 

in den Schulentwicklungsprozess kann eine nachhaltige Verankerung eines 

Gesundheitsförderungsprogramms unabhängig von Dritten gefestigt werden (Paulus & 

Dadaczynski, 2020; Sörensen et al., 2018). Besonders wichtig für eine Sicherung der 

Qualität in der Umsetzung sind dabei ausführliche Ausarbeitungen der Stundeninhalte für 

die Lehrkräfte und die Teilnehmenden (Gerber et al., 2017; Lang & Gerber, 2017). Die 

Ausarbeitungen sollten gezielte Reflexionsphasen im Unterricht und Hausaufgaben 

beinhalten, um den Transfer in die anderen Lebensbereiche der Auszubildenden zu 

unterstützen (ebd.). So gaben die teilnehmenden Auszubildenden in der Evaluation an, 

dass der Lerneffekt mit der Bearbeitung der Hausaufgaben zusammenhing (Lang & 

Gerber, 2017). 

Studien zeigen zudem, dass ergänzende digitale Maßnahmen den Alltagstransfer und die 

Wirksamkeit von Gesundheitsförderungsmaßnahmen positiv beeinflussen können, aber 

keine Maßnahmen vor Ort ersetzen (Betz, Koehler et al., 2018; Stassen et al., 2020). 

Demnach sollte als Zugangsweg ein Blended Learning Ansatz (s. Kap. 3.3) mit Veranke-

rung einzelner Maßnahmen im curricularen Unterricht ausgewählt werden (Stassen et al., 

2020). 

Eine weitere Frage, die vor der Konzeption einer Maßnahme beantwortet werden muss, 

ist, mit welchem Ansatz, dem Top-down- oder dem Bottom-up-Ansatz, die Konzeption 

erfolgt. Ein Experten-orientierter Ansatz (Top-down-Ansatz) war viele Jahre vorherr-

schend in der PGF (Laverack & Labonte, 2000). Seither gilt jedoch die Partizipation von 

relevanten Stakeholdern bei der Konzeption als Qualitätskriterium (Bethmann et al., 

2021; Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, 2021). Frick et al. 

(2013) haben in ihrem Projekt BiBK die beiden Ansätze an berufsbildenden Schulen mit 

Auszubildenden erprobt und verglichen. In Schule A wurden nach dem Bottom-up-An-

satz, in interdisziplinärer Begleitung durch Wissenschaftler*innen, von den Auszubilden-

den eine Intervention eigenständig erarbeitet. In Schule B konzipierte ein interdisziplinä-

res Expert*innenteam aus Sportwissenschaftler*innen, Designer*innen und Lehrkräften 
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auf wissenschaftlich fundierter Basis die Intervention. Beide Ansätze zeigten positive Ef-

fekte in Bezug auf das Gesundheitsverhalten der Auszubildenden (Mager et al., 2015). 

Die Konzeption der Intervention in Schule A kostete anfangs sehr viel Zeit, mündete bei 

einigen Teilnehmenden jedoch in einer intrinsischen Motivation, mehr körperliche Akti-

vität in ihren Alltag zu integrieren. Langfristig gesehen bewerten die Autor*innen daher 

den Bottom-up-Ansatz als wirksamer für eine nachhaltige Verhaltensänderung, während 

sich für Kurzzeit Interventionen eher der Top-down-Ansatz eignet (ebd.). Mit dem paral-

lel-tracking Modell wurde ein Lösungsmodell entwickelt, wie im Rahmen der Konzept-

entwicklung mit dem PHAC-Modell (s. Kap. 2.3) beide Ansätze miteinander verknüpft 

und die Synergien genutzt werden können (Laverack, 2008). Abbildung 8 zeigt das pa-

rallel-tracking Modell von Laverack (2008) modifiziert nach Wihofszky (2013, S. 182): 

 

 

Abbildung 8: Das parallel-tracking Modell (in Anlehnung an Wihofszky, 2013, S. 182) 

 

Am Beispiel des Projekts NeustadtGesund wird deutlich, wie dieses Modell eingesetzt 

wird und dass die Verknüpfung von Top-down-Vorgehen und dem partizipativen 

Bottom-up-Ansatz in der Konzeptentwicklung gelingen kann (Wihofszky, 2013). Durch 

einen partizipativen Ansatz kann zudem ein weiterer wichtiger Aspekt, das Tailoring, 
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z. B. Bedarfsbestimmung mit Methoden
der Gesundheitsberichterstattung

z. B. Feststellung von Bedürfnissen und 
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z. B. Morbiditätsorientierte Zielsetzung z. B. Ressourcenorientierte Zielsetzung
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gewährleistet werden (Mager et al., 2015; Schweizer et al., 2015). „Unter Tailoring wird 

das Anpassen von Botschaften, Maßnahmen, Aktivitäten, etc. an die Besonderheiten und 

Bedürfnisse der Zielgruppe verstanden.“ (Sörensen et al., 2018, S. 10). 

Zusammenfassend wird anhand der durchgeführten Problemanalyse deutlich, dass Aus-

zubildende im Handwerk eine vulnerable Zielgruppe darstellen, die zielgruppenspezifi-

sche PGF-Maßnahmen benötigen. Neben allgemeinen Qualitätskriterien in der PGF 

konnten weitere wichtige spezifische Kriterien zur strukturellen Konzeption durch die 

Analyse bereits durchgeführter Maßnahmen identifiziert werden. Die Erkenntnisse zei-

gen aber auch, dass es aktuell keine Maßnahme gibt, die alle relevanten und zielgruppen-

spezifischen Qualitätskriterien erfüllt. 

5.1.2 Strategieformulierung 

Im Rahmen eines eintägigen Workshops, am 06.03.2019, mit verschiedenen relevanten 

Stakeholdern aus der Wissenschaft, der Wirtschaft und den Auftraggebenden, wurden die 

methodischen und inhaltlichen Eckpfeiler der zu entwickelnden Maßnahme festgelegt 

und definiert. Im Folgenden wird die Planung der Interventionsstrategie des #missionma-

cher-Programm vorgestellt, welche modellbasiert und theoriegestützt umgesetzt wurde. 

Sie beinhaltet die Präzision der Zielgruppe, eine Ausarbeitung der Zielparameter sowie 

die strukturellen Rahmenbedingungen (Hartung & Rosenbrock, 2022), die das #mission-

macher-Programm maßgeblich charakterisieren.  

Zielgruppe des #missionmacher-Programms  

Zielgruppe des #missionmacher-Programm sind Handwerker*innen, die eine Ausbildung 

im dualen System absolvieren. Die Auszubildenden arbeiten und lernen in einem Ausbil-

dungsbetrieb und besuchen eine berufsbildende Schule an ein bis zwei Tagen pro Woche 

oder in Form von Blockunterricht. Auszubildende, die ihre Ausbildung ohne schulische 

Weiterbildung absolvieren, sind von dem Programm ausgeschlossen, da dieses über das 

Setting Schule an die Auszubildenden herangetragen und dort umgesetzt wird. Welcher 

der sieben Gewerbegruppen im Handwerk die Auszubildenden angehören, ist für die Teil-

nahme unerheblich. Die Charakteristika der Zielgruppe in Bezug auf die soziale Lage, 
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den Gesundheitszustand sowie das Gesundheitsverhalten können Kapitel 3.1 entnommen 

werden. 

Zielparameter im #missionmacher-Programm 

Das #missionmacher-Programm ist eine komplexe PGF-Maßnahme und zielt auf Basis 

der identifizierten Forschungslücke darauf ab, Auszubildenden im Handwerk einen Weg 

zu einer gesunden und ausbalancierten Zukunft zu zeigen. Mit dem Programm soll der 

Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen in berufsbildenden Schulen gefördert werden. 

Mit Hilfe der Kombination von verhältnis- und verhaltensorientierten Maßnahmen sollen 

die Ressourcen der Auszubildenden und somit der Prozess des Empowerments (s. Kap. 

2.1) gefördert werden. Die Vermittlung von Handlungskompetenzen und Wissen (Out-

come) im Blended Learning Ansatz zielt auf einen positiven Einfluss in Bezug auf die 

Lebensgewohnheiten der Auszubildenden ab (Impact). Mit Hilfe der digitalen Maßnah-

men soll der Alltagstransfer begünstigt werden. So können die neuen Verhaltensweisen 

auch in den anderen, außerschulischen Lebenswelten, wie dem Arbeitssetting, dem fami-

liären Setting oder bei Freizeitaktivitäten Anwendung finden. 

Auf Grundlage der in Kapitel 3 und 5.1.1 identifizierten Bedarfe sollen mit dem 

#missionmacher-Programm, in Abhängigkeit der eingesetzten Unterrichtsreihen (UR) in 

den jeweiligen teilnehmenden Klassen, folgende gesundheitsrelevante Parameter positiv 

beeinflusst werden: 

- Wohlbefinden 

- Selbstmanagementkompetenz 

- Stressmanagementkompetenz 

- Ernährungsverhalten 

- Bewegungsverhalten 

- Regenerationsverhalten 

Beim #missionmacher handelt es sich um ein lernendes Programm, das entsprechend der 

Bedürfnisse und Wünsche der Auszubildenden und Lehrkräfte partizipativ weiterentwi-

ckelt und optimiert wird. Nur so kann das langfristige Ziel der nachhaltigen Implementa-

tion im Sinne einer Verstetigung an berufsbildenden Schulen gelingen. 
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Strukturelle Rahmenbedingungen im #missionmacher-Programm 

Die strukturellen Rahmenbedingungen im #missionmacher-Programm werden durch die 

Ziele des Programms und die Empfehlungen und Ableitungen aus Kapitel 5.1.1 determi-

niert. Das #missionmacher-Programm basiert auf einem Blended Learning Ansatz, bei 

dem die Face-to-Face Maßnahmen in den Schulunterricht integriert sind. Wichtige Rah-

menbedingungen zur Umsetzung werden im Folgenden aufgeführt. 

Das #missionmacher-Programm kann nur an Schulen implementiert werden, in denen 

sich die Schulleitung und einzelne Lehrkräfte für die Umsetzung des Programms ausspre-

chen. Materielle und räumliche Ressourcen, wie Klassenräume und deren Ausstattung, 

die Turnhalle(n), Außenanlagen und die Geräteausstattungen müssen ebenfalls berück-

sichtigt werden. So dürfen bei der Stundengestaltung der sportlichen UR ausschließlich 

gängige Materialien eingeplant werden, damit die Umsetzung in allen Schulen gewähr-

leistet werden kann. Der Einsatz von Präsentationen oder Online-Videos im sportfernen 

Unterricht kann in einem Großteil der Schulen vorausgesetzt und somit bei der Konzep-

tionierung der Inhalte bedacht werden (Mußmann et al., 2021). 

Bei der Konzeption eines Programms zur PGF, das in den curricularen Unterricht inte-

griert werden soll, müssen Steuerelemente wie die Bildungspläne und interne Lehr- und 

Lernrichtlinien Berücksichtigung finden. Das #missionmacher-Programm kann nur in 

den Fächern implementiert werden, in denen es die Lehrpläne erlauben (u.a. Sport/Ge-

sundheitsförderung sowie in weiteren von den Lehrkräften ausgewählten Nebenfächern). 

Quantitative Einflussfaktoren wie die Klassengröße und die Lehr- und Lernzeiten nehmen 

ebenfalls Einfluss auf die Konzeption der Maßnahmen (Erdtel & Finaske, 2021). Die In-

halte sollten für unterschiedliche Klassengrößen umsetzbar sein. Zudem weichen die no-

minale und die tatsächliche Unterrichtszeit oftmals voneinander ab. An den berufsbilden-

den Schulen wird in Doppelstunden unterrichtet, d.h. eine Stundeneinheit beträgt 90 Mi-

nuten. In dem Fach Sport/Gesundheitsförderung stehen aufgrund von Wegen zu Hallen 

und Plätzen sowie Umzieh- und Duschzeiten maximal 60 Minuten Unterricht zur Verfü-

gung. In den UR, die im sportfernen Unterricht implementiert werden, können die Inhalte 

für 90 Minuten ausgearbeitet werden. Zudem müssen die Maßnahmen im wöchentlichen 
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Rhythmus, aber auch für Schulen, die im Block unterrichten, umsetzbar sein. Beide For-

men finden an berufsbildenden Schulen Anwendung. 

Durch die Integration in das Curriculum fungieren die Lehrkräfte als Multiplikator*innen. 

Die zeitlichen Ressourcen der Lehrkräfte müssen bei der Konzeption daher ebenfalls be-

rücksichtigt werden. Die zeitlichen Aufwände sollten durch eine optimale Vorbereitung 

und Ausarbeitung so gering wie möglich gehalten werden. 

Neben der Einarbeitung in das #missionmacher-Programm bedarf es detaillierte Ausar-

beitungen der gesamten Programmdurchführung und der durchzuführenden UR, sodass 

keine weiteren Recherchen vonseiten der Lehrkräfte erfolgen müssen. Auch die Materia-

lien für die Auszubildenden im Sinne von Übungen und Hausaufgaben müssen ausgear-

beitet vorliegen. Über die #missionmacher Website (#website) und ihr persönliches Login 

erhalten die Lehrkräfte Zugang zu allen allgemeinen Unterlagen (u.a. zu den Einverständ-

niserklärungen, dem Lehrkräfte-Manual, der Organisation im Allgemeinen sowie der des 

#missionmacher Tags (#tags)) und den drei ausgearbeiteten UR (s. Kap. 5.2.2.2). 

Für die erfolgreiche Umsetzung des #missionmacher-Programms bedarf es 

Expert*innen, welche den Lehrkräften der teilnehmenden Schulen als 

Ansprechpartner*innen zur Verfügung und ihnen bei der Umsetzung unterstützend zur 

Seite stehen. Im Schuljahr 2020/21 haben die Mitarbeiter*innen der Deutschen 

Sporthochschule Köln (DSHS Köln) und der Agentur „Fisch im Wasser“ (FiW) diese 

Aufgaben federführend übernommen und dabei Gesundheitsmanager*innen (GM) der 

IKK classic in die Abläufe und Tätigkeiten eingeführt. Vor dem Hintergrund einer 

langfristigen Umsetzung, die von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Institutionen 

unabhängig ist, können ab dem Programmjahr 2021/22 die GM die Programmleitung 

übernehmen. So fungieren auch die GM als Multiplikator*innen und erhalten detailliert 

ausgearbeitete Materialien mit Hilfe derer sie ihre Funktion erfüllen und die Beteiligten 

der Schulen unterstützen können (s. Kap. 5.2.2.3). 

In Ergänzung zu den Face-to-Face Maßnahmen in der Schule wurden auch digitale Maß-

nahmen ausgearbeitet. Der Einsatz von digitalen Maßnahmen im Rahmen der GF kann 

nur gelingen, wenn die gewünschte Zielgruppe auch über mobile Endgeräte verfügt, um 

darauf zugreifen zu können. In Deutschland besitzen 97,3 % der 14- bis 19-jährigen und 
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98,1 % der 20- bis 29-Jährigen Personen ein Smartphone (Arbeitsgemeinschaft Ver-

brauchs- und Medienanalyse, 2020). Vor diesem Hintergrund kann der Zugriff als gege-

ben beurteilt werden. Zentrales Medium stellt die #missionmacher App (#app) dar. Er-

gänzend können über die #website Videos (#videos) und Podcasts (#podcast) konsumiert 

sowie Dokumente heruntergeladen werden (s. Kap. 5.2.2.1). 

Die Ziele im #missionmacher-Programm bedingen weitere strukturelle Rahmenbedin-

gungen, welche über die im Settingansatz hinausgehen. Eine evidenzbasierte Intervention 

muss immer ein kontinuierliches, systematisches und umfassendes Qualitätsmanagement 

implementieren. Dazu finden regelmäßige Besprechungen, die #missionmacherteam 

(#team) Treffen mit den verschiedenen Stakeholdern (Lehrkräfte, Auszubildende und 

Programmleitung) statt, in welchen der aktuelle Stand besprochen und die nächsten 

Schritte vereinbart werden. In dem letzten Treffen wird das Programmjahr reflektiert, 

Stärken und Herausforderungen aufgedeckt sowie daraus abgeleitete Qualitätsziele mit 

entsprechenden Maßnahmen für das nächste Schuljahr formuliert. Somit wir dem Quali-

tätsanspruch der Dokumentation Rechnung getragen.  

Die dargelegten strukturellen Rahmenbedingungen im #missionmacher-Programm be-

rücksichtigen die in Kapitel 2.3.1 aufgeführten Qualitätskriterien des Kooperationsver-

bundes Gesundheitliche Chancengleichheit und der Gesundheitsförderung Schweiz 

(quint-essenz) sowie die eigens ausgearbeiteten zielgruppen- und settingspezifischen Kri-

terien (s. Kap. 5.1.1). 
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5.2 Konzeption des #missionmacher-Programms 

Im Folgenden werden die entwickelten Maßnahmen des #missionmacher-Programms in 

den Programmzyklus (5.2.1) eingeordnet. Im Anschluss daran werden die Maßnahmen 

(5.2.2) für die Auszubildenden (5.2.2.1), die Lehrkräfte (5.2.2.2) sowie die GM der IKK 

classic (5.2.2.3) detailliert beschrieben. 

5.2.1 Programmzyklus 

Der Programmzyklus im #missionmacher-Programm ist der Abbildung 9 zu entnehmen 

und stellt den Ablauf der einzelnen Maßnahmen im Zeitkontext eines Schuljahres dar. 

Bevor das Programm in den jeweiligen Schulen startet, erfolgt die Schulakquise, die vor 

den Sommerferien mit dem Erstgespräch und dem Einholen der Kooperationsvereinba-

rung abgeschlossen werden sollte. So kann das #missionmacher-Programm mit dem Start 

eines neuen Schuljahres mit dem ersten #team Treffen beginnen. 

Im Anschluss an das erste #team Treffen wird der #tag umgesetzt. Die Auszubildenden 

lernen das Programm kennen und erhalten Zugang zu den digitalen Maßnahmen. In den 

darauffolgenden Wochen und Monaten führen die Lehrkräfte die ausgewählte/n UR im 

curricularen Unterricht durch. Vor den Weihnachtsferien findet das zweite #team Treffen 

statt, in welchem der #tag reflektiert und die Umsetzung der UR besprochen werden. Die 

Schulen können individuell entscheiden, ob Auszubildende gleichzeitig oder nacheinan-

der mehrere UR kennenlernen oder eine UR pro Schuljahr umgesetzt werden soll. Unab-

hängig davon haben die Auszubildenden über das gesamte Schuljahr Zugriff auf die di-

gitalen Maßnahmen des Programms. Im Rahmen des dritten #team Treffen wird u.a. die 

Quizchallenge vorbereitet. Im Anschluss daran nehmen alle die Schulen für vier Wochen 

an der Quizchallenge teil. Im vierten #team Treffen wird das Programmjahr reflektiert. 

Herausforderungen, Stärken und Wünsche werden herausgearbeitet und für das nächste 

Programmjahr berücksichtigt. 
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     Abbildung 9: Programmzyklus im #missionmacher-Programm  

Schulakquise
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Termine, Planung #missionmachertag

#missionmachertag und Start der 
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Durchführung der vier Workshops mit allen 
teilnehmenden Klassen, Start der Unterrichtsreihe in 
der darauffolgenden Woche

2. Treffen #missionmacherteam
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Unterrichtsreihe

3. Treffen #missionmacherteam
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Quizchallenge, (Besprechung und Unterstützung der 
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Klassen ab, die Auszubildenden haben weiterhin 
Zugriff auf die digitalen Maßnahmen
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5.2.2 Maßnahmen im #missionmacher-Programm 

Nachfolgend werden die Maßnahmen im #missionmacher-Programm beschrieben5. Ab-

bildung 10 stellt die einzelnen Maßnahmen für die Auszubildenden, die Lehrkräfte sowie 

die IKK GM in einer Übersicht dar. 

 

Abbildung 10: Maßnahmen im #missionmacher-Programm (Schuljahr 2020/21) (GM = Ge-
sundheitsmanager*innen; AP = Arbeitspaket)

5.2.2.1 Maßnahmen für die Auszubildenden 

Bedingt durch den Blended Learning Ansatz setzt sich das #missionmacher-Programm 

für die Auszubildenden aus Maßnahmen, die vor Ort in der berufsbildenden Schule um-

gesetzt werden (Face-to-Face), und digitalen Maßnahmen zusammen. Diese werden im 

Folgenden detailliert erläutert. 

 

                                                 
5 Teile dieses Kapitels entstammen dem Gedankengut der Arbeitsgruppe #missionmacher – mach dich fit 

für deine Zukunft! und werden in den ausgearbeiteten Dokumenten für die verschiedenen Stakeholder 
ähnlich beschrieben. 
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• Ernährung
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Challenges
• Videos der #missionmacherwg
• Podcasts

Digitale
Informationsveranstaltung für
Lehrkräfte

Vier #missionmacherteam Treffen
(Steuerungskreis)

Login-Bereich #missionmacher
Website für Lehrkräfte
Downloads Organisation/Material
• #missionmacher-Lehrkräfte-

Manual
• Materialien für die 

Unterrichtsreihen
• #tag-Lehrkräfte-Manual

IKK Gesundheitsmanager*innen

Digitale Programmeinführung für
IKK GM
Vier #missionmacherteam Treffen
(Steuerungskreis

Login-Bereich zur
#missionmacher Website für IKK 
GM 
Downloads:
• AP Schulakquise
• AP Erstkontakt
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• AP Zweites #team-Treffen
• AP Drittes #team-Treffen
• AP Quiz-Challenge und 

Kreativwettbewerb
• AP Viertes #team-Treffen
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Face-to-Face Maßnahmen 

Als Auftaktveranstaltung im #missionmacher-Programm dient der #tag. Hier werden die 

Auszubildenden für das Thema Gesundheit sensibilisiert. Sie erfahren, was sie im kom-

menden Schuljahr im #missionmacher-Programm erwartet und lernen erste Inhalte im 

Rahmen von Workshops kennen. Die Inhalte der Workshops sind mit den weiteren Pro-

grammmaßnahmen verzahnt, sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen und 

intensiviert werden. Der #tag startet mit einer gemeinsamen Begrüßung und schließt mit 

einer gemeinsamen Verabschiedung, die jeweils 15 Minuten in Anspruch nehmen. Die 

Auszubildenden durchlaufen in der dazwischen liegenden Zeit vier Workshops mit einer 

maximalen Gruppengröße von 20 Teilnehmenden, die für eine zeitliche Dauer von je 45 

Minuten geplant sind. Nach dem zweiten Workshop sollte eine Pause eingeplant werden. 

Die vier Workshops wurden unter Berücksichtigung zielgruppenspezifischer Merkmale 

konzipiert und umfassen die Themen Konfliktmanagement, Ernährung, Regeneration und 

Bewegung. 

Im Rahmen des #missionmacher-Programms stehen den Lehrkräften und Auszubilden-

den drei vollständig ausgearbeitete UR zu den Themen Selbstmanagement, Ernährung 

und Regeneration zur Verfügung, die im curricularen Unterricht umgesetzt werden kön-

nen. Jede UR besteht aus sechs Unterrichtseinheiten (UE), die für jeweils eine Doppel-

stunde (90 Minuten) konzipiert sind. Die einzelnen Stunden bauen aufeinander auf, sind 

jedoch in sich geschlossen und können auch einzeln umgesetzt werden. Die UR Selbst-

management und Ernährung sind vorzugsweise für den sportfernen Unterricht konzipiert 

und jede einzelne Einheit beinhaltet einen Einstieg, die Erarbeitungsphase, die Sicherung 

und einen Abschluss. Die UR Regeneration ist für das Fach Sport/Gesundheitsförderung 

konzipiert. Jede UE dieser Reihe setzt sich dabei aus sechs Teilbereichen (Begrüßung, 

Informationsphase, Einstimmung/Erfahrung, Schwerpunkt/Hauptphase, Reflexion und 

Verabschiedung) zusammen. Die Reihenfolge der Unterrichtsphasen kann in den einzel-

nen UE, bedingt durch den jeweiligen Stundenschwerpunkt, variieren. Die Inhalte der 

verschiedenen Teilbereiche sind immer aufeinander abgestimmt und bilden einen roten 

Faden.  
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Lehrkräfte und Auszubildende können sich gemeinsam entsprechend der Bedürfnisse und 

Interessen für ein Thema entscheiden. Die Umsetzung von mehreren UR innerhalb eines 

Schuljahres ist ebenfalls möglich. Die Inhalte werden im Unterrichtsfach Sport/Gesund-

heitsförderung sowie im sportfernen Unterricht implementiert und regen die Auszubil-

denden zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln und Befinden an, 

wodurch der Prozess des Empowerments gefördert wird. Im Folgenden werden die Kon-

zeption der drei UR erläutert und die Inhalte tabellarisch dargestellt. 

Die Inhalte der drei UR wurden theoriegeleitet ausgearbeitet. In Abhängigkeit des The-

mas basieren die UR somit auf unterschiedlichen Theorien (s.u.). Gemeinsam haben je-

doch alle UR, dass ihnen ergänzend das Selbstregulationsmodell von Kanfer (1987) zu-

grunde liegt. Der Autor geht davon aus, dass das menschliche Verhalten durch das Zu-

sammenwirken von drei Faktoren beeinflusst wird. Von den externen Faktoren (α-Vari-

ablen), von Verhaltensweisen, welche durch die Person eigens umgesetzt oder aufrecht-

erhalten werden (β- Variablen), und von biologischen sowie genetischen Variablen 

(γ-Variablen) (ebd.). Veränderungen lassen sich nach Kanfer (1987) insbesondere durch 

die β- Variablen bewirken. Sein Lernmodell setzt an dieser Variablen an und besteht aus 

drei Phasen: 

1. Die Selbstbeobachtung, in welcher der Ist-Zustand festgestellt und damit Wissen 

über das eigene Handeln gewonnen wird.  

2. Die Selbstbewertung, in welcher ein Ist-Soll Vergleich erfolgt und damit das ei-

gene Verhalten in Bezug zu sozialen Normen und Werten gesetzt wird.  

3. Bei einer festgestellten Diskrepanz des Ist-Soll-Vergleichs kommt die dritte Phase 

zur Anwendung, die Selbstverstärkung. Die Ergebnisse des Bewertungsprozesses 

führen hier zu einer positiven oder negativen Konsequenz für das Verhalten (Kon-

tingenz). 

Diese drei Phasen der Selbstregulation laufen nicht rein sequenziell ab. Kanfer differen-

zierte das Modell seit 1970 mehrfach weiter aus und führte mit seinem Kollegen Karoly 

(1972) eine Feedforward- und zwei Feedback-Schleifen ein.  
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Ein erstes Feedback stammt aus der Handlung der Person selbst und bildet die 

Grundlage für die Wahrnehmung, den Vergleich und für die Bewertung in Bezug zu 

früheren Standards. Zum Zweiten werden die Konsequenzen der Handlung beobach-

tet und in Relation zu den vorherigen Erwartungen über diese Konsequenzen gesetzt. 

Damit wird die Grundlage für die Veränderung von Standards bzw. Erwartungen für 

ähnliche Verhaltensmuster geschaffen. Zum Dritten bildet die frühere Erfahrung der 

Person in ähnlichen Situationen die Möglichkeit zur selektiven Aufmerksamkeit, zur 

Sammlung und Kategorisierung von Informationen und zur Bildung von Erwartun-

gen. (Kanfer et al., 2012b, S. 32-33) 

1987 erfolgte dann eine vorerst letzte Anpassung Kanfers, welche differenziert, ob sich 

die Person aktuell in der zu bewertenden Situation befindet oder diese antizipiert.  

Ein Spezialfall der Selbstregulation ist die Selbstkontrolle, die gerade in der GF sowie im 

klinischen Kontext von hoher Relevanz ist. Selbstkontrolle eines Individuums ist dann 

erforderlich, wenn eine konflikthafte Situation vorliegt, in der einer Versuchung wider-

standen werden soll (decisional self-control) oder eine aversive Situation ertragen werden 

muss (protracted self-control) (Kanfer et al., 2012b). 

Die drei Phasen des Selbstregulationsmodells werden in den verschiedenen Themen der 

einzelnen UE integriert, um das Bewusstsein der Auszubildenden für ihr eigenes Verhal-

ten zu schärfen und eine mögliche Verhaltensänderung vorzubereiten. 

Die inhaltliche Ausgestaltung der UR Selbstmanagement orientiert sich an der 

Selbstmanagement-Therapie nach Kanfer und Kolleg*innen (2012b). Dieser Ansatz 

wurde neben dem Einsatz im klinisch psychologischem Setting bereits erfolgreich auf 

andere Zielgruppen wie Berufstätige, Auszubildende und Arbeitssuchende adaptiert 

(Klein et al., 2003; Saborowski & Muellerbuchhof, 2010). Selbstmanagement wird von 

den Autor*innen als die Fähigkeit einer Person unter dem Einfluss verschiedener sozialer 

Variablen, eigene Ziele zu verfolgen und das Verhalten selbst zu beeinflussen, 

beschrieben. Damit steht die Steuerung interner Prozesse zur Verhaltensänderung im 

Fokus der Selbstmanagement-Fähigkeiten. Wie bereits dargelegt (s. S. 65) können 

insbesondere Veränderungen im Bereich der β-Variable angestrebt und umgesetzt 

werden. Konkrete Selbstmanagement-Fertigkeiten, welche die Ressourcen von Personen 
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durch möglichst kurzfristige Interventionen langfristig stärken sollen und in einem 

Selbstmanagement Training integriert werden sollten, sind: 

-  Strategien aus den Bereichen Problemlösen und Entscheiden; 

- die Vermittlung der Fähigkeit zur Ziel- und Wertklärung; 

- Training in elementaren Bestandteilen der Selbstregulation (z. B. Verbesserung der 

Selbstbeobachtung) und 

- Bewältigungsstrategien für Stress und für den allgemeinen Umgang mit 

problematischen Situationen 

(Kanfer et al., 2012a, S. 365). 

Basierend auf dem theoretischen Modell der Selbstregulation und den Inhalten der Selbst-

management-Therapie (Kanfer, 1987; Kanfer et al., 2012b), wurde die UR Selbstmanage-

ment teilnehmer- , problem- und handlungsorientiert konzipiert. Die Auszubildenden ler-

nen Herausforderungen und Konflikte eigenständig zu identifizieren und ihnen mit Hilfe 

von Selbststeuerungsmaßnahmen zu begegnen, um ihre Ziele zu erreichen. 

Die Erarbeitungsphase bildet den Kern jeder UE und setzt sich jeweils aus einem theore-

tischen Teil und einer praktischen Übung zusammen. Die theoretischen Informationen 

erweitern die Kenntnisse der Auszubildenden und bewirken so eine Kompetenzerweite-

rung, auf welche sie in den unterschiedlichen Lebensbereichen zurückgreifen können. 

Diese neu erworbenen Kompetenzen werden im Rahmen einer praktischen Übung er-

probt. Anwendungsbeispiele aus dem Alltag der Auszubildenden fördern eine Festigung 

der gelernten Inhalte. Auf die Erarbeitungsphase folgt immer eine Phase der Sicherung. 

Hier werden die Kernthemen und -inhalte der UE herausgearbeitet, wiederholt, dokumen-

tiert und/oder diskutiert. In allen Stundenphasen binden die Lehrkräfte die Auszubilden-

den aktiv in die Unterrichtsgestaltung ein und ermöglichen so einen Austausch zwischen 

den Auszubildenden, wodurch sie lernen, andere Betrachtungsweisen und Perspektiven 

in Bezug auf Herausforderungen einnehmen zu können. Dieses Vorgehen fördert die 

Selbstwirksamkeitserfahrung und Selbstverstärkung, indem positive oder negative Kon-

sequenzen für das eigene Handeln ausgemacht werden können. 

In der ersten UE steht zunächst die Vermittlung der Ziele und Hintergründe der gesamten 

UR im Fokus. Die Auszubildenden erhalten in der Erarbeitungsphase Fachwissen zu dem 
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Thema Selbstmanagement, erfahren, was relevante Selbstmanagement-Fertigkeiten sind 

und warum das eigenständige Formulieren und Prüfen von Zielen im Selbstmanagement 

so wichtig sind. Im Anschluss daran formulieren die Auszubildenden mit der zuvor ge-

lernten AMORE-Methode (Ambitioniert, Motivierend, Organisiert, Realistisch, Echt) 

persönliche Ziele und wie sie sich nach dem Erreichen dieser belohnen möchten. Ein 

Austausch in Kleingruppen über die Ziele und Belohnungsstrategien rundet die Stunde 

ab. 

Die zweite UE behandelt die Themen Zeitmanagement und Bewältigungsstrategien. Zum 

Einstieg reflektieren die Auszubildenden durch ein Quiz ihre Mediennutzungszeit und 

können diese durch allgemeine Angaben in Beziehung zu Durchschnittswerten einord-

nen. Sie analysieren und identifizieren ihre persönlichen Zeitfresser und lernen die vier 

Verhaltensdimensionen des Zeitmanagements kennen. Die eigenständige Planung und 

Koordination von Terminen und Aufgaben bildet ein zentrales Lernziel dieser Stunde. 

Die Lehrkraft erläutert in der Phase der Sicherung das Eisenhower-Prinzip sowie das Pa-

reto-Prinzip als Bewältigungsstrategien und wie die Auszubildenden diese im Alltag nut-

zen können (Weisweiler et al., 2012). 

In der darauffolgenden UE stehen die Themen Problemlösen und Entscheiden im Fokus. 

Zunächst informiert die Lehrkraft über die Definition und Einordnung von Problemen, 

zeigt, welche Problemlöseschritte (Kanfer et al., 2012b) es gibt und was wichtige Kom-

petenzen sind, um Probleme lösen zu können. Mit dem erworbenen Wissen lösen die 

Auszubildenden nun ein vorgegebenes Problem. Der Hauptfokus in dieser Stunde liegt 

aber auf der Erstellung eines eigenen Selbstmanagement-Plans. Der Umgang mit Rück-

schlägen ist bei der Problemlösung von hoher Relevanz, da der Weg zur Zielerreichung 

nicht immer gradlinig verläuft und von Herausforderungen gekreuzt wird, die es zu be-

wältigen gilt. Daher wird in der Sicherungsphase der Umgang mit Rückschlägen und wie 

man diesen vorbeugen kann durch die Lehrkraft erläutert.  

UE vier thematisiert die Selbstregulationsfähigkeit und das Konfliktmanagement. Die 

Auszubildenden lernen die Schritte der Selbstregulation anzuwenden und verstehen die 

Relevanz und Bedeutung der Selbstkontrolle in Bezug auf ein funktionierendes 

Selbstmanagement. Des Weiteren lernen sie Konflikte zu erkennen und können diese von 
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anderen zwischenmenschlichen Spannungen abgrenzen. Mit Hilfe des Wissens über die 

vier Konflikt-Werte, die sechs Konfliktphänomene und das Konfliktmodell sind sie 

qualifiziert, Konflikte eigenständig und zielgerichtet zu lösen. Im Rahmen eines 

Rollenspiels wird ein Konflikt vorgeführt, der anschließend gemeinsam besprochen und 

diskutiert wird. 

Die Themen Lernen und Konzentrieren sind Inhalt der fünften UE. Die Auszubildenden 

erarbeiten in Kleingruppen Ansatzpunkte zur Konzentrationsförderung, die sie hinterher 

der Klasse vorstellen. Die Inhalte werden durch vorbereitete Aufgabenkarten gelenkt. Die 

Lehrkraft schlägt im Anschluss den Bogen von der Konzentration zum Thema Lernen 

und stellt den Auszubildenden die vier verschiedenen Lerntypen nach Vester (1978) vor. 

Nachdem die Auszubildenden durch einen Test ihren eigenen Lerntyp identifiziert haben, 

entwerfen sie eine persönliche Lernstrategie, die sie künftig anwenden möchten. 

Das Thema Finanzen stellt für Auszubildende ein relevantes Thema dar (s. Kap. 3.1), 

weshalb es in der sechsten und damit letzten Stunde der UR im Fokus steht. Die Auszu-

bildenden können im Anschluss an die Stunde fixe und variable Kosten unterscheiden 

und wissen, welche Kosten in einem Privathaushalt entstehen können. Zudem lernen sie 

das ökonomische Prinzip (Maximal-/Minimalprinzip) kennen (Hoppe & Heinze, 2016). 

Abgerundet wird das Fachwissen mit Informationen, wo und wie die Auszubildenden 

Geld einsparen können und wie sie finanzielle Unterstützung beantragen und erhalten 

können. Zum Abschluss der UE findet eine Reflexion der gesamten UR Selbstmanage-

ment statt.  

Tabelle 7 zeigt die UE der UR Selbstmanagement in einem tabellarischen Überblick.
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Tabelle 7: Die Unterrichtsreihe Selbstmanagement im Überblick (IV = Informationsvermittlung; @H = Hausaufgabe/Aufgabe außerhalb der Schulzeit) 

UE Stundentitel  Schwerpunkte  Inhaltliche Umsetzung der Schwer-
punkte 

Informationsvermittlung (IV) und 
Hausaufgabe (@H) 

1 Ziele setzen I. Zielsetzung I. Setzen und konkretisieren von persönli-
chen Zielen 

IV: Bewusstsein für die Relevanz des 
Selbstmanagements schaffen und theore-
tisches Wissen über „Zielsetzungen“ ver-
mitteln 

2 Zeitmanagement/ 
Bewältigungsstra-
tegien 

I. Zeitfresser ausmachen 
II. Bewältigungsstrategien 

I. Identifizierung und Analyse von Zeit-
fressern und Zeitverbrauch 
II. Bewältigungsstrategien zur Unterstüt-
zung des Zeitmanagements 

IV: Wissensvermittlung zum Thema 
„Zeitmanagement“ und dessen Wichtig-
keit zur Bewältigung alltäglicher Heraus-
forderungen 
@H: Selbstbeobachtung und „Weekly di-
ary“ 

3 Problemlösen/ 
Entscheiden 

I. Theoretische Grundlagen und 
eigenständiges Problemlösen 
II. Selbstmanagement-Plan 
III. Rückschläge 

I. Problemszenario und mögliche Lö-
sungswege (Gruppenarbeit) 
II. Erstellung eines Selbstmanagement-
Plans 
III. Fehler und Rückschläge als Chancen 
sehen 

IV: Problemlösung und Problemlösungs-
kompetenzen sowie Zusammenhänge er-
kennen 
@H: Fertigstellung des eigenen Selbstma-
nagement-Plans 

4 Selbstregulations-
fähigkeit/ 
Konfliktmanage-
ment 

I. Strukturiertes Vorgehen zur 
Selbstregulationsfähigkeit 
II. Konfliktmanagement 
III. Konflikte erkennen und lö-
sen 

I. Die Schritte der Selbstregulationsfähig-
keit 
II. Konflikte erkennen und von anderen 
zwischenmenschlichen Spannungen un-
terscheiden 
III. Erkennen und systematisches Lösen 
eines Konflikts  

IV: Selbstregulationsmodell nach Kanfer 
und Ausschnitte des Problemmodells von 
Jiraneks und Edmüller 
@H: Aufgabe der Selbstkontrolle 
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UE Stundentitel  Schwerpunkte  Inhaltliche Umsetzung der Schwer-
punkte 

Informationsvermittlung (IV) und 
Hausaufgabe (@H) 

5 Lernen und Kon-
zentrieren 

I. Konzentration und Gesundheit 
II. Lerntypen und Lernstrategien 

I. Einflussfaktoren auf die Konzentrati-
onsfähigkeit 
II. Identifizierung des persönlichen Lern-
typs und Entwurf einer individuellen 
Lernstrategie 

IV: Konzentration, dessen Relevanz für 
Azubis bei der Bewältigung von Aufga-
ben; Einflussfaktoren auf die Konzentrati-
onsfähigkeit 

6 Finanzen I. Finanzen allgemein 
II. Der Haushaltsplan und Aus-
gaben des Alltags 

I. Einnahmen und Ausgaben 
II. Erstellung eines eigenen Haushalts-
plans 

IV: Theoretisches Wissen zum Thema Fi-
nanzen und Tipps für den Alltag 
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Die Inhalte der UR Ernährung basieren auf einer handlungsorientierten Unterrichtsge-

staltung und orientieren sich an den Empfehlungen zur Ernährungslehre in Schulen (Borr-

mann & Weyland, 2003; Roche & Terrasi-Haufe, 2017). Themen wie die intuitive Ernäh-

rung und das Essen mit allen Sinnen stehen hier verstärkt im Fokus (Brüggemann, 2019; 

van Dyck et al., 2016). Die Auszubildenden lernen, dass sie bei der Nahrungsaufnahme 

auf ihren Körper, ihr Hungergefühl und ihre Intuition hören sollen und setzen sich so mit 

ihrer eigenen Ernährung auseinander. Dazu steht die Erweiterung der Handlungskompe-

tenz in Bezug auf die Ernährung im Mittelpunkt. Die Auszubildenden werden ermutigt, 

reflektierte Entscheidungen über den Umgang mit Lebensmitteln, der Auswahl sowie der 

Verzehrhäufigkeit zu treffen. Methodisch basiert die UR Ernährung, wie die zum Thema 

Selbstmanagement, auf dem Selbstregulationsmodell von Kanfer (1987). In den einzel-

nen UE werden die Auszubildenden immer wieder darin bestärkt ihr eigenes Ernährungs-

verhalten, den Getränkekonsum oder auch das Einkaufverhalten kritisch zu beobachten, 

zu reflektieren und diese Erkenntnisse mit Sollwerten zu vergleichen. In einem nächsten 

Schritt werden sie dazu motiviert ihr Verhalten zu optimieren und erwerben spezifische 

Handlungskompetenzen. 

In der ersten UE zu dem Thema Was esse ich? Setzen sich die Auszubildenden mit ihrer 

Ernährung auseinander und reflektieren diese. In diesem Rahmen lernen sie die Grund-

bausteine der Lebensmittel und ihre Funktionen im menschlichen Organismus kennen. 

Zudem können sie die Lebensmittel in den Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft 

für Ernährung einordnen und auf Basis ihrer Inhaltsstoffe beurteilen (Oberritter et al., 

2013).  

UE 2 beschäftigt sich mit den Signalen des Körpers. Dazu erfahren die Auszubildenden, 

wie Ernährung früher im Vergleich zu heute stattgefunden hat, und reflektieren die Un-

terschiede und damit einhergehende Herausforderungen (Elmadfa & Leitzmann, 2019; 

Haupt & Torp, 2009). Nachdem die Lehrperson die Verdauung des Menschen vorgestellt 

hat, erarbeiten die Auszubildenden verschiedene äußere Reize und inneren Signale des 

Körpers in Bezug auf die Nahrungsaufnahme (Langhans, 2010; Pudel & Westenhöfer, 

2003). 
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In der dritten UE Mit allen Sinnen essen geht es darum, dass die Auszubildenden lernen 

Lebensmittel wertzuschätzen, einen bewussten Umgang mit ihrer Ernährung und dem 

Genuss von Nahrungsmitteln erleben und dass ihnen der Unterschied zwischen Ernäh-

rung und einem genussvollen Essen deutlich wird. In dem Hauptteil der Stunde wird dazu 

ein Experiment durchgeführt, in welchem die Auszubildenden Lebensmittel mit allen 

Sinnen probieren (Brüggemann, 2019; Knöferle & Spence, 2012; Wansink & van Itter-

sum, 2013). Die Erfahrungen werden abschließend gemeinsam reflektiert. 

Das Thema der Flüssigkeitsaufnahme wird in der vierten UE Trinken, ist das wirklich so 

einfach? erarbeitet. Zum Start der Stunde reflektieren die Auszubildenden mit Hilfe eines 

Arbeitsblattes ihr eigenes Trinkverhalten und lernen dann die Bedeutung des Wassers für 

den menschlichen Körper kennen und welche Empfehlungen sich daraus ergeben (El-

madfa & Leitzmann, 2019). Mit Hilfe von fünf Stationen erarbeiten die Auszubildenden 

eigenständig mit Unterstützung von Aufgabenblättern, Stationskarten und weiteren aus-

gearbeiteten Materialien die Themen:  

1. Warum müssen wir trinken?  

2. Alles eine Frage der Balance (Wasseraufnahme und - abgabe) 

3. Versteckte Kalorienbomben 

4. Auch Lebensmittel liefern Flüssigkeit 

5. Das gute alte Feierabendbier  

Zur Sicherung des erarbeiteten Wissens werden Fragen formuliert, Erkenntnisse aufge-

schrieben und Ziele definiert. 

Der nachhaltige Konsum wird in der fünften UE Essen und das Klima erarbeitet. Dazu 

sammeln die Auszubildenden in einem gemeinsamen Brainstorming ihre Ideen, und die 

Lehrkraft hält diese in einer Mindmap fest. Im Anschluss daran vermittelt die Lehrkraft 

Wissen zur nachhaltigen Ernährung mit Hilfe der Nachhaltigkeitsblume (Koerber, 2014) 

und erläutert und differenziert die Begrifflichkeiten Ökologie, Ökonomie und Soziales. 

Nachdem die Auszubildenden auch hier wieder ihr eigenes Verhalten reflektieren, steht 

in einer Gruppenarbeit die Erarbeitung der Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund der The-

men Fleisch, Wurst, Fisch und Eier (Lebensmittelkategorien der Deutschen Gesellschaft 



Maßnahmen für die Auszubildenden | 75 

 

 

  

für Ernährung) im Fokus. Jede Gruppe erstellt ein Plakat, das die Hauptprobleme im Be-

reich Ökologie, Ökonomie, Soziales und Gesundheit darlegt. Dazu können vorbereitete 

Materialien, aber auch das Internet von den Auszubildenden genutzt werden. Im An-

schluss stellen die Gruppen ihre Plakate vor und tauschen sich gemeinsam aus. 

In der letzten Stunde der UE Clever einkaufen lernen die Auszubildenden, dass sie mit 

ihrem Einkaufverhalten einen nachhaltigen Lebensstil unterstützen können (Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2016) und werden für die 

Themen der richtigen Lebensmittellagerung und einem gezielten, im Vorhinein organi-

sierten, Einkauf sensibilisiert. Mit Hilfe eines Fragebogens ermitteln die Auszubildenden 

ihr persönliches Einkaufverhalten und tauschen sich danach in Zweiergruppen mit ihren 

Mitschüler*innen darüber aus. Im Anschluss daran wird ein Quiz zum Thema Einkaufen 

durchgeführt, welches gleichzeitig die vorangegangenen Themen der UR aufgreift und 

somit auch die Phase der Sicherung beinhaltet. Inhalte wie die Überschreitung des Min-

desthaltbarkeitsdatums, die Zonen der Supermarktregale, Produktangaben auf Verpa-

ckungen oder wie der Kühlschrank richtig eingeräumt wird, werden hier thematisiert. 

Tabelle 8 liefert eine tabellarische Übersicht der UR.  
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Tabelle 8: Die Unterrichtsreihe Ernährung im Überblick (IV = Informationsvermittlung; @H = Hausaufgabe/Aufgabe außerhalb der Schulzeit; LM = 

Lebensmittel) 

UE Stundentitel  Schwerpunkte  Inhaltliche Umsetzung der Schwer-
punkte 

Informationsvermittlung (IV) und 
Hausaufgabe (@H) 

1 Was esse ich? I. Reflexion Essverhalten 
II. Grundlagen Ernährungs-

lehre: Zusammensetzung 
von LM 

I. LM kategorisieren und einordnen (Er-
nährungskreis) 

II. Wechselspiel von Vortrag und Inter-
aktionen anhand von Beispielen (Un-
terrichtsgespräch) 

IV: Wissensvermittlung zum Aufbau von 
LM, um Angaben und Zusammen-
setzung besser interpretieren zu kön-
nen 

@H: Selbstbeobachtung „Warum esse 
ich?“ 

2  Die Signale des 
Körpers 

I. Besprechung der Hausauf-
gabe (@H) 

II. LM-Konsum im Wandel der 
Zeit 

III. So entsteht Sättigung 

I. Visualisierung für alle (ggf. Probleme 
aufzeigen) 

II. Unterschiede und Entwicklungen er-
kennen (Partnerarbeit) 

III. Komplexität der Sättigung erkennen 
(Expertenpuzzle) 

IV: Reize kennenlernen, die am Essver-
halten beteiligt sind und dadurch in 
Zukunft bewusstere Entscheidungen 
treffen 

@H: Selbstbeobachtung „Signale des 
Körpers bewusster wahrnehmen“ 

3 Mit allen Sinnen 
essen 

I. Besprechung @H 
II. SinnExperimente 

I. Visualisierung für alle durch Positio-
nierung im Raum 

II. Genussreise SinnExperimente mit 
verschiedenen LM (Partnerarbeit) 

IV: Schulung der Sinne, um ihnen bei der 
Nahrungsaufnahme mehr Bedeutung 
zu schenken 

@H: Selbstbeobachtung „Heißhunger“ 
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UE Stundentitel  Schwerpunkte  Inhaltliche Umsetzung der Schwer-
punkte 

Informationsvermittlung (IV) und 
Hausaufgabe (@H) 

4 „Trinken, ist das 
wirklich so ein-
fach?“ 

I. Funktion des Trinkens 
II. Grundlagen Flüssigkeits-

haushalt 
III. Getränkeauswahl: Soft-

drinks, alkoholische Ge-
tränke 

I-III.  
Stationsarbeit an 5 Stationen: die Themen 

werden durch unterschiedliche Arbeits-
materialien selbstständig erarbeitet 

IV: Bedeutung der richtigen Flüssigkeits-
versorgung für den Körper kennen-
lernen und die damit verbundenen 
Probleme und Risiken 

@H: Selbstständiges Recherchieren zum 
Thema „Trinken“ 

5 Essen und das 
Klima 

I. Nachhaltigkeit allgemein 
II. Nachhaltiger Konsum und 

seine Ebenen 

I. Erläuterung der verschiedenen Ebe-
nen  

II. Am Beispiel von Fleisch, Fisch und 
Eiern innerhalb der vier Ebenen Öko-
logie, Ökonomie, Soziales und Ge-
sundheit (Gruppenarbeit) 

IV: Ganzheitlichkeit und Komplexität des 
globalen Lebensmittelmarktes erken-
nen und mit eigenem Konsum in 
Verbindung bringen 

@H: Auseinandersetzung mit Bio-Siegeln 

6 Clever einkaufen I. Reflexion des Einkaufver-
haltens 

II. Alltagstransfer der erlernten 
Inhalte (aus der Summe der 
Unterrichtseinheiten)  

I. Großes Quiz, das erlernte Inhalte wie-
derholt und mit weiteren Hinweisen 
alltags- und umsetzungsfreundlich 
darstellt 

IV: Gezieltes Einkaufen bringt Vorteile; 
wichtige Zusammenhänge der Unter-
richtsreihe alltagsnah wiederholen. 
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Das Thema Regeneration, welches in der dritten UR den Themenschwerpunkt bildet, ge-

winnt in der PGF aufgrund steigender psychischer Belastungen an Bedeutung (s. Kap. 

3.1) (Froböse & Wallmann-Sperlich, 2021; Rennert et al., 2020). Das Erlernen von Ent-

spannungstechniken und die Umsetzung dieser Techniken im Sportunterricht stellt eine 

wichtige Aufgabe dar (Schwarz & Budde, 2011). Die Auszubildenden lernen in dieser 

UR die Wichtigkeit von Regenerationsprozessen kennen und erfahren, wie diese in der 

Praxis umgesetzt werden können. Dabei steht die aktive Regeneration durch die Imple-

mentation der UR in dem Fach Sport und GF im Fokus. Mit der Methode der Selbstregu-

lation beobachten die Auszubildenden ihr eigenes Regenerationsverhalten und lernen 

Maßnahmen und Übungen kennen, wie sie dieses verbessern können. 

Die Inhalte ergeben sich durch die vier Erholungserfahrungen (Abschalten von der Ar-

beit, Entspannung, Meistern und Kontrolle), welche sich nach Sonnentag und Fritz (2007) 

maßgeblich auf das Regenerationsempfinden von Individuen auswirken. Zudem sind die 

drei Bausteine der Regeneration (erholsamer Schlaf, aktive Erholung und gedankliche 

Distanzierung) in der UR implementiert (Geurts & Sonnentag, 2006; Lehr et al., 2012).  

Zu Beginn jeder UE wird mit Hilfe der Regenerationsbatterie der Erholungszustand der 

Auszubildenden erfasst, um das Bewusstsein und die Wahrnehmung für das persönliche 

Energielevel zu schulen. Die Theorievermittlung im Rahmen der Informationsphase dient 

dem Wissenserwerb, um die physischen Übungen im Anschluss adäquat umsetzen zu 

können oder im Nachgang an die Praxis aufzuarbeiten, was dem Training in der Theorie 

zugrunde liegt. In der Einstimmungsphase steht die physische Erwärmung der Auszubil-

denden im Fokus, um sie auf die anstehenden Belastungen vorzubereiten.  

Die erste UE Sixpack am Bauch statt im Kühlschrank startet im Hauptteil mit einem 

Hochintensiven Intervalltraining (HIIT) in die UR. HIIT kann bei kontinuierlicher Aus-

führung nachhaltige positive Effekte im Umgang mit Stress bewirken (Araujo et al., 2016; 

Laursen & Buchheit, 2019). Die Auszubildenden können dieses Training im Anschluss 

auch selbstständig in ihrem Alltag umsetzen und werden dazu durch eine Challenge in 

den digitalen Maßnahmen ermutigt. Im Anschluss an die Praxis findet die theoretische 

Aufarbeitung statt und die Auszubildenden reflektieren gemeinsam mit der Lehrkraft den 

Einfluss körperlicher Aktivität auf die Erholungserfahrungen sowie das physische und 
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psychische Wohlbefinden. In diesem Zuge wird zwischen aktiven und passiven Regene-

rationsmaßnahmen unterschieden (Hey et al., 2012). 

In der zweiten UE liegt der Fokus auf dem Mobility Training. Die Auszubildenden lernen 

in dieser Einheit die Wichtigkeit eines entsprechenden Trainings vor dem Hintergrund 

der Verletzungs- und Haltungsprophylaxe sowie als Psychoregulation kennen (Sherman 

et al., 2013; Strietzel & Walsberger, 2019). In der Hauptphase führen die Auszubildenden 

verschiedene Mobilisationsübungen durch. 

In der dritten UE setzen sich die Auszubildenden mit dem Thema Achtsamkeit unter be-

sonderer Berücksichtigung der Wahrnehmung und Konzentration auseinander. Im digi-

talen Zeitalter sind die Auszubildenden häufig einer Reizüberflutung ausgesetzt, dabei 

haben Killingsworth und Gilbert (2010) herausgefunden, dass Individuen dann am zu-

friedensten sind, wenn sie in Gedanken bei dem sind, was sie gerade tun. Die Auszubil-

denden lernen sich bewusst auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und werden dafür 

sensibilisiert alltägliche Situationen achtsamer wahrzunehmen. Mit Hilfe von Wahrneh-

mungsspielen und Achtsamkeitsübungen fördern die Auszubildenden ihre sensorische 

Wahrnehmung und Konzentration. 

Das Thema Faszientraining wird in der vierten UE behandelt und baut auf dem Workshop 

zum Faszientraining des #tags auf. Nach der Wissensvermittlung zu dem Einfluss eines 

regelmäßigen Faszientrainings auf das Fasziengewebe steht die praktische Umsetzung 

von Faszienübungen im Fokus (Adler & Fengler, 2016; Nowak, 2019; Thömmes, 2015). 

Die Auszubildenden lernen verschiedene Formen des Faszientrainings kennen, wie sie 

eigenständig ein Faszientraining durchführen können und warum ein regelmäßiges ge-

zieltes Training der Faszien die Beweglichkeit verbessert sowie Schmerzen lindern kann 

(Froböse et al., 2015; Nowak, 2019; Schleip et al., 2021). 

Die vorletzte UE greift das Thema Gedankliches Abschalten durch Dual-Task Übungen 

auf. Nach einem gemeinsamen Austausch, welche Belastungen und Stressoren die Aus-

zubildenden von der Arbeit mit in ihr Privatleben nehmen, lernen sie, wie sie dem entge-

genwirken können. Krizman et al. (2020) legen dar, dass ein aktiver Lebensstil zu einer 

verbesserten Entspannungsfähigkeit beiträgt. Dabei steht insbesondere die psychische 

Verfassung der Individuen im Fokus. Kognitives Abschalten kann Anspannungen lösen 
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und zur Entspannung beitragen (Wendsche et al., 2021). Mit Hilfe von Dual-Task-Übun-

gen und einem Geschichten-Lauf lernen die Auszubildenden ihre Gedanken von der Ar-

beit zu lösen und sich physisch wie psychisch auf die gestellte Aufgabe zu konzentrieren. 

Bei dem Geschichten-Lauf liest die Lehrkraft eine Regenerationsgeschichte vor und die 

Auszubildenden müssen bei der Nennung bestimmter Wörter einen zuvor aufgebauten 

Parcours durchlaufen. Im Anschluss daran finden ein Völkerballspiel, ein kurzes Cool 

down und eine Reflexion statt, in welcher die Lehrkraft und die Auszubildenden Mög-

lichkeiten sammeln, wann und wie Entspannungsphasen in den Alltag integriert werden 

können. 

Die sechste und damit letzte Einheit Fit durch Schlaf beschäftigt sich mit einem der ein-

flussreichsten Faktoren auf die Regeneration. Zu Beginn lernen die Auszubildenden, mit 

Hilfe einer bewegungsorientierten Variante des Spiels 1, 2 oder 3, verschiedene Fakten 

zur Schlafhygiene kennen (Feld & Young, 2017; Magnavita & Garbarino, 2017; Weeß, 

2016). In der Hauptphase der Stunde wird ein Leichtathletik-Biathlon durchgeführt, durch 

welchen die Auszubildenden das Wechselspiel von Belastungs- und Erholungsphasen be-

wusst erfahren und diese in der Reflexion auf ihren Tages- sowie Schlafrhythmus über-

tragen können (Klösch & Holzinger, 2018). 

Tabelle 9 stellt die sechs UE in einer kurzen Übersicht tabellarisch dar. 
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Tabelle 9: Die Unterrichtsreihe Regeneration im Überblick (IV = Informationsvermittlung; @H = Hausaufgabe/Aufgabe außerhalb der Schulzeit) 

UE Stundentitel  Schwerpunkte  Inhaltliche Umsetzung der Schwer-
punkte 

Informationsvermittlung (IV) und 
Hausaufgabe (@H) 

1 Sixpack am Bauch 
statt im Kühl-
schrank 

I. Einführung und Ausblick 
II. Anwenden von Sport als ak-

tive Regenerationsmethode 
 

I. Begrüßung und Überblick über die 
Unterrichtsreihe Regeneration 

II. Fitnesszirkel als hochintensives Inter-
valltraining (HIIT) 

 

IV: Unterscheidung von aktiven und pas-
siven Regenerationsmethoden 

@H: Dokumentation des eigenen Erho-
lungsprozesses nach dem HIIT 

2 Mobility Training 
 

I. Erwärmung verschiedener 
Muskelgruppen 

II. Entspannung durch eine ak-
tive Form der Erholung 

I. Spielerische Ganzkörpererwärmung 
II. Mobility Training 

IV: Wirkungsweise eines Mobilty Trai-
nings 

@H: Entwicklung einer kurzen Mobilisa-
tionsroutine als Erholungsmaßnahme 
im Alltag 

3 Achtsamkeit 
 

I. Konzentration und visuelle 
Wahrnehmung 

II. Konzentration und sensori-
sche Wahrnehmung 

I. Schattenlauf 
II. Wahrnehmungsspiele: Fühlen, Sehen, 

Hören 

IV: Reizüberflutung im Alltag und die ex-
plizite Vermittlung von Achtsamkeit 

@H: Achtsamkeit im Alltag 

4 Faszientraining 
 

I. Erwärmung der Muskulatur 
und der umliegenden Struk-
turen 

II. Ganzkörperfaszientraining 

I. Raumgreifende Bewegungsübungen 
II. Faszientraining: Rebound-Elasticity, 

Fascial Stretch, Fascial Release 

IV: Faszien und die Wirkungsweise eines 
Faszientrainings 

@H: Individuelle Durchführung eines 
Faszientrainings 
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UE Stundentitel  Schwerpunkte  Inhaltliche Umsetzung der Schwer-
punkte 

Informationsvermittlung (IV) und 
Hausaufgabe (@H) 

5 
 
 

Gedankliches Ab-
schalten durch 
Dual-Task Übun-
gen 
 
 

I. Gleichzeitige Ansteuerung 
körperlicher und geistiger 
Kapazitäten 

II. Gedankliches Abschalten 
von Arbeit und Berufsschule 

I. Dual-Task Übungen mit motorisch-
kognitiven Reizen 

II. Staffelspiele mit Dual-Task Übungen, 
Völkerball 

IV: Stressfaktoren im Alltag und gedank-
liches Abschalten 

@H: Gedankliches Abschalten im Alltag 
als aktive Regenerationsmethode 

6 Fit durch den 
Schlaf 

I. Einflussfaktoren auf den 
Schlaf 

II. Wahrnehmung von Belas-
tungsänderungen 

I. „1,2 oder 3“ Ratespiel 
II. Leichtathletik-Biathlon, Cool-Down 

IV: Einflussfaktoren auf die Schlafquali-
tät 
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Digitale Maßnahmen 

Die neu erworbenen Kenntnisse im Rahmen des #missionmacher-Programms sollten im 

Sinne einer nachhaltigen Wirkung auch in den außerschulischen Lebenswelten umgesetzt 

werden, was durch einen Blended Learning Ansatz unterstützt werden kann (Betz, Koeh-

ler et al., 2018; Bonk et al., 2012). Die digitalen Maßnahmen können den Transfer des 

Gelernten aus dem Unterricht in den Alltag der Auszubildenden fördern. 

Zentrales Medium stellt hier die #app dar. Ergänzend dazu haben die Auszubildenden 

Zugriff auf die #website, über welche sie Rezepte und Trainingspläne runterladen können. 

Zudem können sie von der #website auf die #missionmacher WG Videos (#wg Videos) 

und den #podcast zugreifen. Im Folgenden werden die einzelnen digitalen Maßnahmen 

in Kürze beschrieben. 

Bei der Konzeptionierung der #app wurden allgemeine Anforderungen und eine Passung 

an die Zielgruppe berücksichtigt. Albrecht (2016) stellt heraus, dass die Konzeption von 

Apps auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Zielgruppe ausgerichtet sein sollte und 

eine wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung erfolgen sollte. Ergänzend wird darge-

legt, dass Apps zur GF schnell und einfach zu bedienen sein müssen und individualisier-

bar sein sollten, um eine hohe Flexibilität der Nutzung zu ermöglichen. Kaufmännische 

Auszubildende und ihre Lehrkräfte betonen in einer qualitativen Untersuchung von Grie-

ben et al. (2018) ebenfalls, dass der schnelle und einfache Zugriff auf die Inhalte wichtig 

sei. Zudem sollten die Inhalte digitaler Maßnahmen einen Bezug zu dem Berufsalltag der 

Auszubildenden aufweisen (ebd.). Eine moderne Darstellungsform, regelmäßige Updates 

und interaktive Funktionen werden zudem als Kriterien für die regelmäßige Nutzung der 

Maßnahmen genannt. Bei der Konzeption der #app wurden diese Kriterien berücksich-

tigt. 

Die #app beinhaltet die Themen der zuvor beschriebenen UR. Alle Inhalte sind zielgrup-

penspezifisch konzipiert und sollen den Auszubildenden niederschwellig und spielerisch 

zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen. Für die Nutzung der #app muss eine Einver-

ständniserklärung unterzeichnet werden (Steinhauer, 2018). Unabhängig von der UR, 

welche die Auszubildenden im Unterricht kennenlernen, können und sollen alle Themen 

genutzt werden. 
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Auf der Startseite der #app können die Auszubildenden zwischen den Bereichen Quiz, 

Challenge und Tagesablauf auswählen. Hinter dem Reiter Quiz sind 1000 Fragen rund 

um das Thema Gesundheit hinterlegt, wodurch die Auszubildenden Gesundheitswissen 

mit Lebensweltbezug erlangen. Mit Hilfe dieses spielerischen Ansatzes werden die Aus-

zubildenden motiviert, die #app zu nutzen (Apandi, 2019; Barth & Ganguin, 2018). Zu 

jeder Frage erscheinen vier Antwortmöglichkeiten, von denen eine als Antwort ausge-

wählt wird. Nach der Festlegung der Antwort erscheint ein Feld, in welchem den Auszu-

bildenden mitgeteilt wird, ob sie die Frage richtig beantwortet haben. Zudem wird eine 

Erläuterung der richtigen Antwort eingeblendet. Somit folgt dieser Teil der #app dem 

Micro-Learning Ansatz (Hug, 2018). Einmal im Schuljahr besteht für die Schulen die 

Möglichkeit, an einer vierwöchigen Schulchallenge teilzunehmen. In dieser Zeit werden 

die Punkte aller Auszubildenden einer Schule zu einem Gesamtscore zusammengefasst 

und mit denen der anderen Schulen verglichen. Bei dem Ranking wird die Anzahl der 

Auszubildenden berücksichtigt, damit Schulen mit größeren Teilnehmendenzahlen kei-

nen Vorteil gegenüber denen mit weniger Teilnehmenden haben. Die Auszubildenden der 

Gewinnerschule erhalten einen Preis, um die Motivation zur Teilnahme zu bestärken. 

Über den Reiter Challenges gelangen die Auszubildenden zu drei ausgearbeiteten Chal-

lenges und können hier zwischen den Themen Ernährung, Regeneration und Bewegung 

wählen. Wann sie eine Challenge starten möchten, obliegt den Auszubildenden. Es kön-

nen auch zeitgleich mehrere Challenges umgesetzt werden. Über einen Zeitraum von 6 

Wochen führen ein kurzes Einführungsvideo sowie weitere zwölf Kurzclips durch die 

jeweilige Challenge. Videos sind besonders gut geeignet, um Informationen zu konsu-

mieren, da bewegte Bilder mit Ton gut aufgenommen und verknüpft werden können 

(Merkt & Schwan, 2016; mmb Institut, 2018). Die Protagonist*innen der fiktiven 

Azubi-WG aus den #wg Videos (s.u.) vermitteln Handlungsempfehlungen, wie die Aus-

zubildenden ihr Gesundheitsverhalten gezielt beeinflussen können. Die folgenden drei 

Tabellen (10, 11 und 12) zeigen die Themen der drei Challenges.  
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Tabelle 10: Videos der Ernährungschallenge 

Woche Themen der Videos 

Woche 1 

- Einführungsvideo 
- Selbstgemacht versus gekauft – Frühstück und Stulle zwischendurch im 

Vergleich  
- Obst und Gemüse – Mikronährstoffe und ihre Vorteile  

Woche 2 
- Mealprep - schnell und einfach Essen von zu Hause mitnehmen, anstatt 

es teuer an Imbiss oder Kiosk zu kaufen  
- Ausreichend Wasser trinken – Vorteile, wenn man ausreichend trinkt  

Woche 3 
- Effizient einkaufen – Essen planen und entsprechende Zutaten einkaufen 

– für die ganze Woche einkaufen statt für den Snack zwischendurch  
- Weniger Fast Food – Nährstoffe und versteckte Zusatzstoffe  

Woche 4 - Sättigungsgefühl – bewusstes Kauen und Genießen  
- Satt bleiben – Vollkornprodukte halten länger satt - Ballaststoffe 

Woche 5 - Bewusster Genuss – Geschmack und Salz – Salzkonsum  
- Zucker und zuckerhaltige Getränke – Zuckerquellen  

Woche 6 
- Gemeinsam Kochen – jeder leistet seinen Beitrag – Geld sparen – Zeit 

mit Freunden verbringen 
- Quiz 

 

Tabelle 11: Videos der Regenerationschallenge 

Woche Themen der Videos 

Woche 1 
- Einführungsvideo 
- Offlinezeiten einrichten – Bildschirmzeit tracken  
- Handynacken – Handyposition und Nackenkrümmung kontrollieren  

Woche 2 

- Einschlafrituale – Störquellen und schlechte Gewohnheiten, die den 
Schlaf stören - Schlaftipps  

- Pausen bewusst gestalten – Mittagspause mit Kollegen statt allein am 
Handy 

Woche 3 
- Bewegungszwischenstopp – nach Schule und Betrieb nicht direkt auf die 

Couch – Bewegung und frische Luft  
- Timer 4 Time-off – entschleunigen – an nichts denken – meditieren 

Woche 4 - Mobilisation  
- Quiz  

Woche 5 
- Optimismus – schlechte Laune mit schönen Momenten am Tag vertrei-

ben Tages-/Wochenplan  
- Wirres Multitasking versus strukturiertes Planen und Prioritäten setzen 
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Woche Themen der Videos 

Woche 6 

- Komplimente machen – das gute Gefühl, wenn man Komplimente be-
kommt und selbst macht  

- Rückblick – kleine Challenge/Aufforderung, die Feelgood-Punkte (ein-
zelnen Challenges) durchzugehen 

 

Tabelle 12: Videos der Bewegungschallenge 

Woche Themen der Videos 

Woche 1 

- Einführungsvideo 
- Basis-Workout – Ganzkörper-Zirkeltraining mit verschiedenen Übungen 

- Aufforderung, die Übungsdauer zu steigern 
- Grundtest – Ist-Stand selbst überprüfen anhand von drei Übungen – Auf-

forderung, die Übungsdauer zu steigern 

Woche 2 
- Wozu ist Fitness gut? – Infos, wie Muskeln und Bewegung im Alltag 

helfen  
- Variation 1 – neue Übungen als Variation zum Basis-Workout 

Woche 3 - Quiz – Thema Muskeln  
- Variation 2 – neue Übungen als Variation zum Basis-Workout 

Woche 4 - Neuen Ist-Stand überprüfen – Fortschritte feststellen 
- Variation 3 – neue Übungen als Variation zum Basis-Workout 

Woche 5 
- Vorteile/Mehrwert von Fitness und Training 
- Outdoor-Fitness – Alternativen zum Fitnessstudio in Park und Natur – 

Aufforderung, draußen 

Woche 6 - Variation 4 – neue Übungen als Variation zum Basis-Workout 
- Rückblick/Ausblick – Vergleich Start und Ende der Challenge 

 

Die Tagesablauffunktion in der #app soll den Auszubildenden helfen die Aufgaben des 

täglichen Lebens besser zu organisieren und unterstützt sie somit gezielt in ihrem Selbst- 

und Zeitmanagement (Bischof et al., 2012; Umbach, 2019). Hier können sowohl Tages- 

als auch Wochenpläne erstellt werden. Zu den Themen Ernährung, Regeneration, Bewe-

gung und Alltag liegen bereits ausformulierte Aufgaben vor, die durch einfaches Ankli-

cken schnell und unkompliziert zum Tages- oder Wochenplan hinzugefügt werden kön-

nen. Ergänzend können individuelle Aufgaben eingetragen werden. Die Auszubildenden 

können Erinnerungen aktivieren, sodass sie über eine Push-Funktion zu einer von ihnen 
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gewählten Zeit an noch nicht erledigte Aufgaben erinnert werden. Der Wochenfortschritt 

zeigt den Auszubildenden in Prozent, wie viele der erstellten Aufgaben in der laufenden 

Woche bereits erledigt wurden.  

In Ergänzung zu der #app wurde für das #missionmacher-Programm eine #website 

entwickelt, die für die Auszubildenden, die Lehrkräfte sowie für die GM wichtige 

Informationen bereithält. Die Auszubildenden gelangen von der Hauptseite ohne Login 

auf die Schüler*innenseite. Von dort aus können die Auszubildenden über einen 

Downloadbereich Inhalte, wie das #missionmacher-9-Minuten-Workout, eine 

Einschlafcheckliste oder Rezepte herunterladen. Auch können die Auszubildenden hier 

auf eine Video-Kurzclipserie zugreifen und sich einen Podcast über Spotify oder Deezer 

anhören. 

Die #wg Videos kommunizieren Lösungswege für alltägliche und lebensweltnahe Her-

ausforderungen der Auszubildenden. Vier Schauspieler*innen verkörpern in den Videos 

Mitbewohner*innen, die einer Ausbildung im Handwerk nachgehen (Tischler, Kraftfahr-

zeug-Mechatroniker, Elektriker und eine Friseuse), damit sich die Auszubildenden mit 

ihnen identifizieren können. Die #wg Videos sind über die #website (www.ikk-clas-

sic.de/missionmacher) und im eigenen YouTube-Channel abrufbar. Tabelle 13 zeigt die 

Themen der acht Videos. 

 

Tabelle 13: Themen der #wg Videos im #missionmacher-Programm 

Folgen Themen der #missionmacher Videos 

Folge 1 Mediennutzung 

Folge 2 Ernährung 

Folge 3 Motivation 

Folge 4 Regeneration 

Folge 5 Bewegung 

Folge 6 Soziales und Konfliktmanagement 

Folge 7 Lernen 

Folge 8 Zeitmanagement 
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Der Podcast Gestresst? Dann hör mal rein! wurde für die Auszubildenden konzipiert, da 

Podcasts in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden sind (Debus, 2021). Vor-

teil ist, dass sie jederzeit und überall abgerufen werden können und Nutzer*innen parallel 

anderen Aufgaben nachgehen können (ebd.). So werden sie häufig auf Wegstrecken oder 

bei Tätigkeiten im Haushalt gehört. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie gewinnen Po-

dcasts, in denen die Informations- und Wissensvermittlung im Fokus steht, an Bedeutung 

(ebd.). In diese Kategorie fällt auch der Podcast Gestresst? Dann hör mal rein! des #mis-

sionmacher-Programms. Das Thema Stressmanagement nimmt bereits in der Zielgruppe 

junger Erwachsener eine wichtige Rolle ein, da psychische Erkrankungen immer häufiger 

Grund für Arbeitsausfälle darstellen, so auch bei jungen Handwerker*innen (IKK Clas-

sic, 2021; Zok & Böttger, 2019). Die Inhalte des Podcast zielen darauf ab, den Auszubil-

denden Kompetenzen für den Umgang mit Herausforderungen zu vermitteln. Der Podcast 

besteht aus einer kurzen Einführung sowie neun Folgen, die zwischen 11-28 Minuten 

lang sind (s. Tab. 14). Die Folgen sieben und neun enthalten ergänzend eine praktische 

Anleitung zu dem erarbeiteten Thema, um eine direkte Umsetzung zu fördern.  

Tabelle 14: Die Podcastfolgen im #missionmacher-Programm 

Podcast 
Nr. Titel/Inhalt Dauer 

1 Stress Dich nicht! ca. 24 min 

2 Wie Du Dein Leben regelst ca. 16 min 

3 Fitness für den Kopf ca. 19 min 

4 Stressfrei essen ca. 28 min 

5 Wie chille ich effektiv? ca. 18 min 

6 Wie gehe ich den Stress an? ca. 14 min 

7 Chill-out 1: Progressive Muskelrelaxation ca. 12 min 

Anleitung – Chill-Out 1: Progressive Muskelrelaxation ca. 8 min 

8 Chill-out 2: Body-Scan ca. 18 min 

9 Chill-out 3: Entspannungsreise ca. 11 min. 

 Anleitung – Chill-Out 3: Entspannungsreise ca. 9 min. 
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5.2.2.2 Maßnahmen für die Lehrkräfte 

Die Lehrkräfte fungieren im #missionmacher-Programm als Multiplikator*innen und 

sind somit im hohem Maße für die Etablierung der Maßnahme in der Praxis verantwort-

lich. Dabei sollten sie bestmöglich unterstützt werden. Zum einen bedarf es einer inhalt-

lichen Einführung in das #missionmacher-Programm sowie der Unterstützung während 

des Programmjahres. Zum anderen müssen die Inhalte, welche die Lehrkräfte im curricu-

laren Unterricht umsetzen, detailliert ausgearbeitet sein, damit die Inhalte entsprechend 

der Vorstellung der Programmentwickler*innen umgesetzt werden. Die Qualität des Pro-

gramms soll so sichergestellt werden und zugleich den zeitlichen Aufwand der Lehrkräfte 

reduzieren. Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen und Inhalte der Lehrkräfte 

dargestellt. 

Digitale Informationsveranstaltung für Lehrkräfte 

Alle Lehrkräfte, die an dem #missionmacher-Programm beteiligt sind, erhalten im Rah-

men einer 90-minütigen digitalen Informationsveranstaltung einen Überblick über das 

Programm. Eine Präsentation veranschaulicht den Programmablauf, die Aufgaben der 

Lehrkräfte im Rahmen der einzelnen Module sowie die Login-Prozesse und Datenschutz-

aspekte. Zudem erhalten die Lehrkräfte Informationen zu der wissenschaftlichen Evalu-

ation des #missionmacher-Programms. Neben den zu vermittelnden Informationen bietet 

die Veranstaltung die Möglichkeit eines ersten Kennenlernens zwischen Lehrkräften und 

den GM sowie zur Klärung offener Fragen. Mit dem Abschluss der Informationsveran-

staltung erhalten die Lehrkräfte Zugang zur #website für Lehrkräfte (s.u.). 

#missionmacherteam Treffen 

Im Verlauf des Schuljahres werden die Lehrkräfte bei der Umsetzung vom #missionma-

cher durch die GM unterstützt und begleitet. Dies erfolgt durch die #team Treffen. Inner-

halb eines Programmjahres finden vier strukturierte Treffen statt, um gemeinsam die 

nächsten Aufgaben zu erarbeiten und die zurückliegenden zu reflektieren.  



Maßnahmen für die Lehrkräfte | 90 

 

 

  

#missionmacher Website für Lehrkräfte  

Auf der #website können sich die Lehrkräfte einloggen, um zu allen Dokumenten zu 

gelangen, die sie bei der Umsetzung des Programms unterstützen. Dazu zählen das 

#missionmacher Lehrkräfte Manual, Vorlagen und Checklisten für die allgemeine 

Organisation, ein Handout zum Download der #app sowie alle Unterlagen zur 

Organisation und Umsetzung des #tags. Die Ausarbeitungen der konzipierten UR (s. Kap. 

5.2.2.1) sind ebenfalls über den Lehrkräftelogin abrufbar.  

Das #missionmacher Lehrkräfte-Manual beinhaltet alle relevanten Programminformatio-

nen und Hinweise, welche die Lehrkräfte in Bezug auf den Ablauf, die organisatorischen 

Schritte, Kommunikationswege etc. kennen sollten. Es bildet somit die Basis für die Im-

plementation des Programms und leitet die Lehrkräfte durch die verschiedenen Maßnah-

men während eines Schuljahres. 

Für die Planung und Umsetzung des #tags steht den Lehrkräften ein Handlungsleitfaden 

(#tag Lehrkräfte-Manual), der die einzelnen Arbeitsschritte übersichtlich zusammenfasst, 

sowie Checklisten und Ablaufpläne zur Organisation des #tags zur Verfügung. Den 

Schulen obliegt die Entscheidung, ob der #tag in einem Workshopbetrieb durch GM der 

IKK oder in einem Stationsbetrieb, durch die Lehrkräfte, umgesetzt wird. Entscheidet 

sich die Schule für die Durchführung im Workshopbetrieb, unterstützt der/die GM bei der 

Organisation, Planung und Umsetzung des #tags. Die GM übernehmen den Auf- und 

Abbau, die Begrüßung sowie die Verabschiedung am Ende. Die Workshops zu den 

Themen Bewegung, Regeneration und Ernährung werden jeweils von einer externen 

IKK-Fachkraft durchgeführt. Lediglich die Durchführung des Workshops 

Konfliktmanagement wird durch eine Lehrkraft der Schule realisiert. Sofern eine Schule 

die eigenständige Umsetzung bevorzugt, werden die vier Themenfelder von den 

Auszubildenden in einem Stationsbetrieb durchlaufen. Alle Materialien (Stationskarten), 

organisatorische Schritte und Handlungsempfehlungen für den Stationsbetrieb finden die 

Lehrkräfte im Lehrer*innen Login auf der #website. 

Zu jeder der drei konzipierten UR liegen den Lehrkräften detaillierte schriftliche Ausar-

beitungen vor, auf welche sie mit ihrem Login über die #website zugreifen können. Das 

Kurzkonzept der einzelnen UR gibt einen Überblick über das zu behandelnde Thema und 
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skizziert die einzelne UE der UR. Neben dem Kurzkonzept liegt zu jeder der sechs UE 

einer UR ein ausführlicher Unterrichtsentwurf vor, der sich an den Empfehlungen von 

Esslinger-Hinz und Kolleg*innen (2013) orientiert und die Lernziele, wichtiges Hinter-

grundwissen, einen Stundenverlaufsplan (SVP) sowie eine ausführliche Erläuterung der 

Inhalte und Methoden beinhaltet. Das Hintergrundwissen ist mit einem kurzen theoreti-

schen Hintergrund einer wissenschaftlichen Arbeit zu vergleichen und ermöglicht einen 

inhaltlichen Zugang zu der Thematik der jeweiligen UE. Zudem bildet dieser Teil die 

Grundlage für das theoretische Wissen, welches den Auszubildenden zu vermitteln ist. 

Die Inhalte können dabei individuell an das Niveau der Teilnehmenden angepasst wer-

den. Der SVP führt die Inhalte der Stunde stichpunktartig auf und dient somit der wesent-

lichen Orientierung während der Durchführung einer UE. Die ausführlichen Erläuterun-

gen stellen eine detaillierte und ausformulierte Version des SVP dar und können während 

der Stundenvorbereitung helfen, die eingesetzten Methoden und Inhalte der Stunde zu 

erarbeiten. Daran anschließend werden die ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien (Ar-

beitsblätter, Vorlagen, Poster und Hausaufgabenblätter), die für die UE genutzt werden 

können, in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. 

5.2.2.3 Maßnahmen für die IKK Gesundheitsmanager*innen 

Zur Förderung einer langfristigen Umsetzung des #missionmacher-Programms, 

unabhängig von Wissenschaftler*innen und Wirtschaftsunternehmen, wurde von Beginn 

an ein Konzept erarbeitet, wie die Beteiligten der Schule bei der Implementation 

bestmöglich unterstützt werden können. Nachdem das Programm erprobt und evaluiert 

wurde, werden GM der IKK Klassik das gesamte Programmmanagement übernehmen. 

Dazu gehören die Schulakquise und das Erstgespräch, die Moderation der #team Treffen 

und die Unterstützung beim #tag, sowie eine Reflexion des Programms am Ende eines 

Schuljahres, die Ableitung von Zielen und die Vorbesprechung des nächsten 

Programmjahres. Für die Umsetzung dieser Aufgaben bedarf es qualifizierte GM, die das 

#missionmacher-Programm begleiten. Im Sinne der beruflichen Handlungskompetenz 

determinieren die sozialen, personalen, fachlichen sowie methodischen Kompetenzen der 

GM die erfolgreiche Implementation (Lüders, 2018). Zur Sicherstellung der fachlichen 

Kompetenz findet eine Schulung für die GM statt. Zudem nehmen die GM in dem 
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Schuljahr 2020/21 an den Austauschtreffen, die von Mitarbeiter*innen der DSHS und 

FiW moderiert werden, teil, um die Prozesse und Aufgaben kennen zu lernen. Ergänzend 

gelangen sie über den IKK-Bereich der #website zu allen explizit für sie ausgearbeiteten 

Arbeitsmaterialien, wie dem GM-Manual, Präsentationen und Checklisten. 

Digitale Programmeinführung 

Die GM lernen im Rahmen einer digitalen Programmeinführung das #missionma-

cher-Programm seine Ziele, Inhalte sowie ihre Aufgaben in Bezug auf die zu betreuenden 

Schulen kennen. Die GM entwickeln in der Programmeinweisung ein Grundverständnis 

für die relevanten Handlungsfelder im Programm und erlangen fundierte Fachkenntnisse 

zu der Organisation, den Inhalten und Abläufen im Programm. 

Website für Gesundheitsmanager*innen 

Ergänzend zu der Programmeinweisung stehen den GM ausgearbeitete Dokumente über 

die #website zur Verfügung, welche ihnen das Programmmanagement erleichtern und 

zugleich die Qualität sichern. Die GM haben eine eigene Seite, über welche sie auf grund-

legende Dokumente wie das GM-Manual, den Ablaufplan eines Programmjahres und das 

GM-Manual für den #tag zugreifen können. Das GM-Manual stellt das Äquivalent zu 

dem Manual für Lehrkräfte (s. Kap. 5.2.2.2) dar und ist somit die Grundlage für die Arbeit 

der GM im #missionmacher-Programm. Entscheiden sich die Schulen für die Umsetzung 

des #tags im Workshopbetrieb, wird dieser federführend durch eine/n GM organisiert, 

geplant und umgesetzt. Zur Unterstützung steht den GM dafür ein separates Manual zur 

Verfügung. Dieses enthält alle Informationen von den Zielen, über die Verantwortlich-

keiten, die Planung und Vorbereitung des #tags bis hin zur detaillierten inhaltlichen Aus-

formulierung der einzelnen Workshops. Zu jedem Workshop liegen eine schriftliche Aus-

arbeitung des Themas, der theoretische Hintergrund sowie die Lernziele vor. Daran an-

schließend folgt ein SVP sowie die ausführliche schriftliche Erklärung, wie in den ausge-

arbeiteten UE. 
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Über einen zweiten Reiter gelangen die GM auf der #website zu den Ausarbeitungen der 

verschiedenen Arbeitsaufgaben innerhalb eines Programmzyklus. Die im Folgenden auf-

geführten Arbeitspakete enthalten alle relevanten Informationen und Hinweise zur Orga-

nisation, Moderation und den chronologischen Abläufen: 

- Arbeitspaket Schulakquise 

- Arbeitspaket Erstkontakt 

- Arbeitspaket Erstes #team-Treffen 

- Arbeitspaket #tag 

- Arbeitspaket Zweites #team-Treffen 

- Arbeitspaket Drittes #team-Treffen 

- Arbeitspaket Quizchallenge und Kreativwettbewerb 

- Arbeitspaket Viertes #team-Treffen 

Unter dem Arbeitspaket Schulakquise befinden sich beispielsweise ein Dokument mit 

Hinweisen für die GM, eine Präsentation für die Akquise potentieller Schulen, eine vor-

gefertigte Pressemitteilung sowie die Vorlage für den Erstkontakt mit den Schulen via 

Mail. Im Rahmen der #team Treffen nehmen die GM eine Moderator*innen Rolle ein. So 

liegen ihnen zu jedem Treffen ein Gesprächsleitfaden, Protokollbögen und je nach Bedarf 

weitere Unterlagen zur Dokumentation oder Präsentation vor. 

Bis zum Jahr 2023 stehen den GM Mitarbeiter*innen der DSHS Köln und FIW als An-

sprechpartner*innen für Fragen rund um das #missionmacher-Programm zur Verfügung. 

Für die zunehmend eigenständige Umsetzung durch die IKK werden auf der #website 

besonders häufig gestellten Fragen (FAQs) aufgeführt, beantwortet und fortlaufend aktu-

alisiert. 

Die beschriebene Konzeption der Maßnahme berücksichtigt die Kriterien des zweiten 

Evidenzgrades BZgA Promising Practice (s. Kap. 2.2). So liegen den inhaltlichen Ausar-

beitungen theoretische Modelle zugrunde und die Maßnahme wurde vollumfänglich be-

schrieben. Zudem wurden ergänzende Erläuterungen zur Umsetzung ausgearbeitet, damit 

eine Wissenstranslation ermöglicht und somit der Transfer in späteren Schritten begüns-

tigt wird (Bußkamp et al., 2021; Rossmann et al., 2021). Die vollständigen Materialien 

zur Implementation können bei der Autorin/der IKK classic angefragt werden. Im Sinne 
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einer hohen wissenschaftlichen Absicherung wird die entwickelte Maßnahme an berufs-

bildenden Schulen erprobt und evaluiert. Die Ergebnisse dazu werden in den folgenden 

Kapiteln dargelegt. 
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TEIL 2 - EVALUATION DER KONZIPIERTEN MASSNAHME 

6 Methode 

In diesem Kapitel wird die Methode zur Evaluation des #missionmacher-Programms dar-

gestellt. Dazu werden das Studiendesign (6.1), der Interventionsablauf (6.2) sowie die 

Stichprobe beschrieben (6.3). Im Anschluss daran werden die Datengenerierung (6.4) und 

die Datenauswertung (6.5) ausführlich erläutert. 

 

6.1 Studiendesign 

Zur Beantwortung der in Kapitel 4 formulierten Forschungsfragen wurde ein qualitativer 

Forschungsansatz gewählt. Qualitative Forschungsmethoden erlauben es, komplexe Zu-

sammenhänge zu evaluieren, wie das Ineinandergreifen von Gesundheit/Krankheit, Le-

bensführung und sozialen wie strukturellen Rahmenbedingungen. Stark standardisierte 

Instrumente weisen dabei Limitationen auf (Ohlbrecht, 2021). Qualitative Methoden ha-

ben sich aufgrund ihres oft partizipativen Ansatzes und der Berücksichtigung und Erfas-

sung von Kontextfaktoren in der PGF etabliert und werden hier als Feld- und Praxisfor-

schung eingesetzt (ebd.). In der vorliegenden Untersuchung wurden qualitativen Daten 

mit Hilfe von semistrukturierten Interviews erzeugt (Tezcan-Güntekin & Özer-Erdoğdu, 

2021; Witzel, 1985; Wright, 2021). Mit Hilfe der vier Qualitätsdimensionen Planungs-, 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität kann eine strukturierte Reflexion der Prozesse 

erfolgen. Einschlusskriterium für die Teilnahme an einem Interview ist die Umsetzung 

des #missionmacher-Programms bzw. die Teilnahme daran. Da ausschließlich Auszubil-

dende im Handwerk und deren Lehrkräfte das Programm kennengelernt haben, bilden 

diese Personengruppen die Zielgruppe der Interviews. Die Auszubildenden müssen nicht 

alle sechs UE einer UR kennengelernt haben, um an einem Interview teilnehmen zu dür-

fen. Eine Teilnahme an drei oder mehr der UE bildet das Einschlusskriterium für die vor-

liegende Untersuchung. Ausschlusskriterien bilden demnach die Teilnahme an nur zwei 

oder weniger UE sowie eine Nichtteilnahme an dem #missionmacher-Programm, da 
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durch diese Personen keine konkreten Hinweise zur Optimierung und Weiterentwicklung 

des Programms erfasst werden können.  

Die Interviews fanden im Schuljahr 2020/21 statt und wurden aufgrund der Co-

vid-19-Pandemie digital durchgeführt (s. Kap. 6.2). Nach dem Abschluss einer UR wur-

den die Auszubildenden mit Hilfe von Fokusgruppeninterviews zum #missionma-

cher-Programm und dessen Umsetzung befragt (Helfferich, 2014; Schulz et al., 2012; 

Tausch & Menold, 2015). An diesen nahmen nicht alle Auszubildenden einer Klasse teil. 

Lamnek und Krell (2016) verdeutlichen die unterschiedlichen Empfehlungen bezüglich 

der Teilnehmer*innenanzahl bei Gruppeninterviews. 

Genannt werden Gruppen mit ‚3 bis über 20 Personen; Gruppen mit 6 bis 10 Mit-

gliedern werden in der Regel bevorzugt‘ (Mangold, 1973, S. 210). Als optimale 

Gruppengröße geben Abrams (1949) acht, Mucchielli (1973) acht bis zehn und Mer-

ton und Kendall (1956) zehn bis zwölf Personen an. (Lamnek & Krell, 2016, S. 408) 

Für die vorliegende Untersuchung wurde eine Gruppengröße zwischen drei und vier aus-

gewählt, da die Redezeit pro Person in kleinen Gruppen deutlich größer ist. Die Forsche-

rin kann so in kleinen Gruppen tiefergehende Informationen aufdecken und einzelne Mei-

nungen umfassender darstellen. Die Teilnahme der Befragten erfolgte auf freiwilliger Ba-

sis. Die Lehrkräfte erklärten im Unterricht der teilnehmenden Klassen, dass die Inter-

views durchgeführt werden, damit das #missionmacher-Programm entsprechend ihrer 

Wünsche optimiert und weiterentwickelt werden kann und fragten, wer sich an dem In-

terview beteiligen möchte. An den acht Fokusgruppeninterviews nahmen 28 Auszubil-

dende teil. Aufgrund von Krankheit und organisatorischen Herausforderungen variierte 

die Anzahl der Teilnehmer*innen in den Fokusgruppeninterviews (Ø 3,5; Max 7, Min 2). 

Mit den Lehrkräften wurden Expert*inneninterviews durchgeführt (n = 6) (Gläser & Lau-

del, 2010; Helfferich, 2014). Sofern Lehrkräfte mit mehreren Klassen das Programm um-

gesetzt haben, fand das Expert*inneninterview nach Abschluss des Programms mit der 

letzten Klasse statt, um alle Erfahrungen der Lehrkräfte erfassen zu können (Groß & Gro-

pengießer, 2003). 

Die methodische Vorgehensweise der qualitativen Studie orientiert sich an Gläser und 

Laudel (2010) und ist in Abbildung 11 dargestellt. 
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Abbildung 11: Übersicht des qualitativen Studienablaufes (in Anlehnung an Gläser & Laudel, 
2010, S. 35) 

 

6.2 Interventionsablauf 

Die Konzeption (s. Kap. 5) des #missionmacher-Programms erfolgte zwischen Juli 2019 

und Juli 2020. Nachdem das Gesamtkonzept entwickelt und die ersten Inhalte ausgear-

beitet waren, begann die Schulakquise im Februar 2020 an ausgewählten berufsbildenden 

Schulen. Zunächst wurden die Schulleiter*innen per Mail mit einem Anschreiben kon-

taktiert. Sofern nach zwei Wochen noch keine Rückmeldung auf die Mail erfolgte, fand 

eine telefonische Kontaktaufnahme statt. Alle Schulleitungen, die an der Teilnahme an 

dem Programm interessiert waren, beauftragten ausgewählte Lehrkräfte mit der Organi-

sation aller weiteren Schritte. Im Rahmen eines (digitalen) Treffens erhielten die Lehr-

kräfte allgemeine Informationen zum Programm und dessen Umsetzung. Nach Rückspra-

che mit den Schulleitungen unterzeichneten sieben (von 21 angeschriebenen) Schullei-

tungen die Kooperationsvereinbarung. Elf Lehrkräfte entschieden sich dafür in insgesamt 
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21 Klassen mit Auszubildenden im Handwerk das #missionmacher-Programm umzuset-

zen. Den Lehrkräften oblag dabei die Auswahl der teilnehmenden Klassen (7x Selbstma-

nagement, 8x Ernährung, 6x Regeneration). 

Am 12.08.2020 führten Mitarbeiterinnen der DSHS Köln und FiW die digitale Pro-

grammeinführung für die IKK GM durch, gefolgt von der digitalen Informationsveran-

staltung für die Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen (24.09.2020). Die ersten (digita-

len) #team Treffen fanden zwischen dem 05.10.2020 und dem 09.11.2020 statt. Im An-

schluss daran begann das Programm für die Auszubildenden in den ausgewählten Klas-

sen. Anstelle des #tags (s. Kap. 5.2.2.1) starteten die Auszubildenden mit einem Kick-Off 

Video in das Programm. In dem zehnminütigen Video wird das #missionmacher-Pro-

gramm in Kürze erklärt und die verschiedenen Inhalte (Face-to-Face und digitale Maß-

nahmen) vorgestellt. Protagonist*innen (Role-Models) in dem Video sind die Schauspie-

ler*innen aus den #wg Videos (s. Kap. 5.2.2.1). Die Role-Models betonen die Relevanz 

der PGF sowie der Themenfelder Ernährung, Selbstmanagement, Bewegung und Rege-

neration, die durch das #missionmacher-Programm gefördert werden sollen. Nach der 

Vorstellung der verschiedenen Inhalte und Maßnahmen wird zum Abschluss des Videos 

der Download der #app erklärt. In den darauffolgenden Wochen und/oder Monaten führ-

ten die Lehrkräfte eine der drei UR durch (s. Kap. 5.2.2.1). 

Im Verlauf der Umsetzung brachen zwei Schulen (fünf Lehrkräfte und 13 Klassen) die 

Teilnahme vor deren Beendigung ab. Abzüglich der Drop-Outs konnte das #missionma-

cher-Programm demnach in vier Schulen durch die Unterstützung von sechs Lehrkräften 

in acht Klassen (1x Selbstmanagement, 5x Ernährung, 2x Regeneration) umgesetzt und 

mit den Interviews abgeschlossen werden. In der weiteren Untersuchung werden aus-

schließlich Ergebnisse von diesen acht Klassen und ihren sechs Lehrkräften dargestellt. 

Tabelle 15 veranschaulicht die Rahmenbedingung sowie die Umsetzung des Programms 

im Schuljahr 2021/22 in den acht Klassen. Die Auszubildenden haben zwischen drei und 

sechs UE im Rahmen der UR kennengelernt (Ø = 4,63 ±1,30).
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Tabelle 15: Rahmenbedingungen und Umsetzung des #missionmacher-Programms in den acht teilnehmenden Klassen 

Klasse Unterrichtsfach Unterrichtsreihe Durchgeführte Un-
terrichtseinheiten 

Interventionszeitraum Unterrichts-
form 

Zugriff auf die di-
gitalen Maßnah-
men 

1 Sportferner Unter-
richt 

Selbstmanagement 6 Kick-Off 30.11.2020 
Letzte UE 30.04.21  

Präsenz und di-
gital 

Ja 

2 Sport und GF Regeneration 4 Kick-Off 19.11.2020  
Letzte UE 30.06.21 

Präsenz Ja 

3 Sport und GF Regeneration 3 Kick-Off 02.12.2020 
Letzte UE 01.07.2021 

Präsenz Ja 

4 Sport und GF Ernährung 3 Kick-Off 13.01.2021 
Letzte UE 10.02.21 

Digital Nein 

5 Sport und GF Ernährung 4 Kick-Off 12.01.2021 
Letzte UE 24.03.2021 

Digital Ja 

6 Sport und GF Ernährung 5 Kick-Off 04.03.2021 
Letzte UE 10.06.2021 

Digital Ja 

7 Sport und GF Ernährung 6 Kick-Off 10.02.2021 
Letzte UE 19.05.21 

Digital Ja 

8 Sport und GF Ernährung 6 Kick-Off 14.01.2021 
Letzte UE 15.04.2021 

Digital Ja 
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Neben der Umsetzung der Unterrichtsreihen fanden in den vier Schulen auch die #team 

Treffen zwei bis vier, in Form von digitalen Meetings, zur Unterstützung der Schulen 

statt. Die zweiten #team Treffen fanden zwischen dem 14.01.2021 bis 10.02.2021 statt; 

die dritten zwischen dem 24.02.2021 und 23.03.2021, um die anstehende Quizchallenge 

(s. Kap. 5.2.2.1) vorzubereiten, an welcher die Auszubildenden zwischen dem 19.04.2021 

bis 02.05.2021 teilnehmen konnten. Kurz vor den Sommerferien (08.6.2021 bis 

16.06.2021) fanden dann die vierten #team Treffen statt, in welchen das Programmjahr 

reflektiert und die nächsten Schritte besprochen wurden. 

Die Interviews mit den Auszubildenden und den Lehrkräften fanden binnen einer Woche 

nach Abschluss der durchgeführten Unterrichtsreihe statt (27.01.2021 bis 02.07.2021). 

Im Anschluss an die Datenerhebung erfolgte die Datenauswertung (s. Kap. 6.5). Abbil-

dung 12 gibt einen Überblick über den Ablauf der durchgeführten Untersuchung von Juli 

2019 bis Dezember 2021. Die nachfolgenden Kapitel erläutern die einzelnen Schritte. Die 

ausführliche Beschreibung der Inhalte ist dem Kapitel 5 zu entnehmen.  
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 Abbildung 12: Ablauf der durchgeführten Untersuchung 
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6.3 Stichprobenbeschreibung 

An den Gruppeninterviews nahmen 28 Auszubildende (21 ♂, 7 ♀) aus acht Klassen von 

vier verschiedenen berufsbildenden Schulen aus dem Großraum Köln teil. In acht Fokus-

gruppeninterviews wurden im Durchschnitt drei bis vier (MW 3,5; Max 7, Min 2) Aus-

zubildende stellvertretend für ihre Klasse zu dem #missionmacher-Programm befragt. 

Die Teilnehmenden der Fokusgruppeninterviews sind Auszubildenden im Handwerk un-

terschiedlicher Gewerbegruppen. Im Durchschnitt waren die Auszubildenden 19 ± 2 

Jahre alt. Der Tabelle 16 können die Ausbildungsberufe sowie weitere relevante Infor-

mationen über die Teilnehmenden der Fokusgruppeninterviews entnommen werden. Die 

Fokusgruppeninterviews werden im Folgenden mit GI abgekürzt und durch eine Zahl (1 

bis 8) ergänzt, um die verschiedenen Interviews voneinander abgrenzen zu können. 

Die Stichprobe der Lehrkräfte ergab sich durch die Schulleiter*innen der teilnehmenden 

Schulen. Diese wandten sich an die Lehrkräfte und baten sie die Umsetzung des 

#missionmacher-Programms an der Schule zu realisieren. Dabei wurden vornehmlich 

Lehrkräfte ausgewählt, die einen Bezug zu gesundheitlichen Themen aufweisen, Teil des 

Gesundheitsteams der Schule und/oder Sportkoordinator*in sind. Eine Zuordnung der 

Lehrkräfte zu ihren Funktionen an den jeweiligen Schulen sowie weitere relevante 

Informationen zu den Lehrkräften können der Tabelle 17 entnommen werden. Insgesamt 

führten sechs Lehrkräfte (5 ♂, 1 ♀) die Unterrichtsreihen an den vier berufsbildenden 

Schulen durch. Die Expert*inneninterviews werden nachfolgend mit EI und einer Zahl 

zwischen 1-7 abgekürzt. Eine Lehrkraft (EI 3) entschied sich nach der Durchführung des 

Expert*inneninterviews mit einer weiteren Klasse an dem #missionmacher-Programm 

teilzunehmen. Da bei einer erneuten Umsetzung der Lernprozess durch eine retrospektive 

Befragung erfasst werden kann (Groß & Gropengießer, 2003), wurde mit dieser Lehrkraft 

ein weiteres kurzes Interview (EI 4) durchgeführt, in welchem die neuen Erkenntnisse im 

Fokus standen. Somit liegen sieben Interviews von sechs Lehrkräften zur Auswertung 

vor. Im Folgenden werden die Expert*inneninterviews mit EI sowie einer Zahl zwischen 

1 bis 6 abgekürzt.  
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Tabelle 16: Übersicht zu den Teilnehmenden der Fokusgruppeninterviews (GI = Fokusgruppeninterview) 

Interview-Name Anzahl Teilnehmer 
*innen 

Ausbildungsberuf Ausbildungsjahr Durchgeführte Unter-
richtsreihe 

Interviewdatum 

GI1 2 Sanitär-Heizung-Klimatech-
nik 

1 Selbstmanagement 11.05.2021 

GI2 4 Metallbau und Konstruktions-
technik 

1 Regeneration 01.07.2021 

GI3 4 Werbetechniker*in und Schil-
dermaler*in 

1 Regeneration 02.07.2021 

GI4 3 Elektriker*in für Gebäude-
technik 

1 Ernährung 11.02.2021 

GI5 3 Elektriker*in für Gebäude-
technik 

3 Ernährung 25.03.2021 

GI6 2 Elektriker*in für Energie- und 
Gebäudetechnik 

1 Ernährung 24.06.2021 

GI7 3 Mechatroniker*in 1 Ernährung 27.05.2021 

GI8 7 Kauffrau/-mann für Büroma-
nagement 

1 Ernährung 28.04.2021 
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Tabelle 17: Übersicht zu den Teilnehmenden der Expert*inneninterviews (EI = Expert*inneninterview) 

Interview-Name Funktion/ Rolle in 
der Schule 

Unterrichtsfächer Betreute Klassen im 
Programm 

Durchgef. Unterrichtsrei-
hen 

Interviewdatum 

EI1 Schülervertretung 
(Verbindungslehrer*in 
/ Ausbildungsvorbe-
reitung) 

Geschichte und Sozial-
wissenschaften 
 

GI1  
 

Selbstmanagement 27.01.2021 

EI2 Mitglied im Gesund-
heitsteam der Schule 

Sport/Gesundheitsförd-
erung 

GI2 und GI3 Regeneration 02.07.2021 

EI3 (+EI4) Sportkoordinator*in Sport/Gesundheitsförde-
rung 

GI4 und GI5  Ernährung 10.02.2021 und 
25.03.2021 

EI5 Sportkoordinator*in Sport/Gesundheitsförde-
rung 

GI6  Ernährung 15.06.2021 

EI6 Sportlehrer*in Sport/Gesundheitsförde-
rung 

GI7 Ernährung 27.05.2021 

EI7 Sportkoordinator*in Sport/Gesundheitsförde-
rung 

GI8  Ernährung 28.04.2021 
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6.4 Datengenerierung 

Nachfolgend wird das methodische Vorgehen der Datengenerierung beschrieben. Hier 

werden die Entwicklung der Leitfäden (6.4.1), deren Aufbau und Inhalte (6.4.2) sowie 

die Durchführung der Fokusgruppen- und Expert*inneninterviews (6.4.3) dargelegt. 

Die Interviewforschung verfügt über ein sehr breites Spektrum an Interviewformen, was 

vor dem Hintergrund der Komplexität in der PGF, die durch methodischen Monismus nur 

schwer erfasst werden kann, von hoher Relevanz ist (Kruse, 2015; Niederberger & Finne, 

2021). Die ausgewählten Interviewformen- und varianten sollten sich immer durch die 

Forschungsziele und -fragen ergeben (Kruse, 2015). Gruppeninterviews sind in der par-

tizipativen PGF besonders gut geeignet, um die Zielgruppe an der Forschung und Ent-

wicklung einer Maßnahme zu beteiligen und eine Intervention zu evaluieren (Xyländer 

& Meyer, 2021). In der vorliegenden Untersuchung wurden daher Fokusgruppeninter-

views mit den Auszubildenden durchgeführt. Es erfolgte eine gemeinsame, diskursive 

Bewertung des #missionmacher-Programms, wodurch unterschiedliche Positionen und 

Perspektiven im Fokus und somit für die Analyse zur Verfügung stehen (ebd.). Vor dem 

Hintergrund ökonomischer Gesichtspunkte stellt die Gruppenbefragung eine effizientere 

Erweiterung der Einzelbefragung dar (Schäffer, 2018). Weitaus bedeutender sind die As-

pekte der Offenheit und Authentizität.  

Durch die natürliche Art der Interaktion werden besonders authentische Äußerungen 

hervorgerufen. (…) Auch Fragen zum Thema ‚warum…nicht‘, wie beispielsweise 

zur Nicht-Teilnahme an bestimmten Untersuchungen oder zur Nicht-Einnahme von 

Medikamenten werden in Gruppen Gleichgesinnter offener beantwortet. (Tausch & 

Menold, 2015, S. 5) 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sollen insbesondere Optimierungspotenziale 

offengelegt werden, d.h. es ist gewünscht, dass sich die Teilnehmenden der Interviews 

kritisch zu der Maßnahme und deren Implementation äußern, um diese entsprechend ihrer 

Bedürfnisse weiterentwickeln zu können. Da die Lehrkräfte als Multiplikator*innen bei 

der Implementation fungieren, sind sie Teil der Bewertung durch die Auszubildenden und 

sollten nicht gemeinsam mit ihnen interviewt werden (Erdtel & Finaske, 2021). Aufgrund 
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des Abhängigkeitsverhältnisses könnte ein Konflikt entstehen, welcher die Offenheit be-

einflussen kann. Daher werden die Lehrkräfte mit Hilfe von leitfadenstrukturierten Ex-

pert*inneninterviews zum #missionmacher-Programm und dessen Umsetzung befragt. 

Im Sinne des konstruktivistischen Expert*innenbegriffs entscheiden Forschungsinteresse 

und die soziale Repräsentativität darüber, wer als Expert*in betitelt werden kann und darf 

(Bogner & Menz, 2005). Die ausgewählten Lehrkräfte sind Expert*innen für die Imple-

mentation des #missionmacher-Programms an berufsbildenden Schulen, da sie in dem 

ausgewählten Setting mit der Zielgruppe arbeiten und das Programm bereits umgesetzt 

und somit kennengelernt haben. Somit erhält die Interviewerin Zugang zu Fachwissen 

und implizitem Erfahrungswissen, das nicht eigenständig recherchier- oder nachlesbar ist 

(Bogner et al., 2005; Tezcan-Güntekin & Özer-Erdoğdu, 2021)

6.4.1 Leitfadenentwicklung 

Sowohl bei den Fokusgruppeninterviews als auch bei den Expert*inneninterviews han-

delt es sich um semistrukturierte Leitfadeninterviews (Tezcan-Güntekin & Özer-

Erdoğdu, 2021). „Die Erstellung eines Leitfadens folgt [dabei] dem Prinzip ‚So offen wie 

möglich, so strukturierend wie nötig‘“ (Helfferich, 2014, S. 560). Die Aussagen der Teil-

nehmer*innen eines Interviews werden dadurch nicht zu stark prädeterminiert (Gläser & 

Laudel, 2010; Lamnek, 2005). Ein vorab konstruierter Leitfaden hilft insbesondere dabei, 

alle zentralen Inhaltspunkte anzusprechen und bei der Interviewdurchführung strukturiert 

vorzugehen (Helfferich, 2014). Gleichzeitig kann durch einen Leitfaden der Interview-

verlauf vorgegeben werden, um die Forschungsinteressen zu verfolgen (Helfferich, 

2011). In der vorliegenden Arbeit stehen die QS und QE des #missionmacher-Programms 

im Fokus. Daraus ergibt sich der Bedarf, das Programm in den vier Qualitätsdimensionen 

(s. Kap. 2.3.2) zu evaluieren (Kolip & Trojan, 2021). Die Leitfäden für die vorliegende 

Untersuchung wurden in vier zirkulären Arbeitsschritten entlang des SPSS-Verfahrens 

entwickelt. Das SPSS-Verfahren von Helfferich (2011) hat sich in der Forschungspraxis 

bewährt und beginnt mit der Sammlung (S) von möglichen Fragen zur Erfassung des 

Forschungsvorhabens. Neben den Leitfragen zur Analyse der vier Qualitätsdimensionen 

von Tempel und Kolip (s. Tab. 4) (2011) dienten die Kriterien mit den dazugehörigen 

Indikatoren von quint-essenz (Gesundheitsförderung Schweiz, 2018) als Grundlage für 
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die Erstellung der Leitfäden. Ergänzend wurden relevante Kriterien in Bezug auf die Qua-

lität von Maßnahmen im Setting Schule von Erdtel und Finaske (2021) hinzugezogen (s. 

Kap. 2.3.2). Auf Basis dieser Materialien wurden spezifisch für die vorliegende Untersu-

chung modifiziert Fragen konzipiert. In einem zweiten Schritt wurden die gesammelten 

Fragen auf ihre Eignung geprüft (P) und reduziert. Ergänzend wurde die Formulierung 

von Stimuli bei den verbliebenen Fragen überprüft (Helfferich, 2011; Kruse, 2015). Dem-

nach sollen Fragen offen, eindeutig, verständlich, einfach und neutral formuliert werden 

(Kruse, 2015). Der dritte Schritt des SPSS-Verfahren nach Helfferich (2011) beinhaltet 

das Sortieren (S) der Fragen vor dem Hintergrund der Inhalte sowie eine Zuordnung zu 

Leitfragen, Aufrechterhaltungsfragen und Nachfragen. Im vierten und letzten Schritt wur-

den die Fragen subsummiert (S), also an geeigneter Stelle in den Leitfaden eingeordnet. 

Dieses Verfahren wurde bei der Entwicklung aller Leitfäden angewendet. Sowohl ein 

Leitfaden der Fokusgruppeninterviews als auch ein Leitfaden der Expert*inneninterviews 

wurden einem Pretest unterzogen, um die Funktionalität zu überprüfen und zu reflektieren 

(Bogner et al., 2014). Das Fokusgruppeninterview wurde mit Wissenschaftler*innen er-

probt und der Leitfaden somit auf Praktikabilität und Verständlichkeit geprüft. Eine Lehr-

kraft, die das #missionmacher-Programm aufgrund der Covid-19-Pandemie vorzeitig ab-

brechen musste, stand für den Testdurchlauf der Expert*inneninterviews zur Verfügung. 

Durch die Pretests konnten bei vereinzelten Fragen Verständnisprobleme aufgedeckt wer-

den. Hier musste die Abstimmung der Wortwahl auf das Vokabular der Interviewteilneh-

mer*innen angepasst werden (Kruse, 2015). Die finalen Leitfäden sind dem Anhang 8 

beigefügt.

6.4.2 Leitfadenaufbau und -inhalte 

Für die beschriebene Evaluation des #missionmacher-Programms wurden insgesamt 

sechs Leitfäden konzipiert. Für die Fokusgruppeninterviews wurden drei Leitfäden ent-

wickelt, die sich aufgrund der durchgeführten UR (Selbstmanagement, Ernährung und 

Regeneration) in einzelnen Fragen unterscheiden. Auch die Unterschiede in den drei Leit-

fäden der Expert*inneninterviews beziehen sich ausschließlich auf die themenspezifisch 

formulierten Fragen und nicht auf den im Folgenden beschriebenen Leitfadenaufbau. 
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Am Anfang der Leitfäden werden alle wichtigen Aspekte zur Einführung in das geplante 

Interview aufgezählt. Dazu gehören eine kurze Programmvorstellung mit dem 

Hintergrund und der Idee des #missionmacher-Programms (Kruse, 2015). Danach 

erläutert die Interviewerin das Ziel der Interviews, die Interviewregeln (bei den 

Fokusgruppeninterviews) und informiert über die Anonymisierung der erfassten Daten. 

Die Interviewerin gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit offene Fragen zu stellen und 

verdeutlicht, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, sondern die 

persönliche Meinung und Erfahrungen der Teilnehmenden im Fokus stehen, um das 

Programm entsprechend ihrer Bedürfnisse weiterentwickeln zu können. Im Anschluss 

daran startet das eigentliche Interview mit einer Eröffnungsfrage, die so ausgewählt 

wurde, dass sie von allen Teilnehmenden beantwortet werden kann. Im Anschluss daran 

folgen die Hauptfragen. Die Fragen orientieren sich an den Vorgaben zur Erfassung der 

Qualitätsdimensionen (Gesundheitsförderung Schweiz, 2018; Tempel & Kolip, 2011) 

und somit zur Beantwortung der in Kapitel 4 formulierten Forschungsfragen. Sie sind in 

sechs Erzählimpulse bei den Auszubildenden und fünf Erzählimpulse bei den Lehrkräften 

untergliedert. Angelehnt an Helfferich (2011) wurden zu jedem Erzählimpuls (mehrere) 

Leitfragen formuliert. Unter den Leitfragen sind detailliertere Nachfragen und 

Aufrechterhaltungsfragen eingefügt, die jedoch nicht zwingend durch die Interviewerin 

gestellt werden (ebd.). In Abhängigkeit der durchgeführten UR in der Klasse der 

Teilnehmenden referenzierte die Interviewerin in ihren Fragen auf das Thema 

Selbstmanagement, Ernährung oder Regeneration (s. Anhang 8). In Tabelle 18 werden 

der Aufbau der Erzählimpulse, differenziert nach Fokusgruppen- und 

Expert*inneninterviews dargestellt. 
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Tabelle 18: Erzählimpulse der Interviewleitfäden 

Erzähl-
impuls 

Fokusgruppeninterview Expert*inneninterview 

1 Bewertung des Programms Strukturelle Rahmenbedingungen 

2 Bewertung und Umsetzung der Unter-
richtsreihe 

Vorbereitung und Umsetzung der Un-
terrichtsreihe 

3 Inhalte der Unterrichtsreihe Alltagstransfer und digitale Maßnah-
men 

4 Materialien Wirkungen 

5 Alltagstransfer und digitale Maßnah-
men 

Nachhaltige Implementation 

6 Wirkungen und Nachhaltigkeit/langfris-
tige Umsetzung 

 

 

Zum Abschluss eines jeden Interviews werden die Auszubildenden sowie die Lehrkräfte 

gebeten, die für sie wichtigsten Punkte noch einmal zusammenzufassen und ermutigt, 

Ideen, Wünsche und Anmerkungen, die noch nicht genannt wurden, zu äußern (Kruse, 

2015). Die Interviewerin bedankte sich für die Teilnahme und beendete die Aufnahme 

und damit das Interview. 

6.4.3 Interviewdurchführung 

Die Fokusgruppen- und Expert*inneninterviews fanden i.d. R. binnen einer Woche nach 

Beendigung der durchgeführten UR statt und wurden somit zwischen dem 27.1.2021 bis 

02.07.2021 umgesetzt (s. Tab. 16 und 17). Die durchschnittliche Dauer der Interviews 

betrug gut 51 Minuten (GI Ø = 52:40 Minuten; EI Ø = 49:41 Minuten). Alle Interviews 

wurden digital als Video-Interviews durchgeführt. Die Interviews wurden über die Platt-

formen Cisco Webex, Microsoft Teams oder Zoom Online-Meetings realisiert. Die Ent-

scheidung oblag dabei den Lehrkräften. Alle Interviews wurden von einer Wissenschaft-

lerin durchgeführt. Die Auszubildenden haben sie erstmalig in dem Video-Interview ken-

nengelernt, während die Lehrkräfte die Interviewerin bereits durch die Schulakquise und 

die #team Treffen kannten. Neben der Interviewerin und den Interviewten war immer 
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auch ein/e Protokollant*in anwesend, um das Interview aufzuzeichnen, die Leitfadenori-

entierung zu überprüfen und Notizen für die anschließende Nachbesprechung festzuhal-

ten. Diese Person stellte sich zu Beginn des Interviews kurz vor und gab zum Abschluss 

Bescheid, ob vor dem Hintergrund der Forschungsziele alle wichtigen Aspekte bzw. Fra-

gen besprochen wurden. Während der Interviewdurchführung verhielt sich diese Person 

zurückhaltend. Alle Interviews wurden mit einem mobilen Endgerät aufgenommen, um 

sie im Anschluss auswerten zu können (s. Kap. 6.5) (Kuckartz, 2018). Dazu mussten alle 

Teilnehmenden zuvor eine Datenschutzerklärung lesen und ihre Einverständniserklärung 

zur Verarbeitung der Daten erteilen. Nachdem sich die Interviewerin sowie der/die Pro-

tokollant*in vorgestellt und alle relevanten Aspekte zur Einführung in das Interview kom-

muniziert haben, verschickte die Interviewerin einen Link im Chat, der alle Teilnehmen-

den zu der Probandenaufklärung und Einverständniserklärung führte (s. Anhang 9). Diese 

wurde mit dem Online-Fragebogentool Questback von Unipark/Tivian erstellt. Nach der 

Zustimmung starteten das Interview und die Tonaufnahme. Im Folgenden werden die Be-

sonderheiten bei der Durchführung der Interviews in Abhängigkeit der zwei verschiede-

nen Methoden dargestellt. 

Fokusgruppeninterviews 

Die Fokusgruppeninterviews fanden während der Schulzeit statt, sodass die 

Teilnehmenden in dieser Zeit von ihrem Unterricht befreit wurden. In Abhängigkeit der 

zu dieser Zeit geltenden Regelung von Schulunterricht in Präsenz bzw. in digitaler Form 

wählten sich die Auszubildenden von zu Hause oder aus der Schule über einen Link zu 

dem Interview ein. Den Link dazu erhielten sie von der Lehrkraft, mit welcher sie das 

#missionmacher-Programm umgesetzt haben, da die Interviewerin im Vorfeld keinen 

Kontakt zu den Auszubildenden hatte. An jedem Fokusgruppeninterview sollten drei bis 

vier Auszubildende teilnehmen. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle wurden zwei 

Interviews nur mit zwei Auszubildenden durchgeführt. An einem anderen Interview 

nahmen aus organisatorischen Gründen sieben Auszubildende teil und damit alle 

Auszubildenden der Interventionsklasse, die an diesem Tag in der Schule waren. Sobald 

sich die Teilnehmenden eingewählt hatten, wurden ihr Ton und Video geprüft. Die 

Auszubildenden wurden gebeten, ihr Video einzuschalten, um eine positive 

Gruppenatmosphäre und damit den gemeinsamen Austausch zu fördern (Saarijärvi & 
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Bratt, 2021). Teilnehmende mit schlechten Internetverbindungen schalteten ihr Bild zu 

Gunsten einer besseren Verbindung aus. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, 

mussten sich die Auszubildenden an Regeln halten, die gerade im digitalen Setting 

besonders wichtig sind (Saarijärvi & Bratt, 2021). Vor einem Wortbeitrag mussten die 

Auszubildenden ihren Namen nennen, zudem sollten sie ihre Mitschüler*innen ausreden 

lassen, Aussagen von Vorperson bestätigen, verneinen und ergänzen.  

Expert*inneninterviews 

Die Expert*inneninterviews fanden planmäßig außerhalb der Unterrichtszeiten der Lehr-

kräfte statt. Eine Lehrkraft konnte dies zeitlich nicht einrichten und führte das Interview 

während des Schulunterrichts, wodurch es zu drei kurzen Unterbrechungen kam (EI 2). 

Wie in Kapitel 6.2. dargestellt, wurden Lehrkräfte, die das #missionmacher-Programm 

in mehreren Klassen implementiert haben, nach Abschluss der letzten UR interviewt.  

 

6.5 Datenauswertung 

Im Anschluss an die Datengenerierung erfolgte die Auswertung des Interviewmaterials. 

Die Analyse der qualitativen Daten wird mit Hilfe softwaregestützter Qualitative Data 

Analysis (QDA) Software realisiert und beinhaltet die Transkription (Kap. 6.5.1), die 

Auswertungsstrategie (6.5.2), das Kategoriensystem (6.5.3) und die softwaregestützte 

Auswertung (6.5.4), die im Folgenden detailliert beschrieben werden.  

6.5.1 Transkription 

Die Tonaufnahmen der Interviews wurden zunächst mit Hilfe der Audiotranskriptions-

software f4x automatische Spracherkennung verschriftlicht, welche alle Richtlinien der 

Datenschutzgrundverordnung einhält (Kuckartz & Rädiker, 2020a). Im Anschluss wur-

den die Transkripte und Audiodateien in die Analysesoftware MAXQDA 2020 (VERBI 

Software GmbH Berlin) übertragen und im Vier-Augen-Prinzip von zwei Personen un-

abhängig voneinander kontrolliert und geprüft (Dresing & Pehl, 2018). Dabei wurden die 
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Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2018) berücksichtigt und durch wenige eigene Re-

geln ergänzt (s. Anhang 10). Da die Fragestellungen (s. Kap. 4) die semantisch-inhaltli-

chen Aussagen der Befragten in den Vordergrund stellen, genügen für die spätere Analyse 

einfache und gut lesbare Transkriptionen (Dresing & Pehl, 2018; Kuckartz, 2018). Infor-

mationen zu Aspekten wie „Betonungen, Lautstärke, gedehntes Sprechen, Sprechpausen, 

Überlappungen zwischen den Äußerungen verschiedener Sprecher bzw. Sprecher*innen, 

Dialektfärbungen, Gestik, Mimik und paraverbale Äußerungen wie Lachen, Hüsteln, 

Stöhnen“ wurden daher nicht schriftlich festgehalten (Kuckartz, 2018, S. 166). Bei der 

Kontrolle wurden neben den Transkriptionsregeln auch die Rechtschreibung und Satzzei-

chen korrekturgelesen. Zudem wurden sensible Informationen, die Rückschlüsse auf eine 

Person oder Institution erlauben, durch Pseudonyme oder Kürzel ersetzt, um die Anony-

mität zu wahren (Kuckartz, 2018). 

6.5.2 Auswertungsstrategie 

Zur Beantwortung der in Kapitel 4 aufgeführten Forschungsfragen wurden die Interviews 

mit der Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.  

Kern der inhaltlich-strukturierenden Vorgehensweise ist es, am Material ausge-

wählte inhaltliche Aspekte zu identifizieren, zu konzeptualisieren und das Material 

im Hinblick auf solche Aspekte systematisch zu beschreiben – beispielsweise im 

Hinblick darauf, was zu bestimmten Themen im Rahmen einer Interviewstudie aus-

gesagt wird. Diese Aspekte bilden zugleich die Struktur des Kategoriensystems; die 

verschiedenen Themen werden als Kategorien des Kategoriensystems expliziert. 

(Schreier, 2014, S. 5) 

Der angewandte Auswertungsprozess orientierte sich an dem mehrphasigen Ablauf-

schema der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) und wurde für 

die vorliegende Untersuchung angepasst (s. Abb. 13). 
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Abbildung 13: Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (in Anlehnung an 
Kuckartz, 2018, S. 100) 

Im Zentrum der Auswertungsstrategie standen immer die Ziele der vorliegenden Unter-

suchung und damit verbunden die Forschungsfragen (s. Kap. 4). In allen weiteren Schrit-

ten wurde der Bezug zu den Fragen hergestellt und geprüft. Auf Basis der Forschungs-

fragen sowie den entwickelten Interviewleitfäden wurden die (Qualitäts-)Dimensionen 

und (Haupt-)Kategorien deduktiv entwickelt. Zu Beginn der Auswertung wurden die 

transkribierten Interviews von zwei Wissenschaftler*innen sorgfältig gelesen und mit den 

deduktiven Kategorien codiert. Besonderheiten und Auffälligkeiten sowie erste Ideen für 

die spätere Analyse wurden in Form von Memos festgehalten, um später darauf zurück-

greifen zu können. Bei der Durchsicht der codierten Textsegmente konnten weitere in-

duktive Subkategorien und Ausprägungen gebildet werden, um die bestehenden Katego-

rien (s. Kap. 6.5.3) auszudifferenzieren.  

In einem zweiten Codierprozess fand zunächst eine Probecodierung am Beispiel eines 

Interviews durch zwei Wissenschaftler*innen mit dem ausdifferenzierten Kategoriensys-

tem statt. Im Anschluss daran erfolgte eine weitere Probekodierung (von rund 25 % des 
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Materials) derselben Wissenschaftler*innen gleichzeitig und unabhängig voneinander, 

die dann verglichen und besprochen wurde (Schreier, 2014). Mit dieser Methode des Co-

dierens kann die Intercoder-Übereinstimmung im Anschluss berechnet werden. Diese 

wird in der Literatur auch als Intercoder-Reliabilität bezeichnet und gibt die Zuverlässig-

keit und Replizierbarkeit der Codierungen an (Rädiker & Kuckartz, 2019). Mit Hilfe die-

ses Vorgehens konnte die Übereinstimmung analysiert werden und missverständliche Co-

dieranweisung oder ungenaue Kategorienbezeichnungen aufgedeckt werden. Die Un-

stimmigkeiten wurden zwischen den Codierenden besprochen, diskutiert und das Kate-

goriensystem sowie der -leitfaden angepasst. Nun wurde das gesamte Material von beiden 

Wissenschaftler*innen codiert (Rädiker & Kuckartz, 2019). Nach einer erneuten Berech-

nung der Intercoder-Übereinstimmung erfolgten weitere kleine Anpassungen, die nach 

Rücksprache mit einer dritten Person umgesetzt wurden (Schreier, 2014). In der qualita-

tiven Forschung sollte es nicht allein um die Darstellung des Übereinstimmungs-Koeffi-

zienten gehen, vielmehr steht der gemeinsame Austausch über Textpassagen, an denen 

Unstimmigkeiten aufgetreten sind, im Fokus, um diese systematisch zu diskutieren und 

einvernehmlich anzupassen. Auf Basis der ersten Intercoder-Übereinstimmungen wurden 

insbesondere Anpassungen in der Beschreibung der Kategorien vorgenommen, um diese 

trennscharf von anderen abzugrenzen (z. B. 1.1 Bedarf und 1.2 Bedürfnisse). 

6.5.3 Kategoriensystem 

Ein ausdifferenziertes Kategoriensystem ermöglicht ein systematisches und regelgeleite-

tes Vorgehen bei der Analyse des Materials. Das Kategoriensystem ist so zu erstellen, 

dass es wesentliche Aspekte des Materials erfassen kann (Validität). Auch die Reliabilität 

der Analyse wird durch das Kategoriensystem maßgeblich bestimmt. Reliabilität meint 

hier, im Gegensatz zu quantitativen Verfahren, „dass meist ein intersubjektiv-konsensu-

ales Textverständnis angestrebt wird“ (Schreier, 2014, S. 3). Neben den Gütekriterien 

orientiert sich das für die vorliegende Untersuchung entwickelte Kategoriensystem an 

den Anforderungen der Eindimensionalität, der wechselnden Ausschließlichkeit, der Er-

schöpfung und der Saturiertheit (Bortz & Döring, 1995; Stamann et al., 2016). Letzteres 

Kriterium bezieht sich jedoch nicht auf jedes durchgeführte Interview, sondern auf die 



Kategoriensystem | 115 

 

 

  

Gesamtheit aller Interviews. Tabelle 19 veranschaulicht das deduktiv-induktiv entwi-

ckelte Kategoriensystem. 

Tabelle 19: Kategoriensystem zur Codierung und Auswertung des Materials 

Dimension Kategorie Subkategorien Ausprägung 

1 Planungsqualität 1.1 Bedarf   

1.2 Bedürfnisse 

1.3 Inhalt 1.3.1 Programm  

1.3.2 Unterrichtsreihe  

1.3.3 Digitale Maß-
nahmen 

 

2 Strukturqualität 2.1 Steuerelemente   

2.2 Rahmenbedingun-
gen 

2.2.1 Qualifikation- 
Lehrkräfte 

 

2.2.2 Schulinterne 
Aspekte 

 

2.2.3 Angebotsstruk-
tur 

 

2.2.4 Räumliche, 
technische Gegeben-
heiten 

 

2.3 Koordination 2.3.1 Zusammenar-
beit 

 

 

2.3.2 Verantwortlich-
keiten/ Aufgabenzu-
ordnung 

 

2.4 Materialien 
 

  

 3 Prozessqualität 3.1 Umsetzung 3.1.1 Programm 3.1.1.1 Durchfüh-
rung  

3.1.1.2 Änderungs-
bedarf 

3.1.2 Unterrichtsreihe 3.1.2.1 Vorbereitung 

3.1.2.2 Durchfüh-
rung 
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Dimension Kategorie Subkategorien Ausprägung 

3.1.2.3 Änderungs-
bedarf 

3.1.3 Digitale Maß-
nahmen 

3.1.3.1 Durchfüh-
rung 

3.1.3.2 Änderungs-
bedarf 

3.2 Kommunikation/ 
Mitarbeit 

  

3.3 Unterrichtsklima   

4 Ergebnisqualität 4.1 Effekte 4.1.1 Selbstmanage-
ment 

 

4.1.2 Ernährung  

4.1.3 Regeneration  

4.2 Nachhaltige Im-
plementation 

  

4.3 Kosten-Nutzen-
Relation 

  

 

Spalte 1 setzt sich aus den vier Qualitätsdimensionen zusammen, die sich aus der Theorie 

und den Forschungsfragen (s. Kap. 2.3 und 4) ergeben (Kolip & Trojan, 2021). In der 

nächsten Ebene (Spalte 2) werden die 13 deduktiv aus der Theorie abgeleiteten Katego-

rien aufgelistet, welche Einflussfaktoren der Qualitätsdimensionen darstellen (Erdtel & 

Finaske, 2021; Gesundheitsförderung Schweiz, 2018; Walter et al., 2019). Die weiteren 

15 Subkategorien (Spalte 3) und neun Ausprägungen (Spalte 4) wurden induktiv am Ma-

terial entwickelt, wodurch die Passung des Kategoriensystems an das Material sicherge-

stellt wird (Boyatzis, 1998). Für jede der 41 Kategorien wurde eine Definition in Anleh-

nung an das Schema für Kategoriendefinitionen nach Kuckartz (2018) vorgenommen (s. 

Tab. 20). 
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Tabelle 20: Schema der Kategoriendefinition (in Anlehnung an Kuckartz, 2018, S. 40) 

Name der Kategorie Möglichst prägnante Bezeichnung 

Inhaltliche Beschreibung Beschreibung der Kategorie, unter Umständen mit theoreti-
scher  
Anbindung 

Anwendung der Kategorie „Kategorie xy“ wird codiert, wenn folgende Aspekte  
genannt werden … 

Ankerbeispiel Zitate mit Quellenangabe (Dokument, Absatz) 

Abgrenzungen zu anderen 
Kategorien 

Die Kategorie wird nicht codiert, wenn ... , sondern in diesem 
Fall wird Kategorie z verwendet  
Zitate mit Quellenangabe (Dokument, Absatz) 

 

Eine genaue Beschreibung der Kategoriendefinition erhöht die Übereinstimmung der Co-

dierungen verschiedener Wissenschaftler*innen und dokumentiert zeitgleich das zentrale 

Vorgehen der Inhaltsanalyse. Alle Kategoriendefinitionen bilden das Kategorienhand-

buch, welches dem Anhang 11 entnommen werden kann. Ergänzend zu dem Kategorien-

handbuch wurden in Anlehnung an Kuckartz (2018) Anweisungen und Hilfen für die Co-

dierung erstellt, die zusammen den Kategorienleitfaden bilden. Die Anweisungen und 

Hilfen ermöglichen eine einheitliche Codierung der einzelnen Codiereinheiten. 

6.5.4 Softwaregestützte Analyse und Auswertung 

Für die Analyse und Auswertung des Materials wurde die Analysesoftware MAXQDA 

2020 (VERBI Software GmbH Berlin) genutzt. QDA-Software ermöglicht systematische 

Auswertungen unter optimalen Voraussetzungen (Kuckartz & Rädiker, 2020b). Dazu ste-

hen zahlreiche analytische Möglichkeiten zur Verfügung. 

Die Arbeit mit Kategoriensystemen, mehrstufige Codierprozesse, vielfältige 

Kommentar- und Memofunktionen gehören ebenso zu den verfügbaren Funktionen 

wie die Möglichkeit, mit thematischen Zusammenfassungen und Visualisierungen 

zu arbeiten. Ein großer Vorteil von QDA-Software besteht zudem darin, dass 

vollständige Transparenz über den Arbeitsprozess hergestellt werden kann und 

jederzeit eine Verbindung zwischen den Originaldaten, den analytischen Kategorien, 

den eigenen Notizen, Kommentaren, Analyseergebnissen und entwickelten 
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Deutungen und Theorien besteht. Zudem profitiert auch die Teamarbeit durch den 

Einsatz von QDA-Software. (Kuckartz & Rädiker, 2020b, S. 15) 

Die von der Transkriptionssoftware f4x transkribierten Interviews wurden in MAXQDA 

hochgeladen und ab diesem Moment ausschließlich in der Software bearbeitet und ana-

lysiert. Neben der Kontrolle und Anpassung der importierten Transkripte wurden in dem 

Programm das Kategoriensystem sowie das Kategorienhandbuch entwickelt und ange-

legt, die Codierungen zweier Wissenschaftler*innen vorgenommen und die Übereinstim-

mung überprüft. Im Rahmen der Auswertung wurden insbesondere die Funktionen der 

quantitativen Dokumenten-Variablen, die lexikalische Suche, die visual Tools 

(Code-Matrix-Browser) und die Kreuztabellen angewendet (Rädiker & Kuckartz, 2019).
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7 Ergebnisse 

Nachstehend werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse aufgeführt. Zu Beginn erfolgt eine 

deskriptive Übersicht (Kap. 7.1) zu den durchgeführten Interviews. Im Anschluss daran 

werden die Ergebnisse entlang der Forschungsfragen aus Kapitel 4 (Teil 2) detailliert 

dargestellt. Kapitel 7.2 bezieht sich auf die Planungsqualität im #missionmacher-Pro-

gramm. Die Ergebnisse der Strukturqualität werden in Kapitel 7.3 veranschaulicht, ge-

folgt von den Ergebnissen der Prozessqualität in Kapitel 7.4. Die Aussagen von den Aus-

zubildenden sowie den Lehrkräften zu der Ergebnisqualität werden in Kapitel 7.5 zusam-

mengefasst. Dabei folgen die Kapitel 7.2 bis 7.5 einem einheitlichen Aufbau. Zunächst 

werden die Meinungen der Auszubildenden mit Hilfe der codierten Segmente aus den 

Fokusgruppeninterviews dargelegt und dann die Aussagen der Lehrkräfte im Rahmen der 

Expert*inneninterviews. In einem dritten Schritt werden wichtige Aussagen zusammen-

fassend wiedergegeben. 

In jedem Kapitel werden die codierten Segmente durch eine entsprechende Abbildung 

veranschaulicht sowie inhaltlich zusammengefasst. Die Abbildungen wurden mit Hilfe 

des Code Matrix Browser der MAXQDA Software erstellt. Auf der x-Achse sind die ein-

zelnen Interviewpartner*innen (GI1 bis GI8 bzw. EI1 bis EI7) und auf der y-Achse die 

Kategorien des Kategoriensystems aufgelistet. Die codierten Textsegmente werden durch 

die Quadrate an den Schnittpunkten dargestellt. Die Häufigkeit der Zuordnung von Text-

segmenten zu einer Kategorie innerhalb eines Interviews wird über die Quadratgröße an-

gezeigt. Umso größer das Quadrat ist, desto häufiger wurden Textsegmente der jeweili-

gen Kategorie zugeordnet. Dabei handelt es sich ausschließlich um eine quantitative Dar-

stellung und keine Wertigkeit der jeweiligen Kategorie. Die Darstellung der Inhalte er-

folgt über eine Zusammenfassung der Aussagen der Auszubildenden bzw. der Lehrkräfte. 

Dabei entstammen die Ergebnisse immer der untersten Ebene einer Kategorie. Die Zu-

sammenfassungen werden an geeigneter Stelle durch Zitate untermauert. Bei einer Zita-

tion wird als Herkunftsangabe immer das Kürzel des jeweiligen Interviews (z. B. GI5) 

sowie der Absatz, aus welchem der Textausschnitt stammt (z. B. A17), angegeben. Bei 

den Fokusgruppeninterviews wird ergänzend die Person (P1 bis P28) aufgelistet. 
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Bei einer sinngemäßen Wiedergabe, die sich auf Aussagen mehrerer Interviews bezieht, 

werden die Herkunftsangaben wie folgt dargestellt: (GI3, P20, A19; GI5, P5, A75; EI4, 

A10, GI6, A105). 

7.1 Deskriptive Übersicht 

Im Folgenden wird zunächst die Dauer der Interviews aufgeführt, gefolgt von einer Ge-

samtübersicht der codierten Textsegmente. Die Dauer der Interviews bezieht sich aus-

schließlich auf die Gesprächszeit zum Forschungsgegenstand. Demnach sind die Vorstel-

lung der Interviewer*innen, die Einführung in das Thema, das Ausfüllen der Einverständ-

niserklärungen sowie die Verabschiedung nicht enthalten. Insgesamt umfasst die reine 

Gesprächszeit aller Interviews 770 Minuten (12 Stunden und 50 Minuten; Ø 52 Minuten 

± 14). Diese verteilen sich auf 422 min. Interviewmaterial der Fokusgruppen während die 

Expert*inneninterviews 348 min. Zeit in Anspruch nahmen. Die Fokusgruppeninterviews 

dauerten durchschnittlich 53 (±10) min. und variierten zwischen 39 und 68 min. Die Ex-

pert*innen berichteten im Schnitt 50 (±16) min. von ihren Erfahrungen im #missionma-

cher-Programm. Das kürzeste Interview lag hier bei 24 min., wobei es sich dabei um den 

wie in Kapitel 6.3. dargelegten Nachtrag aus dem EI3 handelt. Eben dieses Interview 

(EI3) dauerte mit 76 min. am längsten. In Tabelle 21 werden die Zeiten der einzelnen 

Interviews, die Mittelwerte (MW), Standardabweichungen (SD) sowie die Gesamtdauer 

aufgelistet. Für eine übersichtliche Darstellung wurden die Zeitangaben ab- bzw. aufge-

rundet und in ganzen Minuten angegeben.  
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Tabelle 21: Übersicht der Interviewdauer der Fokusgruppen- und Expert*inneninterviews 

Fokusgruppeninterviews Expert*inneninterviews 

Interview-Name Interviewdauer 
(min) Interview-Name Interviewdauer 

(min) 

GI1 68 EI1 41 

GI2 62 EI2 43 

GI3 53 EI3 76 

GI4 57 EI4* 24 

GI5 42 EI5 50 

GI6 50 EI6 61 

GI7 51 EI7 53 

GI8 39   

MW (±SD) 53 (±10) MW (±SD) 50 (±16) 

Gesamtdauer 422 Gesamtdauer 348 

 

Wie in Kapitel 6.5.2 dargelegt, wurde das gesamte Interviewmaterial von zwei 

Wissenschaftler*innen unabhängig voneinander codiert. Die Übereinstimmung beträgt 

nach dem Austausch und den Anpassungen bei einer 90-prozentigen Überlappung der 

codierten Textsegmente 91,56 %. Aufgrund der hohen Anzahl an Kategorien in der 

vorliegenden Untersuchung sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Übereinstimmung 

durch Zufall entstanden sein kann und der Wert des Cohens Kappa Koeffizienten gleicht 

sich, mit einem Kappa von 0,91, den prozentualen Übereinstimmungen an (Kuckartz & 

Rädiker, 2020a). Entsprechend den Benchmark-Hinweisen von Landis und Koch (1977) 

liegt in der vorliegenden Untersuchung ein sehr gutes Ergebnis und somit eine geringe 

zufällige Übereinstimmung vor. Ein Gesamtüberblick der Codierungesverteilungen in 

den vier Dimensionen kann Abbildung 14 für die Fokusgruppeninterviews und 

Abbildung 15 für die Expert*inneninterviews entnommen werden. Bei den Expert*in-

neninterviews wurde das Interview EI4 von den Häufigkeitsangaben ausgeschlossen und 
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nur inhaltlich berücksichtigt, da es sich um einen kurzen Nachtrag handelt und nur wenige 

Kategorien bedient wurden (s. Kap. 6.3). 

 

Abbildung 14: Codierungsverteilung in den vier Qualitätsdimensionen im Rahmen der Fokus-
gruppeninterviews 

 

Abbildung 15: Codierungsverteilung in den vier Qualitätsdimensionen im Rahmen der Expert*in-
neninterviews 

Insgesamt wurden 1065 Textsegmente (Ø 76,07 ±13,76) in den 14 Transkripten codiert. 

631 Codierungen (Ø 78,88 ± 12,88) wurden dabei in den Fokusgruppeninterviews vorge-

nommen. Pro Interview wurden hier zwischen 57 und 100 Textausschnitte codiert. Die 

meisten Aussagen wurden in den Fokusgruppeninterviews zur Prozessqualität getätigt 

(Ʃ 280; Ø 35 ± 8,32), gefolgt von der Planungsqualität (Ʃ 232; Ø 29 ± 6,63) und der 

Ergebnisqualität (Ʃ 65; Ø 8,13 ± 4.09). Die wenigsten Codierungen wurden der Struktur-

qualität zugeordnet (Ʃ 54; Ø 6,75 ± 1,98). Auf die sechs Expert*inneninterviews fallen 

434 codierte Segmente (Ø 72,33 ± 15,20). Die vorgenommenen Codierungen in Bezug 

auf die Interviews variieren dabei zwischen 58 und 99 Textsegmenten. Auch die Lehr-

kräfte äußerten sich mit insgesamt 166 codierten Textstellen am häufigsten zur Prozess-

qualität (Ø 27,67 ± 6,92), gefolgt von der Planungsqualität (Ʃ 102; Ø 17,00 ± 4,33). Die 

Strukturqualität liegt bei der quantitativen Auswertung der Expert*inneninterviews mit 

90 Textstellen (Ø 15 ± 4,90) an dritter Stelle und die Ergebnisqualität wurde mit 76 co-

dierten Textsegmenten (Ø 12,67 ± 3,39) am seltensten codiert. 
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7.2 Planungsqualität 

Die Dimension Planungsqualität wurde in drei Kategorien (s. Kap. 6.5.3) gegliedert, die 

im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden. Sie beinhaltet die Meinungen und 

Wünsche der Stakeholdergruppen in Bezug auf den Bedarf (1.1), die Bedürfnisse (1.2) 

und die Inhalte (1.3) für PGF-Maßnahmen sowie spezifisch in Bezug auf das #mission-

macher-Programm für Auszubildende im Handwerk. In der Kategorie Bedarf wurden alle 

Aussagen gesammelt, die einen Handlungsbedarf bei den Auszubildenden zur PGF posi-

tiv wie negativ darlegen. Die Kategorie Bedürfnisse beinhaltet alle Bemerkungen dazu, 

ob die Ausarbeitung wie beispielsweise die Themen und deren Aufbereitung im #missi-

onmacher-Programm den Bedürfnissen der Auszubildenden entsprechen und was ihnen 

ergänzend wichtig ist. Die Kategorie Inhalte wurde in drei weitere Unterkategorien aus-

differenziert. Unter Programm (1.3.1) finden sich alle Bewertungen der inhaltlichen Aus-

gestaltung in Bezug auf die Struktur der zur Verfügung gestellten Materialien sowie die 

inhaltliche Struktur des gesamten Programms. In der Kategorie Unterrichtsreihe (1.3.2) 

wurden Bewertungen der Inhalte und Struktur der durchgeführten UR gebündelt. Auch 

die Materialien und deren Ausgestaltung wurden hier codiert. Aussagen zu Inhalten der 

digitalen Maßnahmen wurden in der Kategorie Digitale Maßnahmen (1.3.3) gesammelt.  

7.2.1 Fokusgruppeninterview 

Nachfolgend werden die Aussagen der Auszubildenden, die sich auf der Ebene der Pla-

nungsqualität sowie deren Unterkategorien ergaben, näher erläutert. Abbildung 16 veran-

schaulicht die Verteilung der codierten Textsegmente. 

 

Abbildung 16: Codierungsverteilung der Fokusgruppeninterviews in Bezug auf die Unterkate-
gorien der Planungsqualität 
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Am häufigsten bewerteten die Auszubildenden die Inhalte der UR (Ʃ 99, Ø 12,38 ±3,70), 

gefolgt von dem Bedarf für PGF-Maßnahmen (Ʃ 67, Ø 8,38 ±2,97) und den Inhalten der 

digitalen Maßnahmen (Ʃ 29, Ø 3,63 ±1,85). Durchschnittlich äußerten sich die Auszubil-

denden 29 (±6,63) Mal pro Interview zu Themen der Planungsqualität. 

Bedarf für PGF  

Wie Abbildung 16 veranschaulicht, wurde der Bedarf in allen acht Interviews themati-

siert. Von den insgesamt 28 Auszubildenden äußerten sich 23 (82,14 %) explizit dazu, 

und die verbleibenden fünf machten keine Aussage. Inhaltlich wurde dabei deutlich, dass 

die Auszubildenden bei sich persönlich und/oder bei ihren Mitschüler*innen mehrheitlich 

den Bedarf und die Relevanz für Maßnahmen der PGF sehen. So gaben mehrere Auszu-

bildenden an, dass ein fehlendes Bewusstsein für langfristige gesundheitliche Folgen oft-

mals den Grund für ein schlechtes gesundheitsrelevantes Verhalten in jüngeren Jahren 

darstelle (GI4, P3, A56; GI6, P28, A7; GI8, P12, A118; GI8, P13, A119-120). Eine an-

dere Person stellte die Relevanz und Notwendigkeit der PGF in frühen Jahren heraus, um 

bis zum Renteneintritt gut arbeiten zu können und zeigte somit, dass das Bewusstsein 

bereits vorhanden ist (GI1, P18, A61). Andere berichteten bereits von regelmäßigen und 

schweren körperlichen Belastungen und damit einhergehenden Rückenleiden und sahen 

in diesem Zusammenhang u.a. einen Bedarf an Ausgleichsübungen, um diesen präventiv 

vorzubeugen (GI1, P18, A5 und A61; GI2, P26, A103-104; GI3, P20, A18-19).  

Für mich ist Gesundheit an sich sehr wichtig. Vor allem, da ich persönlich, ich habe 

Probleme mit meiner Gesundheit und teilweise Probleme, die mich auch auf der Ar-

beit sehr stark, wie soll ich sagen, behindern. Und vieles davon ist eher körperlich, 

weswegen ich sagen kann Bewegung ist sehr wichtig […]. Gerade weil wir dann mit 

schwereren Dingen arbeiten, wie es eine größere Heizung, die ja, je nachdem wie 

weit und in welches Geschoss wir müssen, wird es nach einer Zeitlang tragen dann 

sehr schwer. (GI1, P18, A5) 

Ergänzend äußerten zwei Auszubildende den Bedarf, das Thema Stress bzw. wie dem 

präventiv entgegengewirkt werden kann, in entsprechenden PGF-Maßnahmen zu integ-

rieren (GI1, P18, A122-123; GI1, P17, A127). Zwei Auszubildende sahen für sich keinen 
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bzw. einen geringen Bedarf zur Teilnahme am #missionmacher-Programm mit der Be-

gründung, dass sie bereits auf entsprechende Verhaltensweisen achteten (GI3, P20, A14; 

GI3, P21, A16). Gleichzeitig räumten sie aber auch ein, dass dies ggf. nicht bei allen 

Auszubildenden der Fall sei, wie das folgende Zitat darlegt: 

Ich, also für mich persönlich, ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht, sage ich mal. 

Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die auch gar keinen Sport machen, also auch in 

unserem Alter, und die sich damit auch nicht so wirklich auseinandersetzen. Also an 

und für sich ist das schon etwas Gutes finde ich, aber es kommt halt immer auf die 

Person für sich an. Ich würde auch sagen, dass viele da auch drauf achten und auch 

einigermaßen auch von zuhause aus so gelernt haben, wie man damit umgeht, aber 

halt auch nicht alle und deswegen an und für sich ist das eine gute Sache. (GI3, P21, 

A16) 

Neben dem eigenen Verhalten wurde mehrfach der Bedarf zum Aufbau einer gesund-

heitsförderlichen Arbeitskultur genannt. Die Auszubildenden berichteten, dass ihre Kol-

leg*innen und Vorgesetzten häufig ein ungesundes Verhalten vorlebten (GI4, P1, A9; 

GI4, P2, A8) und teilweise sogar gesundheitsförderliches Verhalten der Auszubildenden 

durch negative Kommentare beeinflussten (GI4, P3, A10). Die betrieblichen Strukturen 

sind oftmals gefestigt und erschwerten es den Auszubildenden, sich beispielsweise ge-

sundheitsbewusst zu ernähren, wenn das Team es gewohnt sei, gemeinsam im 

Fast-Food-Imbiss zu Mittag zu essen (GI3, P19; A20). 

Bedürfnisse 

Die Auszubildenden äußerten in den Interviews Bedürfnisse, die bei der Planung und 

Konzeption einer PGF-Maßnahme sowie bei der Weiterentwicklung des #missionma-

cher-Programms auf struktureller Ebene sowie in Bezug auf die Inhalte Berücksichtigung 

finden sollten. 

Auf struktureller Ebene wünschten sich mehrere Auszubildende regelmäßige Unterstüt-

zung und Erinnerungen, welche sie dazu motivieren, die Maßnahmen des Programms zu 

nutzen bzw. umzusetzen (GI4, P1, A23; GI4, P2, A90). Dabei könne ein Begleiter helfen, 

so die Auszubildenden. Auch wurde der Wunsch nach einem Instagram-Account geäu-

ßert, da sich der Großteil der Zielgruppe hier mehrfach täglich aufhalte und so immer 
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wieder informiert und motiviert werden könne (GI2, P24, A190-192). Zwei Personen er-

hofften sich weitere Podcasts, da diese gut in den Alltag integriert werden könnten (GI8, 

P9 und P12, A79-80).  

In Bezug auf die Unterrichtsgestaltung in dem Fach Sport/Gesundheitsförderung wurde 

deutlich, dass die Auszubildenden sich hier auf der einen Seite einen Ausgleich zum All-

tag wünschen, gleichzeitig aber auch gesundheitliche Einschränkungen angegangen bzw. 

diesen präventiv entgegengewirkt werden sollten (GI6, P27, A63; GI6, P27 A64-65; GI7, 

P15, A20). Der Sportunterricht solle demnach gesundheitsorientierte körperliche Aktivi-

tät in den Fokus nehmen und nicht aus Spielen, Frisbee werfen oder Laufen bestehen, so 

ein Auszubildender (GI6, P27, A64-65). Auf der inhaltlichen Ebene wünschten sich die 

Auszubildenden die folgenden Themen als Erweiterung des #missionmacher-Pro-

gramms: 

- Muskulatur und Krafttraining (u.a. GI1, P17, A3; GI6, P28, A116-118) 

- Gymnastik (GI6, P27, A65) 

- Fehlhaltungen bei der Arbeit (GI7, P14, A23; GI7, P15, A20) 

- Fokus Rückengesundheit/ -prävention (u.a. GI3, P20, A19; GI7, P16, A21) 

- Prävention von Volkskrankheiten (GI7, P14, A23) 

- Folgen von schwerer körperlicher Arbeit (GI7, P15, A20) 

- Mentale Gesundheit und Stressmanagement (GI8, P9, A84) 

- Schlafhygiene (GI6, P27, A120) 

Grundlegend lässt sich sagen, dass die Auszubildenden ein Interesse daran haben, mehr 

über die Folgen von gesundheitsschädlichem Verhalten zu erfahren (GI1, P17, A26-28; 

GI1, P18. A30; GI5, P4, 100-102; GI5, P6, A94; GI8, P12, A116). 

Inhalt 

Im Folgenden werden die Bewertungen der Auszubildenden in Bezug auf die Struktur 

und inhaltliche Ausgestaltung des Programms, der Unterrichtsreihen sowie der digitalen 

Maßnahmen veranschaulicht. 
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Die inhaltliche Struktur des #missionmacher-Programms wurde von den Auszubildenden 

im Allgemeinen (sehr) positiv bewertet (GI1, P14, A7; GI1, P19, A7; GI2, P23, A37; 

GI2, P25, A18-19; GI4, P2, A8; GI2, P3, A10 und A19; GI7, P14, A16). Sie verdeutlich-

ten, dass das Thema Gesundheit im Handwerk oftmals zu kurz käme und betonten ihr 

Interesse sowie die Wichtigkeit der gesundheitsorientierten Themen im Programm. Ins-

besondere in den Betrieben herrsche oftmals ein altes und reserviertes Meinungsbild in 

Bezug auf gesundheitsorientierte Themen und Verhaltensweisen, welche durch den ganz-

heitlichen Ansatz angegangen werden könnten (GI4, P2, A8; GI4, P1, A9; GI4, P3, A10 

und A19). Auch honorierten mehrere Auszubildende, dass explizit für sie ein entspre-

chendes Programm ausgearbeitet wurde (GI4, P3, A19, GI7, P14, A16; GI8, P11, A127). 

Aussagen zu den Inhalten der Unterrichtsreihen wurden bei den Auszubildenden mit 99 

Textsegmenten (Ø = 12,38 ± 3,7) am häufigsten codiert. Insgesamt bewerteten die Aus-

zubildenden die Unterrichtsthemen, Materialien und Vermittlungsmedien überwiegend 

positiv (GI6, P27, A100; GI8, P10, A106-107; G1, P17, A90-91; GI5, P6, A53).  

Die Auszubildenden empfanden beispielsweise die strukturelle Veränderung der Unter-

richtsgestaltung als willkommene Abwechslung im Vergleich zum normalen Sportunter-

richt, aber auch zum theoretischen Unterricht (GI3, P21 A46 und A86; GI7, P14, A52). 

Ich finde einfach, dass dieses #missionmacher gezeigt hat, dass Sportunterricht halt 

einfach ein bisschen mehr sein kann, also nur halt Volleyball oder Spielen. Sondern 

eben man immer mal wieder neben Achtsamkeitsübungen oder Dehnübungen in den 

Sportunterricht einbauen kann, weil es eben genauso zu Gesundheit beiträgt wie 

eben die körperliche, spielerische Auslastung. Also das finde ich schon allgemein an 

Sportlehrer gerichtet, dass das einfach eingebaut werden kann in den Sportunterricht, 

weil es abwechslungsreich und eben zielfördernd ist. (GI3, P19, A93) 

 Dadurch, dass die meisten sich dafür auch irgendwie interessiert haben und dass 

jetzt nichts ist, wo man eben. Das ist einfach etwas, was man für das Leben mit-

nimmt. Das ist nicht irgendeine blöde Mathe-Formel, die man nie wieder braucht, 

sondern einfach was, wofür man sich auch gerne mal aufrafft und auch zuhört. Es 

gab auch viele Diskussionen dann in der Klasse, also positive, in denen man sich 
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ausgetauscht hat, wo man drüber geredet hat, wo man viel auch gemeinsam gearbei-

tet hat. Also es war etwas ganz anderes als jetzt die Unterrichtsstunden, wo wir wirk-

lich dasitzen, um etwas zu lernen, was wir nie wieder brauchen. (GI7, P14, A52) 

Inhaltlich wurde mehrfach das Thema Achtsamkeit in der UR Regeneration positiv her-

vorgehoben (GI3, P21, 86; GI3, P19, A90-91). Eher negativ äußerten sich die Auszubil-

denden zum Thema Dehnen aus der selbigen UR und merkten an, dass 25 Minuten Deh-

nen zu lang und wenig spannend bzw. spaßig sei (GI3, P21, A86; GI2, P22 A95; GI3, 

P22, A97). Das Verhältnis von Theorie und Praxis wurde als angemessen beurteilt (GI3, 

P22, A62-65), allerdings wurde auch angemerkt, dass es sinnvoll sei, die Theorievermitt-

lung an das Ende der Stunde zu setzen, damit sich alle zunächst bewegen und auspowern 

könnten (GI3, P21, A46). 

Deutlich wird in dieser Kategorie auch, dass die Auszubildenden nicht immer einer Mei-

nung waren; so beispielsweise in Bezug auf die zweite UE der UR Ernährung, in welcher 

die Ursprünge und der Wandel der Ernährung gemeinsam erarbeitet wurden. Das Thema 

wurde mal als „langweilig“ (GI4, P1, A61), mal als „faszinierend“ (GI5, P5, A39) emp-

funden. 

Auch das Anspruchsniveau wurde unterschiedlich bewertet. Keine Person sagte, dass die-

ses zu hoch sei. Einzelne wünschten sich, dass Themen tiefgehender besprochen würden 

(GI1, P18, A33-34; GI2, P23, A116) oder einzelne Übungen wie das Memory (UE3 der 

UR Regeneration) anspruchsvoller gestaltet werden sollten (GI2, P23, A116). Andere 

sagten wiederum, dass der Schwierigkeitsgrad genau richtig gewesen sei, alle mitgekom-

men seien und sich zu den Themen haben äußern können (GI1, P18, A71; GI4, P3, A64). 

Die Materialien und Arbeitsblätter wurden als abwechslungsreich und praktikabel in der 

Anwendung beschrieben (G1, P17, A90-91; GI5, P5, A44; GI6, P27, A100; GI6, P28, 

A95; GI7; P16, A6). Es wurden lediglich von einzelnen Auszubildenden Aufgabentypen 

wie z. B. der „Lückentext“ (UE3 der UR Ernährung) als nicht präferierte Methode ein-

gestuft (GI5, P4, A61; GI5, P5, A49; GI5 P4, A55). Gelobt wurden auch der Abwechs-

lungsreichtum der Materialien und der unterschiedlichen Medien. 

Dadurch, dass das so ein guter Mix war, ja mal hatten wir Arbeitsblätter, mal Spiele, 

mal Videos, dann hatten wir die App, die Lückentexte. Da war schon immer so eine 
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Abwechslung dabei, also so, dass man immer von allem etwas was dabeihatte, was 

es dann natürlich auch spannender gehalten hat, als wenn man jetzt immer dasselbe 

Medium nutzt. (GI8, P12, A103) 

Die Integration von digitalen Maßnahmen in das #missionmacher-Programm wurde po-

sitiv bewertet, da so orts- und zeitunabhängig auf die Angebote zugegriffen werden könne 

(GI, P5, A15; GI5, P6, A17). Auch bewerteten einige Auszubildende das gesamte digitale 

Angebot sowie die Aufmachung und Benutzerfreundlichkeit als gut (GI1, P18, A105; 

GI2, P23, A159; GI5, P6, A80 und A108; GI6, P27, A21 und 36; GI6, P28, A22).  

Aber von den Unterrichtssachen die LK4 uns gezeigt hat, oder wir haben uns ja auch 

die Videos angeschaut, die waren alle sehr sauber gestaltet, leicht zu verstehen würde 

ich mal behaupten. Ja, also das, was ich mitbekommen habe, war auf jeden Fall gut 

gemacht. (GI6, P27, A21) 

In diesem Zitat wird deutlich, dass sich der/die Auszubildende auf digitale Maßnahmen 

bezieht, welche die Lehrkraft im Unterricht integriert hat. Außerhalb des Settings Schule 

wurden sie hingegen von kaum einer Person benutzt. Das folgende Zitat begründet dies 

mit der Verknüpfung der digitalen Maßnahme zum Schulunterricht und dem fehlenden 

regelmäßigen Einsatz durch die Lehrkraft. 

Ich sag mal so, ich habe das halt am ersten Tag, oder sag ich mal noch in der Unter-

richtsstunde, als wir das vorgeschlagen bekommen haben, habe ich es mir angeguckt. 

Nur irgendwie habe ich es so ein bisschen mit dem Unterricht verbunden und dann 

auch, da es dann auch nicht mehr wirklich angesprochen wurde, aus den Augen ver-

loren einfach. Es lag jetzt nicht an der App selbst, dass es nicht interessant war. Ich 

habe es irgendwie zum Unterricht verbunden und dadurch vergessen, weil es dann 

nicht mehr wirklich vorkam. (GI5, P4, A84) 

Die Maßnahmen hätten demnach häufiger in den Unterricht integriert werden müssen. In 

Bezug auf die App nannten die Auszubildenden keine Änderungs- oder Verbesserungs-

wünsche. Zu den Videos äußerten sie sich hingegen deutlich häufiger. Das Meinungsbild 

ging dabei auseinander. Ein Auszubildender fand die humorvolle Art der Videos gut (GI6, 

P28, A47) und eine weitere Person sagte, dass sie sich mit den Protagonist*innen gut 
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identifizieren könne (GI8, P12, A52). Mehr Auszubildende äußerten sich hingegen kri-

tisch zu den Videos, da ihnen die humorvolle Art zu überspitzt sei und damit einherge-

hend nicht die Ernsthaftigkeit der Themen vermittelt würde (GI2, P23, A178-179; GI3, 

P20, A111; GI3, P19, A119; GI6, P27, A41-43). 

Die Einführungsvideos, die wir mit LK6 geschaut haben. Bisschen übertrieben, biss-

chen sehr übertrieben, war nicht ansprechend, war eher so, war mehr anstrengend, 

die zu schauen als motivierend. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an unserer Klasse 

lag, aber bei uns kam es glaube ich bei niemandem gut an, die Videos. Die waren 

einfach zu überspitzt. Es ging nicht mehr ins Lustige oder ins Entspannende rein, 

sondern das waren oder ja. (GI3, P20, A111) 

7.2.2 Expert*inneninterview 

Die Bewertungen und Handlungsempfehlungen der Lehrkräfte in Bezug auf die Pla-

nungsqualität werden nachfolgend dargestellt. Die Verteilungen der codierten Segmente 

können der Abbildung 17 entnommen werden. 

 

Abbildung 17: Codierungsverteilung der Expert*inneninterviews in Bezug auf die Planungsqua-
lität sowie deren untergeordneten Kategorien 

Insgesamt wurden bei den Expert*inneninterview 102 (Ø 17,00 ±5,22) Textsegmente co-

diert. Wie die Auszubildenden bewerteten auch die Lehrkräfte am häufigsten die Inhalte 

der UR (Ʃ 45, Ø 7,50 ±2,43), gefolgt von den Bedarfen (Ʃ 37, Ø 6,17 ±2,40) für 

PGF-Maßnahmen in Bezug auf die Zielgruppe der Auszubildenden im Handwerk und 

den Inhalten der digitalen Maßnahmen (Ʃ 16, Ø 2,67 ±1,86). Bedürfnisse wurden im Rah-

men der Expert*inneninterviews nicht codiert, da diese immer die subjektiven Wünsche 

der Zielgruppe einer Maßnahme darstellen. Da die Lehrkräfte keine Aussagen zu den 
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Bedürfnissen im Rahmen ihrer Multiplikator*innen Funktion äußerten, bleibt die Kate-

gorie an der Stelle ohne Textzuordnungen. 

Bedarf  

Alle sechs befragten Lehrkräfte sagten, der Bedarf zur PGF und/oder der Vermittlung von 

gesundheitsrelevanten Inhalten bei der Zielgruppe der Auszubildenden im Handwerk sei 

hoch (EI1, A4; EI2, A2 und A92; EI3, A2; EI5, A2 und A46; EI6, A1-2; EI7, A72). Die 

Hälfte bemängelt ein fehlendes Bewusstsein auf Seiten der Auszubildenden im Allgemei-

nen, aber auch spezifisch in Bezug auf die Themen Bewegung und Ernährung (EI3, P19, 

A2; EI5, A78; EI6, A1-2). Gründe dafür sehen die Lehrkräfte nicht ausschließlich bei den 

Auszubildenden selbst, stattdessen richteten sie ihre Kritik an festgefahrene Strukturen in 

den Ausbildungsbetrieben (EI2, A92, EI5, A67). Laut Expert*innenmeinung würden das 

Betriebsumfeld und die Meister als hinderlich für das gesundheitsförderliche Verhalten 

der Auszubildenden angesehen (EI2, A2 und A92). Die Problematik liege hier vor allem 

in den über Jahre erworbenen und gefestigten Routinen in Handwerksbetrieben. Die Aus-

zubildenden seien geneigt, sich diesem vorhandenen System anzupassen und das Gesund-

heitsverhalten wie z. B. die gesundheitsgefährdenden Ernährungsgewohnheiten zu über-

nehmen.  

Auf der individuellen Ebene wird vermehrt das Ernährungsverhalten der Auszubildenden 

erwähnt. So äußerten sich alle Lehrkräfte kritisch zu dem hohen Energy-Drink-Konsum 

der Auszubildenden (EI1, A2; EI2, A92; EI3, A2; EI5, A2; EI6, A1-2, EI7, A100). Eine 

Lehrkraft beantwortete die Frage nach der Wichtigkeit an gesundheitsförderlichen The-

men, wie beispielsweise der Ernährung, für die Auszubildenden wie folgt: 

Ich finde es unheimlich wichtig und das ist mir im Laufe des Programms eigentlich 

auch erst wieder richtig klargeworden. Also wenn man so einen Fokus darauf legt 

und man darauf achtet, wie die sich ernähren, was die so zu sich nehmen, dann wird 

einem erst mal so klar, was die an Energy-Drinks irgendwie in sich rein pfeifen und 

was die essen. Sowohl die Mengen, als auch wie häufig und was sie essen. Also, dass 

das ganze Thema für die eine große Relevanz hat. (EI5, A2) 

Eine weitere Lehrkraft skizziert das Essverhalten von Auszubildenden aus dem Metall-

bau. 
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[...] bei denen gibt es natürlich zum Frühstück Mettbrötchen mit Zwiebeln, Mittag-

essen Mettbrötchen mit Zwiebeln und dann nachmittags was Leichtes, einen Döner, 

das ist, und dazu halt dann Energy Drinks [...]. (EI2, A92) 

Den Einschätzungen der Lehrkräfte zufolge eigneten sich für die Auszubildende weitere 

Themen, die im #missionmacher-Programm künftig abgebildet werden könnten, wie 

z. B. ganz allgemein das Thema Bewegung, warum Bewegung so wichtig ist und insbe-

sondere, wie sie in den Alltag integriert werden kann (EI5, A84). Ergänzend werden die 

Themen Suchtprävention, Prüfungsvorbereitung, Lebensvorsorge und allgemeine Infor-

mationen zum Thema Versicherungen für weitere UR oder Workshops von den Lehrkräf-

ten vorgeschlagen (EI1, A92; EI2, A92).  

Inhalt 

Die Bewertungen der Lehrkräfte in Bezug auf die Struktur und inhaltliche Ausgestaltung 

des #missionmacher-Programms, der Unterrichtsreihen sowie der digitalen Maßnahmen 

werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. 

Zu der allgemeinen und inhaltlichen Struktur des Programms äußerte sich lediglich eine 

Lehrkraft. Diese Person hat angemerkt, dass es zu kurzfristigen Änderungen im Pro-

grammablauf kam, welche auf die derzeit offiziellen Regelungen der Covid-19-Pandemie 

zurückzuführen gewesen seien (EI3, A4). Trotzdem hätte alles gut funktioniert.  

Grundsätzlich ist das ein super spannendes Programm, das ihr ins Leben gerufen 

habt. Auch wirklich ein Kompliment, für die ganze Arbeit, die ihr da reingesteckt 

habt, das sieht man, dass da sehr viel Herzblut, Fachwissen und Arbeitsstunden hin-

ter stecken. (EI3, A82) 

Besonders positiv hervorgehoben hat die Lehrkraft den ganzheitlichen Ansatz des 

#missionmacher-Programms (EI3, A72). Unterschätzt wurde hingegen der zeitliche 

Mehraufwand, welchen das Programm mit sich brächte. Die Lehrkraft bezeichnete die 

Informationsfülle als Stärke und Schwäche zugleich (E3, A6). 

Mit Bezug zu den Unterrichtsreihen bewerteten die Lehrkräfte die Struktur der Unter-

richtsreihen und Materialien sowie die Planung der Inhalte. Fünf der sechs Lehrkräfte 
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drückten sich sehr positiv zu dem Aufbau der Unterrichtsreihen, -stunden und den dazu-

gehörigen Materialien aus (EI1, A8; EI2, A86; EI5, A4; EI6, A31 und A84; EI7, A52). 

So hob eine Lehrkraft hervor, dass benötigte Materialien immer vorbereitet gewesen seien 

und dass dies für Lehrkräfte von hoher Relevanz gewesen sei (EI2, A86).  

Auch die Materialien, die zur Verfügung gestellt wurden, die fand ich auch sehr gut 

aufbereitet. Also da, Kompliment jetzt an die Leute, die das gemacht haben. Da hat 

man sich wirklich Mühe gegeben. Das war wirklich gut gemacht. (EI1, A8) 

Eine andere Lehrkraft wünschte sich mehr Präsentationsmaterialien, die im Unter-

richt eingesetzt werden könnten, um den Auszubildenden die Inhalte näher zu brin-

gen (EI1, A35-36). Keine Lehrkraft äußerte den Bedarf nach ergänzenden Informa-

tionen, um sich persönlich auf den Unterricht vorzubereiten. Hingegen gaben drei 

Personen an, dass die Fülle an Informationen sehr groß gewesen sei, mehr Informa-

tionen jedoch besser seien als zu wenige (EI5, A16; EI6, A3; EI7, A27-28 und 

A142). In Interview sieben wurde dabei herausgestellt, dass sich die Lehrkraft auf-

grund der detaillierten Ausarbeitungen zu eingeschränkt und stark geleitet gefühlt 

habe und mehr Freiheiten bei der Unterrichtsgestaltung wünsche. 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die UR Ernährung auch in dem Fach Sport/Ge-

sundheitsförderung implementiert. Dies habe, aufgrund der Tatsache, dass in dieser Zeit 

an der Schule kein praktischer Sportunterricht stattfinden konnte, sehr gut funktioniert. 

Die Lehrkräfte machten jedoch deutlich, dass die UR im Normalfall nicht in dem Fach 

unterrichtet werden könne, da die körperliche Ertüchtigung nicht im Vordergrund stünde 

(EI6, A15; EI7, A50).  

Von daher war das jetzt sehr gut, dass man das einfach als Theorieunterricht jetzt 

festsetzen konnte. In normalen Zeiten würde ich sagen, ist das, oder würde ich da 

auch selbst nicht so dahinterstehen, so viel Theorie machen zu wollen. Oder man 

streckt das Ganze und macht das nicht in ein paar Monaten, also an sechs Unter-

richtsreihen hintereinander, sondern man sagt wir haben jetzt ein Halbjahr Sport und 

in diesem Halbjahr werden wir immer wieder eine Theorieeinheit machen, reine 

Theorie. Wobei natürlich dann das Problem ist, dass man nicht mehr so genau sagen 

kann, was haben wir letzte Stunde gemacht. Aber dann hätte man das gestreckt. (EI6, 

A15) 
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Die inhaltliche Ausgestaltung der Unterrichtsreihen haben alle Lehrkräfte, abgesehen von 

kleinen Änderungswünschen, positiv bewertet (EI1, A46; EI2, A6; EI3, A26; EI5, A4; 

EI6, A31; EI7, A52). So wurden die Inhalte als zielgruppenspezifisch, auf die Zielgruppe 

heruntergebrochen, lebensweltnah, anschaulich und praxisnah beschrieben (EI1, A30; 

EI3, A26; EI5, A4 und A34). Auch berichtete eine Lehrkraft aus der UR Ernährung, dass 

die Inhalte zur Reflexion und einem gemeinsamen Austausch angeregt hätten (EI5, A40).  

Methodisch sollte bei der inhaltlichen Ausarbeitung immer darauf geachtet werden, dass 

Texterarbeitungsphasen mindestens in Zweiergruppen organisiert werden. Bei Auszubil-

dende mit interkulturellem Hintergrund träten oftmals Verständnisprobleme auf, die im 

Rahmen einer Partner*innen- oder Gruppenarbeit geklärt werden könnten (EI3, A32). 

Zudem stellten ausgeprägte individuelle Textarbeiten eine eher akademische Methode 

dar, die dosiert eingesetzt werden sollte, so eine Lehrkraft (EI3, A34). 

Als wenig passend wurden das Thema Nachhaltigkeit (UE5 der UR Ernährung) sowie 

die Memory-Übung (UE4 der UR Ernährung) von einer Lehrkraft eingeordnet (EI6, 

A40). Zwei Lehrkräfte, welche die UR Ernährung umgesetzt haben, merkten zudem an, 

dass in vereinzelten UE zu viele Inhalte vermittelt werden müssten bzw. die Stunden zu 

überladen seien (EI3, A26; EI5, A4). In Bezug auf die Inhalte der UR Regeneration be-

tonte eine Lehrkraft, dass es sowohl für sie persönlich als auch für die Auszubildenden 

spannend gewesen sei, neue Themen wie Achtsamkeit oder Life Kinetik zu erarbeiten 

(EI2, A42 und A44). Die Erwärmungsphase der UR Regeneration empfand die Lehrkraft 

mehrfach als zu umfangreich (EI2, A26). 

In Bezug auf die digitalen Maßnahmen im #missionmacher-Programm bewerteten die 

Lehrkräfte die Materialien, welche ihnen über die #website bereitgestellt wurden, sowie 

die digital ausgearbeiteten Maßnahmen für die Auszubildenden. Zwei Personen hoben 

die gute Praktikabilität und Übersichtlichkeit der #website hervor, über welche sie auf 

alle Materialien haben zugreifen können (EI1, A61-62; EI5, A62). Ergänzend äußerten 

sich einzelne Lehrkräfte zu der #app, der Quizchallenge sowie den #wg Videos. Zwei 

Lehrpersonen fanden die #app sehr ansprechend, merkten jedoch auch an, dass sie diese 

nicht in die Unterrichtsgestaltung integriert hätten und ihnen die Nutzung durch die Aus-

zubildenden unklar sei bzw. sie davon ausgingen, dass sie die App nicht verwendet hätten 
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(EI1, A61-62, A63-66 und A68; EI5, A58). Eine andere Lehrkraft musste Covid-19 be-

dingt die UR unterbrechen und nutzte die Quizchallenge, um wieder in das Programm zu 

starten. Dies habe geholfen, so die Lehrperson, das Programm wieder in das Gedächtnis 

der Auszubildenden zu rufen (EI2, A32). Zu den #wg Videos äußerten sich mehrere Lehr-

kräfte sehr kritisch und beschrieben die schauspielerische Darstellung als zu überspitzt, 

albern und nicht lustig (EI2, A61-22; EI5, A50; EI7, A76 und A78). 

Ja, die fanden die nicht komisch, also die sollten ja auch ein bisschen komisch sein, 

die sollte ja lustig sein und die fanden die einfach nicht lustig. (EI7, A78)

7.2.3 Zusammenfassung 

Die Bewertungen der beiden Stakeholdergruppen in Bezug auf die Planungsqualität wur-

den den Kategorien Bedarf, Bedürfnisse und Inhalte zugeordnet. Sowohl die Auszubil-

denden als auch die Lehrkräfte äußerten den Bedarf für die Umsetzung von PGF-Maß-

nahmen für Auszubildenden im Handwerk. Deutlich geworden ist auch, dass beide Sta-

keholdergruppen die Betriebe, ihre Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten als hinderlich an-

sehen, um einem gesundheitsbewussten Verhalten nachgehen zu können, da eingefahre-

nen Strukturen und Routinen dem entgegenstehen. 

Die methodische Aufbereitung sowie die Inhalte des #missionmacher-Programm ent-

sprechen weitestgehend den Bedarfen und Bedürfnissen der Auszubildenden. Allerdings 

wünschen sich die Auszubildenden und Lehrkräfte weitere Themen für neue UR, UE oder 

mögliche Workshops (s. Tab. 22). 
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Tabelle 22: Weitere Themen für das #missionmacher-Programm 

Themen und Inhalte Zitation 

Fokusgruppeninterviews 

Muskulatur und Krafttraining  GI6, P28, A116-118 

Fehlhaltungen bei der Arbeit (Fokus Rückengesundheit/ -
prävention) 

GI7, P15, A20 

Prävention von Volkskrankheiten (Ernährung, Bewe-
gung) 

GI7, P14, A23 

Folgen von schwerer körperlicher Arbeit  GI7, P16, A30 

Mentale Gesundheit/ Stressprävention GI8, P12, A81-82 

Schlafhygiene GI6, P27, A120 

Expert*inneninterviews 

Suchtprävention (Drogen) EI1, A92 

Prüfungsangst /-vorbereitung  EI2, A92 

Lebensvorsorge und Versicherung EI1, A92 

Alltagsaktivität (Bewegung) EI5, A84 

 

Die inhaltliche Gestaltung des Programms, der UR und Materialien wurde überwiegend 

positiv und als passend für die Zielgruppe der Auszubildenden beschrieben. Die Fülle an 

Informationen für die Lehrkräfte wurde jedoch als herausfordernd dargestellt und von 

einer Lehrperson als einschränkend empfunden. Beide Stakeholdergruppen legten dar, 

dass für das Fach Sport/Gesundheitsföderung konzipierte Stunden mehr Praxis als theo-

retischen Input beinhalten sollten und möglichst mit der körperlichen Ertüchtigung be-

ginnen sollten, bevor ein theoretischer Beitrag und Austausch erfolgten.  

Die Konzeption digitaler Maßnahmen für das #missionmacher-Programm wurde positiv 

bewertet. Beide Stakeholdergruppen merkten jedoch an, dass diese zu wenig in den Un-

terricht integriert worden seien und bei einer Weiterentwicklung und Neugestaltung von 
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UR eingeplant werden sollten. Die Integration von Videos wurde insgesamt positiv beur-

teilt, allerdings sollten die Inhalte künftig ernster vermittelt und nicht überspitzt darge-

stellt werden. 

 

7.3 Strukturqualität 

Die Bewertungen der Auszubildenden und Lehrkräfte in Bezug auf die Strukturqualität 

werden im folgenden Kapitel dargelegt. Die Strukturqualität bezieht sich auf die Steue-

relemente und Rahmenbedingungen des #missionmacher-Programms sowie auf die Ko-

ordination und die zur Verfügung gestellten Materialien. Die Kategorie Steuerelemente 

(2.1) beinhaltet und erfasst insbesondere formale Vorgaben zum Curriculum, (bildungs-) 

politische Vorgaben, Lehr- und Lernpläne und Fachkonferenzen.  

Der Kontext und die für das Programm relevanten Voraussetzungen werden in der Kate-

gorie Rahmenbedingungen (2.2) abgebildet. Diese wurde in vier weitere Abstufungen un-

tergliedert. Die Qualifikation der Lehrkräfte (2.2.1) bezieht sich auf die organisatorische 

und inhaltliche Kompetenz der Lehrkräfte zur Implementation des #missionmacher-Pro-

gramms und insbesondere zur Durchführung der UR. Aussagen der verschiedenen Stake-

holder, die sich auf das Schulklima, Klassengrößen oder administrative Themen bezie-

hen, wurden mit der Kategorie schulinterne Aspekte (2.2.2) codiert. Textsegmente mit 

Bewertungen dazu, ob das #missionmacher-Programm den bestehenden Angebotsstruk-

turen der berufsbildenden Schule Rechnung trägt, wurden unter Angebotsstrukturen 

(2.2.3) zusammengefasst. Die Kategorie räumliche und technische Gegebenheiten (2.2.4) 

bezieht sich auf die Klassenräume und deren Ausstattung sowie auf die Sportinfrastruktur 

(Sportplätze und Hallen). 

Neben den Steuerelementen und den Rahmenbedingungen beeinflusst auch die 

Koordination (2.3) des gesamten Programms dessen Qualität. Koordination bezieht sich 

dabei auf die Zusammenarbeit (2.3.1) zwischen der Programmleitung und der Schule 

sowie auf die schulinterne Kommunikation. Ergänzend dazu wurden auch Aussagen über 

Aufgabenzuordnung und Verantwortlichkeiten (2.3.2) während der Umsetzung des 

#missionmacher-Programm codiert. Thematisch wurden hier Aspekte wie die Akquise 
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der Lehrkräfte, die Verteilung von Verantwortlichkeiten zwischen den Lehrkräften sowie 

Hierarchieebenen und Befehlsketten in der Schule inkludiert.  

Zum Abschluss wurden in dieser Dimension noch alle Textsegmente codiert, welche sich 

auf die zur Verfügung gestellten Materialien beziehen. Materialien (2.4) meint dabei den 

Zugang zu den Materialien und die Vollständigkeit. Vollständigkeit insofern, ob es not-

wendig war Zusatzmaterialien (z. B. Bücher etc.) zu beschaffen, um die Unterrichtsein-

heiten umsetzen zu können. Dabei zählen die digitalen Maßnahmen in diesem Sinne eben-

falls zu den Materialien. Diese Kategorie ist abzugrenzen von der inhaltlichen Bewertung 

in Bezug auf die Planungsqualität der digitalen Maßnahmen (1.3.3)

7.3.1 Fokusgruppeninterview 

Nachstehend werden die Bewertungen der Strukturqualität des #missionmacher-Pro-

gramms aus Sicht der Auszubildenden zusammengefasst. Abbildung 18 veranschaulicht 

die Verteilung der codierten Äußerungen. Dabei wurde deutlich, dass die Auszubildenden 

nicht alle Kategorien bewertet haben. Im Durchschnitt wurden pro Interview 6,75 (±1,98) 

Textsegmente codiert.  

 

Abbildung 18: Codierungsverteilung der Fokusgruppeninterviews in Bezug auf die Strukturqua-
lität sowie den untergeordneten Kategorien 
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Rahmenbedingungen 

Am häufigsten (Ʃ 32, Ø 4 ±1,85) äußerten sich die Auszubildenden zu der Qualifikation 

der Lehrkräfte. Dabei bewerteten sie die fachlich/inhaltlichen sowie methodischen Kom-

petenzen ihrer Lehrpersonen im #missionmacher-Programm sehr positiv und berichteten, 

dass die Lehrkräfte die Inhalte gut erklärt hätten, auf Fragen angemessen eingegangen 

seien und die Auszubildenden zur Teilnahme und Umsetzung motiviert hätten (GI1, P18, 

A33; GI1, P17, A36; GI2, P25, A32; GI2, P24, A33; GI2, P23, A37; GI3, P22, A38; GI4, 

P3, A27; GI4, P2, A28; GI5, P6, A19; GI6, P27, A53; GI7, P15, A47; GI8, P11, A88).  

Und man merkt die Leute sind dabei, die sind motiviert, weil ja auch LK1 so ein 

Auftreten hat, ein motivierendes Auftreten und da hat man einfach Bock drauf, dann 

die Lösungen auch wieder zu präsentieren, was man so herausgefunden hat, was man 

so denkt, was man weiß, macht Spaß. (GI4, P2, A32) 

[…]. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so selbstverständlich ist bei den Lehrern, 

dass die sich da immer so reinhängen, aber war auf jeden Fall ein Pluspunkt in der 

Umsetzung mit uns. (GI7, P15, A50) 

Zu den Angebotsstrukturen meldetet sich einzelne Auszubildende zu Wort. Angebots-

strukturen sind unter anderem die Organisation des Unterrichts in Bezug auf die Klassen-

frequenzen, Lehr- und Lernzeiten oder insgesamt der Zeitrahmen der Zusammenarbeit. 

Erdtel und Finaske (2021) betiteln diese Aspekte auch als quantitative Einflussgrößen der 

Strukturqualität. Eine Person erklärte, dass der Blockunterricht an der berufsbildenden 

Schule beendet gewesen sei, bevor die UR abgeschlossen worden sei. So habe das Pro-

gramm nicht fortgeführt werden können (GI4, P2, A21 und A67-68). Eine andere Person 

merkte an, dass die Sporthalle aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht habe genutzt wer-

den können (GI3, P19, A41). 

Etwa die Hälfte (13) der Auszubildenden berichteten, dass der Zugang zu den digitalen 

Materialien weitestgehend ohne Probleme funktioniert habe. Drei merkten jedoch ergän-

zend an, dass sie sich einen leichteren Zugriff gewünscht hätten, da die #app nicht ohne 

Anweisung im Appstore gefunden worden sei (GI2, P24, A140-141; GI3, P21 und P22, 

A108-109). 15 Auszubildende äußerten sich nicht dazu. Eine der acht Klassen hatte auf-

grund von Startschwierigkeiten bedingt durch die Covid-19-Pandemie keinen Zugriff auf 
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die #app (GI4, P2, A76-79). Auch schilderten mehrere Auszubildende eine Orientie-

rungslosigkeit in Bezug auf die verschiedenen Maßnahmen im Programm und wünschten 

sich insbesondere zu Beginn mehr Informationen, welche Inhalte es gibt und wo diese zu 

finden sind (GI3, P19, A103; GI7, P15, A106). So äußerten Auszubildende aus drei Klas-

sen beispielsweise den Wunsch nach Kochrezepten im Rahmen des #missionmacher-Pro-

gramms (GI2, P26, A164; GI5, P14, A77; GI8, P9, A40). Ihnen war nicht bewusst, dass 

die #website Rezepte zur Verfügung stellt, wie das folgende Zitat veranschaulicht. 

I: Wusstet ihr immer, wo sich was wiederfindet, also Videos, Rezepte, Dokumente 

etc.? 

P14: Da kann ich direkt für uns alle sprechen. Also wir haben die Sachen nicht be-

nutzt. Nur wir wussten auch gar nicht, dass es da Rezepte gibt, also da hat uns nie-

mals jemand vorher drüber aufgeklärt, also das höre ich jetzt zum ersten Mal. (GI7, 

P14, A76-77) 

7.3.2 Expert*inneninterview 

Im Folgenden werden die Bewertungen der Lehrkräfte in Bezug auf die Strukturqualität 

im #missionmacher-Programm zusammengefasst. Abbildung 19 zeigt die Anzahl der 

Codierungen in den Kategorien und deren Abstufungen. Am häufigsten wurde die 

Kategorie Angebotsstruktur codiert (Ʃ 18, Ø 3 ±2,37). Die Kommunikation zwischen der 

Programmleitung und der Schule wurde in jedem Interview erwähnt und rangiert aus 

quantitativer Sicht mit 14 Textsegmenten (Ø 2,33 ±0,52) an zweiter Stelle, dicht gefolgt 

von den Steuerelementen (Ʃ 12, Ø 2 ±0,89) und den Materialien (Ʃ 12, Ø 2 ±0,89). 
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Abbildung 19: Codierungsverteilung der Expert*inneninterviews in Bezug auf die Strukturqua-
lität sowie den untergeordneten Kategorien 

 

Steuerelemente 

Zu den Steuerelementen, welche die Implementation des #missionmacher-Programms 

beeinflussten, äußerten sich alle Lehrkräfte, jedoch mit unterschiedlichen Meinungen. 

Vier der sechs Lehrkräfte gaben an, dass Steuerelemente wie Lehr- und Lernpläne der 

Implementation nicht im Wege gestanden hätten (EI1, A11-12; EI2, A8; EI6, A29; EI7, 

A115-116). Dabei wurde deutlich, dass die Unterrichtsreihen in Fächern implementiert 

wurden, welche nicht prüfungsrelevant waren, wodurch die Lehrkräfte große Freiheiten 

hatten. 

Ja das ist halt, das wird ein halbes Jahr unterrichtet, das Fach. Und man hat da relativ 

viele Freiheiten. Na klar, gibt es Vorgaben, Lehrpläne und so weiter, aber im Endef-

fekt hat man da als Lehrer dann relativ viel Freiheiten, weil es natürlich auch nicht 

prüfungsrelevant ist, ja. […]. (EI1, A12) 
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Auch wenn in dem Expert*inneninterview 2 grundsätzlich keine Hindernisse genannt 

wurden, so berichtete die Lehrkraft aufgrund der Covid-19-Pandemie von Herausforde-

rungen, da im digitalen Kontext keine körperliche Ertüchtigung erlaubt gewesen sei. Be-

gründet wurde diese Regelung damit, dass die Auszubildenden nicht versichert gewesen 

wären (EI2, A80). Grundsätzliche Herausforderungen bei der Implementation des Pro-

gramms aufgrund der Steuerelemente wurden in EI3 deutlich. Dabei bezogen sich die 

Kritikpunkte insbesondere auf die sportfernen Unterrichtsreihen und die Schwierigkeit 

diese in den vorhandenen Schulunterricht zu integrieren (EI3, A23-24 und A68).  

Und ich habe jetzt diese Reihe persönlich, während meines Religionsunterrichts the-

matisiert. Ich wüsste nicht, also man könnte halt quasi das Fach schaffen und sagen 

man macht dann nochmal speziell Gesundheitsförderung oder Ernährungslehre. 

Aber ansonsten glaub ich wäre es grundsätzlich auch schon schwierig, die Leute da-

für zu gewinnen, 90 Minuten in der Woche in ihrer Freizeit dafür aufzuwenden. Sie 

kamen halt jetzt dazu, weil ich die Anwesenheit im Religionsunterricht überprüft 

habe. Aber dann habe ich halt da in Religion nicht die Themen unterrichtet oder diese 

Kompetenzen gefördert, die es eigentlich zu fördern galt. War mir jetzt in dem Punkt 

egal und ich habe es gemacht, wie ich das meine, aber es ist halt nicht rechtens. Wenn 

da jemand gegen die Note klagen würde, würde da dem stattgegeben werden, aber 

das ist egal jetzt. Die Gesundheitsförderung an sich finde ich gut, wenn das halt so 

ein alleiniges Fach wäre und nicht halt irgendwie so an Sport drangeklatscht. Weil 

es hat irgendwie sich einer hingesetzt: Oh wir müssen Gesundheitsförderung ma-

chen, damit die Bevölkerung uns nicht auf die Füße tritt und damit die Krankenkas-

sen und alle irgendwie sagen wir machen das ja. Wo können wir es dranhängen: 

Elektrotechnik und Gesundheitsförderung ist Banane, nehmen wir Sport und Ge-

sundheitsförderung. Dass man in Sport sich besonders viel bewegen soll, das wider-

spricht so dem ganzheitlichen Ansatz, Entspannung, Regeneration, Selbstmanage-

ment, Stressmanagement oder Ernährungslehre. Also das ist ja vollkommen Banane. 

Didaktik widerspricht den curricularen Vorgaben. (EI3, A68) 

Als Lösungsmöglichkeit stellte die Lehrkraft eine Erhöhung der zeitlichen Ressourcen 

für das Fach Sport/Gesundheitsförderung dar, um beide Schwerpunkte abdecken zu kön-

nen. Deutlich wird zudem, dass die Lehrkraft für die sportfernen Unterrichtsreihen lang-

fristig Schwierigkeiten sieht, da der Unterricht im dualen System sehr begrenzt sei. Bei 

Schulklassen die in Vollzeit unterrichtet würden, sähe das anders aus. 
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Ich sehe aktuell noch keinen großen Raum im Fachunterricht dafür. Also ich wüsste 

jetzt nicht, wo ich das thematisieren soll ohne den Bildungsplan (Lehrplan) oder die 

didaktische Jahresplanung (Schullandheim (unv.) Curriculum) zu vernachlässigen. 

Also ich habe da curricular einfach so viele Vorgaben, was ich nicht sehe, wo ich 

jetzt zwölf Stunden und in zwölf Stunden schaffe ich es ja nicht. Ich brauche ein 

bisschen mehr Zeit, das in zwölf Stunden ordentlich thematisiere. Wo ich es sehe ist, 

also zu mindestens jetzt im dualen System, vielleicht gibt es in den Vollzeitklassen, 

wie den Abiturklassen oder Fachhochschulreife-Klassen, die halt das ganze Jahr 

über durchgängig Unterricht haben. Da sehe ich das schon eher, da sehe ich schon 

eher ein bisschen Raum, dass man das da so in so einer kleinen Reihe mal themati-

siert. Also, da kann ich es mir schon vorstellen, in Vollzeitklassen, nicht im dualen 

System. (EI4, A15) 

Rahmenbedingungen  

Die Aussagen zu den Rahmenbedingungen im #missionmacher-Programm konnten den 

Unterkategorien Qualifikation der Lehrkräfte, schulinterne Aspekte, Angebotsstruktur 

und räumliche, technische Gegebenheiten zugeordnet werden.  

Zu der persönlichen Qualifikation äußerten sich drei Lehrkräfte in Kürze. Keine Person 

gab an, dass sie grundsätzlich mit den Inhalten und Zielen oder den methodischen Vor-

gehensweisen überfordert gewesen sei. Eine Person, welche die UR Selbstmanagement 

umgesetzt hat, äußerte Probleme in der UE Zeitmanagement (UE2). Die Lehrkraft habe 

die Inhalte mehrfach lesen müssen, um sie zu verstehen und den Auszubildenden im An-

schluss erklären zu können (EI1, A22). Eine andere Lehrkraft reflektierte ihr eigenes Han-

deln und äußerte, dass ggf. ein Grund für die geringe Nutzung der digitalen Maßnahmen 

durch die Auszubildenden auf ihre persönliche niedrige Begeisterung generell für digitale 

Maßnahmen zurückzuführen sei (EI6, A54 und A56). LK1 stellte hingegen genau diese 

Motivation und Kommunikation mit den Auszubildenden als persönliche Stärke heraus 

(EI3, A46). 

Zwei Lehrkräfte äußerten sich bei den Rahmenbedingungen zu schulinternen Aspekten. 

Diese fielen beide insofern positiv aus, als dass die durchführenden Lehrkräfte schulintern 

keine Probleme haben überwinden müssen (EI3, A14; EI6, A22-23). In dem Kommentar 

von LK3 wird aber auch deutlich, dass die Lehrkräfte auf sich alleine gestellt gewesen 
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seien. Nachdem die Entscheidung zur Teilnahme am #missionmacher-Programm ge-

meinsam beschlossen worden sei, hätten sie keine Unterstützung durch die Schulleitung 

erfahren (EI6, A23). 

Die Passung des #missionmacher-Programms an die bestehenden Angebotsstrukturen 

wurden je nach Schule unterschiedlich bewertet. Generell hat die Umsetzung des Pro-

gramms im curricularen Unterricht an allen Schulen funktioniert. Das #missionma-

cher-Programm konnte sowohl im wöchentlichen Unterricht, im 14-Tage-Rhythmus, im 

Blockunterricht sowie unter den erschwerten Covid-19-Pandemie Bedingungen imple-

mentiert werden. Allerdings mussten die Lehrkräfte dabei verschiedenen Herausforde-

rungen bewältigen. Mehrfach genannt wurde dabei grundsätzlich die geringe Zeit, welche 

dem Fach Sport/Gesundheitsförderung im Rahmen der dualen Berufsausbildung im 

Handwerk eingeräumt würde (EI1, A12; EI2, A4, EI5, A81-82). Eine Lehrkraft berichtete 

von einem halben Jahr während der gesamten Ausbildung (EI1, A12) und eine andere 

von insgesamt zwei der drei Lehrjahren (EI2, A4). Aufgrund dessen sei es, so eine Lehr-

kraft, essentiell das Thema Gesundheit auch in den Betrieben zu platzieren, allerdings 

merkte selbige Person an, dass die Kleinst- und Kleinbetriebe nicht dafür erreicht werden 

könnten (EI2, A53-54).  

Eine Lehrkraft, die im Block unterrichtete, äußerte zudem, dass es innerhalb von sechs 

Wochen, über die ein solcher Block im dualen System stattfindet, schwer sei, individuelle 

Verbesserungen in den verschiedenen Themenschwerpunkten des Programms zu erzielen 

(EI3, A63-64). In einer anderen Blockzeit waren die Auszubildenden sogar nur fünf Wo-

chen da und der Lehrkraft standen zwei Stunden pro Woche in dem Fach Sport und GF 

zur Verfügung, um das #missionmacher-Programm zu implementieren. So war von Be-

ginn an klar, dass nicht alle Inhalte einer UR vermittelt werden könnten (EI3, A26).  

Eine andere Person, die im 14-Tage-Rhythmus unterrichtete, äußerte ebenfalls ihre Skep-

sis, Auszubildenden in diesen Abständen langfristig zu erreichen, zumal einige durch 

Krankheit, oder da sie im Betrieb gebraucht würden, nicht zum Unterricht erschienen und 

dann ggf. erst nach vier Wochen die nächste Unterrichtsstunde in dem Programm ken-

nengelernt hätten (EI2, A5-6).  
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Eine Person, welche die teilnehmenden Klassen in verschiedenen Unterrichtsfächern 

lehrt, konnte das #missionmacher-Programm regelmäßiger in das Gedächtnis der Auszu-

bildenden rufen. Dabei vermittelte sie in dem Zweitfach keine Unterrichtsinhalte aus dem 

Programm, referenzierte aber darauf und stellte dies als sehr positiv heraus, damit die 

Themen bei den Auszubildenden an Relevanz zunehmen (EI2, A6).  

Aufgrund der Covid-19-Pandemie führten vier der sechs Lehrkräfte (EI3 - EI7) in fünf 

von acht Klassen (GI4 - GI8) die UR Ernährung im Fach Sport/Fesundheitsförderung 

durch. Im digitalen Kontext war dies eine willkommen Lösung, um gesundheitsorientierte 

Inhalte vermitteln zu können, auch wenn keine körperliche Aktivität erlaubt war (s. Kap. 

7.2.2) (EI5, A12). Drei der vier Lehrkräfte sagten jedoch auch, dass die UR Ernährung 

in normalen Zeiten nicht so wie sie ausgearbeitet wurde in dem Unterrichtsfach umgesetzt 

werden könne (EI4, A5; EI5, A12; EI6, A15).  

Also wir haben das ja im Rahmen des Sportunterrichts gemacht und wie gesagt, 

Sportunterricht ist nur einmal die Woche 90 Minuten. Mir kam es jetzt insofern ge-

legen, als dass ich sonst online ja nun anders Sport machen musste. Da hat mir diese 

Reihe dann eigentlich ganz gut reingepasst. Im Normalzustand ist das schwierig. 

Dann könnte ich das so sicherlich nicht unterbringen, weil ich muss natürlich die 

Zeit nutzen. Ich muss denen Bewegungszeit irgendwie einräumen. […] ich könnte 

da jetzt nicht konstant oder kontinuierlich so eine Reihe da durchziehen. Das würde 

nicht gehen. Das würde ich auch nicht wollen, weil halt die Bewegung ja auch un-

heimlich wichtig ist. (EI5, A12) 

Eine Lehrkraft, welche die UR mit einer Klasse in Präsenz umsetzte, begann zunächst 

immer mit einem Praxisteil unabhängig vom #missionmacher-Programm, um den Aus-

zubildenden genügend Bewegung und Ausgleich bieten zu können (EI4, A5). Insgesamt 

streckte die Lehrperson damit die UR Ernährung auf zwölf UE á 45 min. 

Keine Lehrkraft bemängelte die Räumliche und technische Gegebenheiten in den teilneh-

menden Schulen. Auch habe digitaler Unterricht ohne größere Probleme stattfinden kön-

nen (EI5, A10; EI6, A27).  
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Eine Lehrkraft erzählte, dass für sie aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen 

Schließung der Sportanlagen die Durchführung der UR Regeneration nicht in Frage ge-

kommen sei (EI6, A21). 

An einer Schule wurde die UR Regeneration trotz Pandemie umgesetzt. Die Lehrkraft 

berichtete von einer sehr guten räumlichen Ausstattung (Dreifachhalle) sowie vielen 

Kleingeräten. Lediglich Großgeräte wie ein Barren oder Reck stünden nicht zur Verfü-

gung (EI2, A10). Als problematisch stellte die Lehrkraft heraus, dass die Auszubildenden 

aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht die Umkleiden haben nutzen dürfen, demzufolge 

in Alltagskleidung an dem Unterricht teilgenommen hätten und keine intensiven Aktivi-

täten ausüben konnten (ebd.).  

In Bezug auf die Verpflegungssituation an einer berufsbildenden Schule merkte eine 

Lehrkraft an, dass Essensangebote fehlen, die lecker, gesund und günstig seien (EI4, 

A13). Diese Person implementierte die UR Ernährung und wünschte sich dabei ein ge-

sundes Essenangebot in der Schule, auf welches sie hätte verweisen können (ebd.). 

Koordination 

In der Kategorie Koordination wurden alle Textsegmente codiert, welche Informationen 

über die Zusammenarbeit in dem Programm enthalten. Die Zusammenarbeit zwischen 

den verschiedenen Beteiligten kann weiter in die Kommunikation zwischen der Pro-

grammleitung und der Schule und der schulinternen Kommunikation differenziert wer-

den. 

Alle sechs Lehrkräfte äußerten sich sehr positiv zu der Kommunikation mit den Beteilig-

ten des Programms (DSHS Köln, FiW, IKK Classic) und stellten dar, dass sich eine kon-

struktive Zusammenarbeit etabliert habe (EI1, A8; EI2, A11-12; EI3, A4; EI5, A3-4; EI6, 

A9; EI7, A8). Äußerungen, die dabei wiederholt gefallen sind, waren Aspekte wie eine 

reibungslose und unkomplizierte Kommunikation, schnelle Antworten, klare Absprachen 

und Verlässlichkeit. 

Zwei Lehrkräfte berichteten jedoch auch davon, dass ihnen der zeitliche Mehraufwand 

durch die Implementation des #missionmacher-Programms zu Beginn nicht bewusst 

gewesen sei und sie sich hier eine klare Einschätzung von Seiten der Programmleitung 
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gewünscht hätten, um sich darauf besser einstellen zu können (EI1, A84; EI3, A6). 

Hilfreich wäre eine ungefähre Angabe der Stundenanzahl von gemeinsamen Treffen und 

eine Planung, in welchen Wochen diese stattfinden sollen (EI1, A84). 

Auf der anderen Seite, dass das für mich, aber auch im Berufsalltag mit 26 Unter-

richtsstunden und den Nebentätigkeiten, die man so hat, aufwendig ist, sich in die 

ganzen Thematiken einzuarbeiten und mir das, und ich weiß nicht, woran es liegt, 

das ist aber irgendwo Kommunikationspunkt gewesen, mir nicht bewusst war, dass 

das so in der Materialfülle, in dem Aufwand der Vorbereitung dann doch, ja relativ 

aufwendig ist. (EI3, A6) 

Die schulinterne Kommunikation wurde von den Lehrkräften unterschiedlich dargestellt. 

In Bezug auf die Personen einer Schule, die direkt im Programm integriert waren, hat der 

Austausch gut funktioniert. Eine Lehrperson berichtete von einem sehr regelmäßigen 

Austausch (EI5, A6). 

Gut, das sind ja nur LK1 und ich und so ein bisschen noch unser Referendar. Also 

drei Leute, die da involviert waren. Und wir haben sehr eng miteinander gearbeitet 

und ganz kurze Austauschwege gehabt. Das hat sehr gut geklappt. Wir haben ja mit 

LK1 ja auch so einen ganz engagierten Fachschaftsvorsitzenden im Grunde, der das 

unheimlich pusht und immer so wirklich up-to-date ist und so. Das hat gut geklappt. 

(EI5, A6) 

In dieser Schule haben auch Absprachen über die beteiligten Personen im #team hinaus 

stattgefunden. So fand ein Austausch mit Fachlehrer*innen und Bereichsleitungen statt, 

da u.a. die Notengebungen geklärt werden musste (EI3, A14). Die Kolleg*innen hätten 

es allesamt gut gefunden, aber sie hätten auch keinen Aufwand mit dem Programm ge-

habt, so die Lehrkraft (EI3, A16). 

In einer anderen Schule bestand ein geringer Austausch, welcher sich größtenteils auf die 

#team Treffen beschränkte (EI6, A9). Die befragte Lehrkraft machte jedoch deutlich, dass 

der Bedarf für den gemeinsamen Austausch darüber hinaus nicht bestanden habe.  

Die Lehrkraft einer weiteren Schule berichtete, dass ihn/sie Kolleg*innen angesprochen 

hätten und gefragt hätten, was er/sie da gerade unterrichte. Die Person habe den Kol-

leg*innen von dem #missionmacher-Programm erzählt und Materialien mit ihnen und 
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Weiteren geteilt (EI2, A16). Die anderen vier Lehrkräfte berichteten nicht von einem sol-

chen Austausch über das zu Beginn festgelegte #team hinaus. Auch die Schulleitungen 

waren seit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages nicht mehr in das Programm 

involviert (EI1, A18; EI2, A14; EI3, A16; EI6, A23). 

Diese geringe Unterstützung von Seiten der Schulleitungen wurde auch bei den Aussagen 

der Lehrkräfte in Bezug auf die Verantwortlichkeiten und Aufgabenzuordnungen deut-

lich. So schilderten alle einen sehr ähnlichen Ablauf. Die Schulleitungen haben ein An-

schreiben mit der Anfrage zur Programmdurchführung erhalten. Da sie die Umsetzung 

an ihrer Schule begrüßten, trat die Schulleitung oder deren Stellvertretung an die späteren 

#team Mitglieder*innen heran und fragte diese, ob sie Interesse hätten, das Programm 

umzusetzen (EI1, A16; EI2, A14; EI3, A15-16; EI5, A87-88; EI6, A23-26; EI7, A18-22). 

Alle Lehrkräfte äußerten in diesem Zuge, dass ihre Teilnahme auf freiwilliger Basis be-

ruht habe und sie die Implementation auch hätten absagen können. Ebenfalls einheitlich 

stellten die Lehrkräfte heraus, dass sie ab dem Moment, wo die Teilnahme vereinbart 

worden sei, keine weitere Unterstützung von Seiten der Schulleitung erhalten hätten. 

Also es hat angefangen mit, ich glaube ihr hattet ja unsere Schulleitung angeschrie-

ben und dann hat, keine Ahnung, entweder Schulleiter oder Stellvertreter das ausge-

druckt, die E-Mail und mit Hand draufgeschrieben: Klingt super spannend, wollen 

Sie sich darum kümmern? Das lag in meinem Fach, das war quasi so die Unterstüt-

zung. Und deswegen war es dann auch klar, die Schulleitung wird das unterstützen. 

Aber es gab im Prinzip kein Update im Sinne von, wir machen gerade das, wir sind 

gerade in der Phase, wir haben jetzt die und die Gespräche. Liegt aber auch an dem 

Workload der Schulleitung in Corona-Zeiten. Ich glaube, wir sind bei Corona Mail 

37, also 37 Dienstanweisungen. Da ist dieses Programm nicht auf der obersten Prio-

ritätenebene. (EI3, 15-16) 
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Materialien 

Der Zugang zu den Materialien und digitalen Maßnahmen wurde von fünf Lehrkräfte als 

(nahezu) reibungslos eingestuft, eine Person äußerte sich nicht explizit dazu (EI2, 

A67-68; EI3, A4; EI4, A62; EI6, A78). Eine Lehrkraft berichtete über anfängliche Prob-

leme bei dem Login-Prozess der #app, erläuterte aber zeitgleich, dass dies schnell durch 

die Programmleitung habe behoben werden können und im Anschluss nicht mehr aufge-

treten sei (EI3, A54). Auch erzählte diese Lehrkraft, dass eine Person aufgrund eines alten 

Betriebssystems die App nicht auf das Mobiltelefon habe laden können (ebd.). Auch 

wenn die Lehrkräfte selber gut auf die Unterrichtsmaterialien zugreifen konnten, so äu-

ßerten zwei Lehrpersonen einen erhöhten zeitlichen Aufwand, da die Aufgabenblätter für 

die Auszubildenden in die Ausarbeitungen für die Lehrkräfte integriert gewesen seien. 

Diese haben zunächst extrahiert und separat abgespeichert werden müssen, um sie digital 

versenden zu können (EI4, A7; EI7, A80). 

Die für die Lehrkräfte fertig ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien wurden von vier 

Lehrkräften als ausführlich und ausreichend befunden (EI1, A44; EI2, A17-18; EI6, A50; 

EI7, A79-80). Zwei Lehrkräfte äußerten sich diesbezüglich nicht. Eine Lehrkraft empfand 

die Ausarbeitungen der Unterrichtsreihen als zu kleinschrittig (EI7, A4) eine andere Lehr-

person kannte sich in dem zu unterrichtenden Thema nicht gut aus und informierte sich 

vor einer UE über die Unterrichtsmaterialien hinaus, beschrieb dies jedoch nicht als prob-

lematisch und erwähnte explizit, dass die Materialien deswegen nicht ausführlicher aus-

gearbeitet werden müssten (EI6, A50). 

7.3.3 Zusammenfassung 

Die Strukturqualität wird durch die Rahmenbedingungen des #missionmacher-Pro-

gramms charakterisiert. Dies inkludiert die personelle, technische, räumliche und finan-

zielle Ausstattung einer Schule sowie administrative, gesetzliche und organisatorisch Be-

dingungen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das #missionmacher-Pro-

gramm in allen Schulen implementiert werden konnte. Dabei berichteten jedoch insbe-

sondere die Lehrkräfte von verschiedenen Herausforderungen, welche es zu bewältigen 
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galt. Besonders kritisch äußerten sie sich zu den geringen zeitlichen Ressourcen im Rah-

men des Schulunterrichts, um Themen der PGF in der dualen Ausbildung vermitteln zu 

können. Zwar waren die Lehrkräfte in der Lage das Programm bei unterschiedlichen An-

gebotsstrukturen (Blockunterricht, wöchentlich, 14-tätig, online, digital) in dem Fach zu 

implementieren, äußerten allerdings erhebliche Einschränkungen.  

Die Strukturen und Voraussetzungen in Bezug auf die inhaltliche Umsetzung der ausge-

arbeiteten UR wurden divergent beurteilt. In dem Fach Sport/Gesundheitsförderung seien 

die Lehrkräfte recht ungebunden, so dass die UR Regeneration problemlos habe umge-

setzt werden können. Die UR Ernährung wurde von mehreren Lehrkräften nur aufgrund 

der Covid-19-Pandemie in dem Fach realisiert, was in normalen Zeiten aufgrund der dann 

fehlenden Bewegungszeit nicht in Frage käme, so die Lehrkräfte. Zu der Durchführung 

von UR des Programms in sportfernen Fächern liegen unterschiedliche Meinungsbilder 

vor. Die Lehrkräfte müssen hier abwägen, ob eine Abweichung von den Rahmenlehrplä-

nen sinnvoll ist und von allen Beteiligten unterstützt wird. 

Die Koordination beschrieben die Lehrkräfte als gut geregelt und auch die Zusammenar-

beit mit der Programmleitung als höchst konstruktiv. Die schulinterne Kommunikation 

hat in allen Schulen gut funktioniert, allerdings wurde außerhalb der #teams nur sehr sel-

ten mit anderen Lehrkräften über das Programm gesprochen, sodass sich dieses an keiner 

Schule zu einem Schulprogramm entwickeln konnte, sondern zum Zeitpunkt der Inter-

views überall eine Projektstruktur aufwies, mit welchem sich einzelne Lehrkräfte und 

Auszubildende beschäftigt haben. Dies wurde auch durch die Aussagen der Lehrkräfte 

gestützt, in welchen deutlich wurde, dass sie alleine für die Umsetzung von #missionma-

cher verantwortlich waren und keine Unterstützung durch die Schulleitungen erhielten. 

Der Zugriff auf die Materialien war für die Auszubildenden und für die Lehrkräfte grund-

sätzlich unproblematisch. Im Rahmen der Fokusgruppeninterviews wurde allerdings in 

drei Interviews deutlich, dass die Auszubildenden nicht gewusst haben, welche Inhalte 

auf der #website für sie bereitgestellt wurden. Die Nutzung der digitalen Materialien für 

die Lehrkräfte könnte insofern vereinfacht werden, als das die Unterrichtsmaterialien für 

die Auszubildenden in separaten Dokumenten abgelegt werden und nicht im Rahmen der 
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Unterrichtsausarbeitungen für die Lehrkräfte. Dies würde einen schnelleren und einfa-

cheren Versand an die Auszubildenden ermöglichen. Die Unterrichtsmaterialien selber 

wurden überwiegend als vollständig und ausreichend beschrieben.

 

7.4 Prozessqualität 

Die Dimension Prozessqualität wurde mit insgesamt 447 Textsegmenten am häufigsten 

codiert. Diese Codierungen beinhalten alle Informationen zu der Umsetzung (3.1) des 

#missionmacher-Programms und zu relevanten Aspekten, welche die Umsetzung direkt 

beeinflusst haben. Dazu gehört die Codierung Kommunikation/Mitarbeit (3.2), in welcher 

Aussagen über die Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Auszubildenden, 

die Mitarbeit der Auszubildenden oder deren Motivation zur Mitarbeit während der UR 

des #missionmacher-Programms gesammelt wurden. Zudem wurden Aussagen zum Un-

terrichtsklima (3.3) während der Umsetzung der UR codiert.  

Die Aussagen der Stakeholdergruppen, ob das Programm so umgesetzt wurde, wie es 

geplant war, wurden sehr differenziert betrachtet und codiert (s. Kap. 6.5.3). Zunächst 

wurde die Umsetzung in die Subkategorien Programm (3.1.1), Unterrichtsreihe (3.1.2) 

und digitale Maßnahmen (3.1.3) unterteilt. Diese wurden weiter in die Ausprägungen 

Vorbereitung, Durchführung und Änderungsbedarf separiert. 

Die Vorbereitung der UR bezieht sich auf alle Aspekte, die in den Zeitraum fallen, bevor 

die Maßnahmen für die Auszubildenden realisiert wurden (Vorbereitungsphase). Dabei 

wurden sowohl Hindernisse als auch förderliche Faktoren innerhalb dieses Zeitraumes in 

die Kategorie eingeordnet. Codierungen zu der Durchführung des Programms, der UR 

und der digitalen Maßnahmen beziehen sich auf den Zeitraum, ab dem die Maßnahmen 

für die Auszubildenden implementiert wurden und enthalten ebenfalls Aussagen zu för-

derlichen sowie hinderlichen Faktoren. Die Änderungsbedarfe zum Programm, zu den 

UR und zu den digitalen Maßnahmen der Auszubildenden und der Lehrkräfte richten sich 

an die bereits vorhandenen Maßnahmen, Ausarbeitungen und Vorgehensweisen. Somit 

sind sie von den Bedürfnissen (1.2) nach neuen Themen, Inhalten und digitalen Maßnah-

men abzugrenzen. 
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7.4.1 Fokusgruppeninterview 

Im Folgenden werden aus Sicht der Auszubildenden die Aussagen zur Prozessqualität 

zusammengefasst. Die Verteilung der codierten Segmente kann der Abbildung 20 ent-

nommen werden.  

 

Abbildung 20: Codierungsverteilung der Fokusgruppeninterviews in Bezug auf die Prozessqua-
lität sowie den untergeordneten Kategorien 

Im Durchschnitt wurden in jedem Interview 35 (±8,32) Textsegmente codiert. Katego-

rien, wie die Vorbereitung des Programms und der UR wurden nicht erfasst, da die Aus-

zubildenden nicht beteiligt gewesen sind. Am häufigsten wurden Änderungswünsche in 

Bezug auf die digitalen Maßnahmen (Ʃ 70, Ø 8,75 ±4,43), gefolgt von denen zu den Un-

terrichtsreihen (Ʃ 62, Ø 7,75 ±4,03) codiert. Aus quantitativer Sicht rangieren an dritter 

Stelle die Durchführung der UR (Ʃ 38, Ø 4,75 ±2,31) und die der digitalen Maßnahmen 

(Ʃ 38, Ø 4,75 ±1,98). 

Umsetzung 

Nachfolgend werden die Meinungen und Wünsche von Seiten der Auszubildenden in Be-

zug auf die Umsetzung und wie diese verbessert werden, kann für das Programm im All-

gemeinen, für die Unterrichtsreihen sowie spezifisch für die digitalen Maßnahmen dar-

gestellt. 
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In Bezug auf das Programm als solches äußerten die Auszubildenden den Wunsch, mehr 

Informationen über die Folgen eines wenig gesundheitsbewussten Verhaltens zu bekom-

men; beispielsweise nähere Informationen dazu, was im menschlichen Körper bei einem 

übermäßigen Zuckerkonsum oder zu wenig Sport und Bewegung passiert (GI1, P17, 

A26-28; GI1, P18. A30; GI5, P4, A100-102; GI5, P6, A94; GI8, P12, A116). Dies würde 

sich positiv auf die Motivation zur Umsetzung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen 

auswirken, so die Auszubildenden (ebd.). Auch die Präsenz von Seiten der Programmlei-

tung in den Schulen wäre ein zusätzlicher motivationaler Anreiz (GI2, P26, A215-217). 

Ergänzend wurde eine gesteigerte Verknüpfung zwischen allen Maßnahmen des Pro-

gramms und dessen Integration in den Unterricht als Optimierungspotenziale genannt 

(GI3, P19, A26; GI7, P14, A104). 

Die Auszubildenden haben zwischen drei und sechs UE im Rahmen der UR kennenge-

lernt (Ø 4,63 ±1,30). Die Klassen, welche nur drei oder vier UE durchgeführt haben (s. 

Tab. 15), nannten als Gründe immer organisatorische Herausforderungen der Unterrichts-

gestaltung aufgrund der Pandemie. Die UR Regeneration wurde in beiden Klassen im 

November bzw. Dezember 2021 begonnen und musste aufgrund der Vorgabe zur Durch-

führung von Distanzunterricht mehrere Monate pausieren (s. Kap. 6.2). Mit dem Schul-

jahresende wurde die UR vorzeitig beendet (GI3, P22, A68-69). Die Auszubildenden aus 

dem GI4 gaben an, dass aufgrund von Internetproblemen Unterrichtsstunden nicht wie 

geplant stattfinden konnten (GI4, P2, A21).  

In Bezug auf die Umsetzungen der Stunden im digitalen Kontext ergab sich ein einheit-

liches Meinungsbild der Auszubildenden, welches das folgende Zitat veranschaulicht. 

Dann erzähle ich jetzt mal, wie ich das Ganze sehe. Also ich finde, es [der digitale 

Unterricht] beeinträchtigt den Unterricht schon sehr stark, gerade weil durch die 

mögliche Ablenkung, die von zu Hause aus kommen können, also sei es jetzt die 

Familie oder sonst etwaige Sachen, die man halt in seiner Freizeit nutzt, könnten 

einen vom Onlineunterricht ablenken. Der Unterricht ist zwar für uns wichtig, aber 

irgendwo ist dann die Faulheit zuhause doch bei jedem und bei der Arbeit (unv.), 

vorhanden. Man merkt die Beeinträchtigung davon deutlich. Weil in der Schule wa-

ren alle, sage ich jetzt mal, größtenteils konzentriert und man konnte dem Unterricht 

gut folgen, weil man konnte sie sich nicht einfach irgendwo mal stummschalten, 
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Kamera aus, fertig. Man ist einfach nur in dem Anruf drin und lässt den Unterricht 

so an sich vorbeiziehen. (GI1, P18, A40) 

Demnach wurde deutlich, dass Unterricht in Präsenz für die Auszubildenden besser funk-

tioniert als digital in Distanz. Gründe, die dabei mehrfach genannt wurden, waren eine 

reduzierte Motivation und Konzentrationsfähigkeit bedingt durch vielfältige Ablenkungs-

faktoren im häuslichen Umfeld (GI1, P17, A38 und A42; GI1, P18, A40 und A44; GI5, 

P4, A26; GI7, P14, A56). Die genannten Kritikpunkte bilden jedoch allgemeine Einfluss-

faktoren, die unabhängig von dem Programm aufgetreten sind. Abgesehen von diesen 

Herausforderungen und Einschränkungen habe der Unterricht gut funktioniert, so die 

Auszubildenden (GI1, P18, A48; GI4, P1, A41; GI4, P2, A21; GI7, P16, A46; GI8, P9, 

A90). Die individuellen Bearbeitungszeiträume für die Unterrichtsmaterialien wurden 

ebenso positiv hervorgehoben wie die Hausaufgaben, da die Ergebnisse im Anschluss 

bzw. in der nächsten Unterrichtsstunde gemeinsam besprochen worden seien (GI4, P1, 

A37; GI4, P2, A21; GI4, P3, A38; GI7, P15, A60; GI7, P16, A46). 

In einem Interview berichteten die Auszubildenden, dass die UR Ernährung immer in den 

letzten 15 bis 30 min. einer UE stattgefunden habe (GI5, P4, A22). Hier wurde die UR in 

dem Fach Sport/Gesundheitsförderung im digitalen Kontext implementiert. Die Lehrkraft 

unterrichtete zunächst Inhalte mit dem Schwerpunkt der körperlichen Aktivität und im 

Anschluss wurden die Inhalte des #missionmacher-Programms thematisiert (ebd.). So 

erstreckte sich das Programm über mehr als sechs Unterrichtsstunden und konnte wegen 

des späten Starttermins und dem Abschluss des Schuljahres nicht abgeschlossen werden. 

Zwei Klassen lernten die UR Regeneration in Präsenz kennen und kritisierten, dass auf-

grund der Pandemie und der Aussetzung des Präsenzunterrichts das Programm lange Zeit 

habe pausieren müssen und nicht vollständig habe umgesetzt werden können. 

 Wir hatten immer das, was wir gebraucht haben, auch die Materialien halt, die LK6 

von Ihnen anscheinend bekommen hat. Das einzige, was halt dem Ganzen einen 

Strich durch die Rechnung gesetzt hat, war halt im Endeffekt, dass wir am Anfang 

keine Schule hatten und auch kein Sport hatten. Sonst hätten wir das halt von Anfang 

an machen können alles. Und so war es halt jetzt nur ein Teil von dem Ganzen. (GI3, 

P22m, A69) 
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Zudem haben die Umkleiden der Sporthallen nicht genutzt werden dürfen und der Unter-

richt habe in Alltagskleidung stattfinden müssen, was sich negativ auf die Motivation zur 

körperlichen Ertüchtigung ausgewirkt habe (GI2, P24, A25; GI3, P22, A68-69). Abgese-

hen von diesen zwei Einschränkungen sei der Unterricht gut verlaufen (GI2, P24, A62-63, 

GI3, P23, A70). 

Ein Änderungswunsch der unabhängig von der Umgesetzten UR wiederholt geäußert 

wurde, war eine stärkere Verzahnung der Unterrichtsinhalte mit den digitalen Maßnah-

men des Programms (GI1, P17, A102-103; GI2, P23, A155; GI2, P25, A155; GI5, P4, 

A96; GI6, P27, A24; GI7, P14, A77 und A80-83; GI7, P16, A85; GI8, P9 und P10, 

A61-64; GI8, P11, A71-73). Die digitalen Angebote sollten direkt in den Unterricht inte-

griert und auch die Hausaufgaben damit verknüpft werden (ebd.). 

Also das, was Sie jetzt gerade alles sagen, finde ich extrem interessant. Alleine diese 

zwei Minuten, die Sie jetzt darüber geredet haben, bringen mich dazu, dass ich gleich 

LK3 fragen werde, woher ich die App herkriege. Also es wurde wirklich gar nicht 

thematisiert. Es war wirklich nur: „Es gibt eine App.“ Und für uns ist es halt, wir 

sind immer noch Schüler und wenn uns etwas interessiert, ich denke mal ich kann 

da auch für alle sprechen, zumindest für einen Teil. „Ja ok, das ist jetzt eine App, die 

hat jetzt was mit der Schule zu tun, da gibt es dann bestimmt noch irgendwelche 

Texte, wo wir uns noch einlesen sollen und ist fast das Ähnliche wie die DIN-A4-

Blätter die wir als Hausaufgaben bekommen haben. Okay, interessiert mich dann 

nicht.“ Deswegen halt die halbe Stunde oder 15 Minuten sich damit mal eben im 

Unterricht zu befassen, was diese App eigentlich kann. (GI7, P14, A79) 

Was man da auch noch machen könnte, wäre zum Beispiel, dass man Hausaufgaben, 

falls es welche gibt, dass man das direkt damit verknüpft. Also um halt im Laufe der 

Unterrichtsstunden immer wieder mit der App zu arbeiten und zu sagen: „Okay, ihr 

macht jetzt nicht Text XY, den ihr da in unserer moodle-Plattform findet, sondern 

ihr macht ein Workout in der App, oder kocht irgendwas nach“ oder alles, was es 

halt in der Art gibt. Dass man dahin so arbeitet. (GI7, P16, A85) 

Ergänzend forderten die Auszubildenden, welche die UR Selbstmanagement und die UR 

Ernährung umgesetzt haben, insgesamt mehr digitale Unterrichtsmaterialien, 

Präsentationsmaterialien und/oder Videos zur Erarbeitung der Inhalte und damit 
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einhergehend weniger Textarbeit (GI1, P17, A102-103 und A113; GI4, P1, A46; GI4, P3, 

A49; GI4, P2, A43-45; GI6, P27, A87-88; GI6, P28, A92). Bei der Arbeit mit Texten sei 

es zudem wichtig, dass diese digital einfach auszufüllen seien und entsprechend 

vorbereitet und formatiert versandt werden könnten (GI7, P15, A63). Darüber hinaus 

wurden in dem GI1 keine weiteren Änderungswünsche zu der UR Selbstmanagement 

genannt. Wünsche und Optimierungspotenziale in Bezug auf die UR Ernährung, aus den 

GI4 bis GI8, werden im Folgenden aufgelistet: 

- Start der UR mit einem Ausblick auf die kommenden Wochen im Programm und 

Aufzeigen dessen, was die Auszubildenden erwartet (GI7, P15, A67). 

- Übungen und Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, damit alle 

Auszubildenden gefordert aber nicht überfordert werden (GI4, P1, A61; GI5, P4, 

A20; GI6, P27, A96-98). 

- Mehr Berichte und Statistiken über die Folgen einer schlechten Ernährung, einem 

zu hohen Zuckerkonsum etc., damit das Thema an Relevanz gewinnt (GI6, P28, 

A132; GI8, P7; A38). 

- Insgesamt mehr praktisch orientierte Aufklärung, die im Alltag Anwendung fin-

den kann (wie erstelle ich einen Ernährungsplan, was sollte ich morgens, mittags 

und abends essen, damit meine Ernährung ausgewogen ist, wie viel Zucker ist in 

welchen LB, gibt es Marken, die anderen vorzuziehen sind, etc.) (GI4, P1, A92; 

GI5, P6, A94; GI6, P27, A126; GI7, P16, A21, A24 und A103; GI8, P9, A40; GI8, 

P10, A121).  

- Aufklärung darüber, wie sich die Ernährung auf die sportliche und arbeitsbezo-

gene körperliche Leistungsfähigkeit auswirkt (GI7, P15, A29). 

 

In Bezug auf die UR Regeneration äußerten die Auszubildenden ebenfalls verschiedene 

Optimierungspotenziale: 

- Zu Beginn einer Unterrichtsstunde sollte zunächst die (intensive) körperliche Ak-

tivität ermöglicht werden (GI2, P25, A11). Theoretische Inhalte und Übungen zur 

Entspannung sind demnach an das Ende einer UE zu setzen (GI3, P21 und P20, 

A48 und A50). 
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- Mehr Individualisierung bei den einzelnen Übungen aufgrund unterschiedlicher 

Voraussetzungen (GI3, P21, A34). 

- Unterrichtsdurchführung mit ausgearbeiteten Trainingsplänen, damit diese auch 

zu Hause weitergeführt werden können (GI3, P19, A102-103). 

Die Empfehlungen für inhaltliche Anpassungen gingen bei den Auszubildenden weit aus-

einander. Während sich einzelne Personen mehr Zeit für Spiele wünschten (GI2, P26, 

A67; GI2, P23, A71; GI2, P23, A80), favorisierten andere Inhalte und Themen wie Kräf-

tigungsübungen, unbekannte Dehnübungen aus dem Yoga (GI2, P23, A94), Informatio-

nen und Übungen die bei Muskelkrämpfen helfen (GI, P26, A27) sowie Tipps zum Heben 

und Tragen von Materialien auf der Arbeit (GI2, P23, A71). Auch wünschten sich zwei 

Auszubildende neben den körperlichen Übungen Informationen rund um das Thema Er-

nährung (GI2, P24, A28, GI2, P25, A76). 

Antworten zu der Umsetzung der digitalen Maßnahmen legten dar, dass sieben der acht 

teilnehmenden Klassen Zugriff auf die digitalen Maßnahmen hatten. Als Grund für den 

fehlenden Zugriff nannten die Auszubildenden die Pandemie und damit einhergehende 

kurzfristige organisatorische Umstrukturierungen (GI4, P3, A75). Weitere 17 Auszubil-

dende (68 %) sagten, dass sie die digitalen Maßnahmen nicht in ihrer Freizeit genutzt 

hätten. Sieben Auszubildende äußerten sich nicht dazu und eine Person gab eine private 

Nutzung an (GI8, P11, A54). Als Hauptgründe für die niedrige Motivation zur Nutzung 

wurden mehrfach eine zu geringe Integration der digitalen Maßnahmen in den Unterricht 

und fehlende Informationen zu den vorhandenen Maßnahmen und Inhalten genannt. 

Diese Gründe geben zugleich Aufschluss über die Umsetzung, da deutlich wurde, dass 

eine Integration der digitalen Angebote des Programms in die Unterrichtsstunden nur sehr 

selten stattfand (GI1, P17, A103; GI3, P19, A17; GI5, P6, A86; GI6, P27, A25-26). So 

äußerten sich die Auszubildenden kritisch in Bezug auf die Aufklärung durch die Lehr-

kräfte. Eine Vorstellung der verfügbaren Maßnahmen und deren Inhalte habe in Gänze 

gefehlt oder sei zu kurz gekommen (GI1, P17, A102-103; GI2, P23, A148; GI3, P19, 

A17; GI5, P4, A84; GI5, P4, A96; GI7, P14, A77; GI8, P10, A60). Diese Aussagen be-

ziehen sich auf UR, welche im Distanzunterricht stattgefunden haben, ebenso wie auf die 

in Präsenz, wie die folgenden zwei Zitate belegen. 
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Also wir haben nur am Anfang mal dieses Video geguckt und das war es dann. Dann 

wurde irgendwann noch einmal gesagt, dass es da eine App dazu gibt, aber das hat 

dann niemand von sich aus gemacht. Also wie schon gesagt, hätten wir gewusst, dass 

es da Workouts gibt, das waren ja auch zum Beispiel schon Ansprechpunkte, die 

eben genannt wurden, oder dann denke ich mal hätten da auch mehr Leute drauf 

zugegriffen. (GI7, P14, A77) 

Für den Unterricht haben wir sie auf jeden Fall genutzt. Aber jetzt, ich hatte jetzt 

quasi keine Einführung wie ich sie auch privat nutzen kann. Das heißt, jetzt versuche 

ich mal ab und zu mal drauf zu gehen, vielleicht finde ich ja auch was Interessantes. 

(GI2, P23, A148) 

Auf die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen (#app, #website und #videos) gingen die 

Auszubildenden daher kaum ein bzw. erwähnten nur, dass sie die Login-Daten erhalten 

hätten, sich zu Beginn ein bis zwei Videos angeschaut hätten und/oder Quizfragen beant-

wortet hätten. Die Umsetzung dessen wurde nicht weiter bewertet. 

Bei der Erfassung der Strukturqualität wurde bereits deutlich, dass die Auszubildende 

Schwierigkeiten mit den vielen verschiedenen Zugangswegen der digitalen Maßnahmen 

im #missionmacher-Programm hatten (s. Kap. 7.3.1). So äußerten die Auszubildenden 

bei den Änderungswünschen wiederholt den Bedarf nach Bündelung aller digitalen 

Maßnahmen (die Informationen und Dokumente von der #website, die #videos und die 

#podcasts) in der #app, um den Transfer dieser Inhalte in den Alltag zu erleichtern (GI1, 

P18, A135-139; GI2, P26, A168-169; GI3, P19, A32; GI3, P20, A135; GI3, P21, A144; 

GI6, P27, A27-28; GI6, P28, A30; GI8, P10, A69). 

Ja das ist ganz blöd gesagt zu kompliziert oder zu aufwendig. Also die Generation 

von Schülern (unv.) will alles gebündelt mit zwei, drei Klicken in einer App haben, 

weil das am einfachsten und am zielführendsten ist. Genau die App ist immer da, auf 

dem Handy, man muss sich nicht extra anmelden, sondern drauf klicken und man 

hat alles zusammen. (GI3, P19, A32) 

Von den insgesamt 70 codierten Textsegmenten in dieser Kategorie bezog sich knapp die 

Hälfte (33) der Aussagen auf Verbesserungsvorschläge der #app. Diese sollte als zentra-

les Medium erhalten und ausgebaut werden. 
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Also in meinen Augen muss es auch eine App sein, weil wir haben heutzutage für 

alles Apps und dann lädt man sich die eben runter. Wenn man das gewusst hätte, 

dass das eben nicht so ist und dann hätten wahrscheinlich 40 oder 50 % unserer Klas-

senkameraden die App. Also kann ich mir vorstellen. (GI7, P14, A79) 

Die Auszubildenden wünschten sich in Bezug auf die #app mehr Funktionen, sowie eine 

Erweiterung der Inhalte. Die gewünschten zusätzlichen Funktionen erstreckten sich von 

einem Aktivitätentagebuch (GI2, P23, A200), über einen Kalorienzähler/Ernährungstra-

cker (GI4, P2, A110-111; GI6, P27, A136) hin zu Erklärvideos. Die Videos sollten nicht 

nur theoretische Inhalte vermitteln, sondern auch Trainingsvideos von Expert*innen be-

inhalten. Dabei sei darauf zu achten, dass die Aufmachung eine ernstere/seriösere sei als 

bei den bereits vorhandenen Videos der #wg (GI3, P19, A133; GI3, P22, A138-142; GI7, 

P16, A21; GI7, P14, A97). Die Videos könnten Kräftigungsübungen (GI3, P19, A146; 

GI7, P16, A21), aber auch Anleitungen für die Durchführung von Entspannungsübungen 

(GI3, P19, A146) enthalten. Auch wünschten sich die Auszubildenden, insgesamt stärker 

und besser durch die App, ihre Inhalte und Möglichkeiten geleitet zu werden (GI3, P21, 

A131). Hilfreich dafür wäre es, zuvor persönliche Interessen einstellen zu können auf 

Basis derer die #app dann geeignete Inhalte zum Anhören, Angucken oder zur Umset-

zung vorschlage (GI3, P20, A105; GI3, P21, A122 und A124). Push-Up Nachrichten zur 

Erinnerung und Motivationssteigerung könnten hier ergänzend die Nutzung steigern, so 

die Auszubildenden (GI2, P25, A157; GI3, P20, A130; GI4, P1, A87; GI4, P2 und P3, 

A106-108). 

Bezüglich der digitalen Inhalte, ihrer Aufmachung und Vermittlung äußerten die Auszu-

bildenden ebenfalls den Wunsch nach ernsten Inhalte und Fakten, die von Expert*innen 

erklärt und dargestellt werden sollten (GI3, P21, A144; GI7, P15, A96). In diesem Rah-

men könnten die Podcasts erweitert und Mythen aus dem Sport, der Ernährung etc. auf-

geklärt werden (GI1, P18, A111; GI5, P5, A106; GI5, P4, A112; GI7, P14 und P15, A95-

96).  

Einige Wünsche, die geäußert wurden, werden bereits in den digitalen Maßnahmen be-

spielt. Nur hatten die Auszubildenden entweder keinen Zugriff (GI4) oder haben die In-

halte nicht genutzt, da sie nicht wussten, was es genau gibt. 
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Bei Ernährung, dass man da vielleicht auch so schnelle Rezepte mal einfügt. (GI2, 

P26, A164) 

So Zehn-Minuten-Rezepte sozusagen, die ganz schnell gehen. Mit frischem Gemüse 

oder so, dass man irgendwie weiß, so was man vielleicht, dass man weiß, was man 

essen muss. (GI4, P1, A97) 

Ein kleines Quiz dabei so etwas wäre auch ganz cool, weil so hat man dann die 

höchste Motivation, würde ich sagen. Irgendwas zum Lachen. Irgendwas, was ein-

fach Fakten sind. Also da kann man in die Richtung auf jeden Fall mal weitergehen. 

(GI4, P1, A 48) 

Kommunikation und Mitarbeit 

In Bezug auf die Kommunikation mit den Lehrkräften und den Mitschüler*innen gaben 

die Auszubildenden grundsätzlich positive Rückmeldungen (GI1, P18, A87; GI3, P19, 

A57; GI4, P3, A30; GI4, P1, A32; GI5, P5, A24 und A31; GI6, P27, A58; GI6, P28, A59; 

GI8, P28, A92-93). Insbesondere die Kommunikation mit den Lehrkräften wurde gelobt. 

Bei Verständnisproblemen oder Fragen haben die Lehrkräfte weiterhelfen können und sie 

seien selbst motiviert gewesen an den Inhalten. Dies habe sich auch auf die Auszubilden-

den übertragen (ebd.). Gleichzeitig zogen einzelne Auszubildende aber auch den Ver-

gleich zu Unterrichtsstunden in Präsenz und bemängelten den im digitalen Kontext feh-

lenden inhaltlichen Austausch mit ihren Mitschüler*innen sowie die reduzierte „Verbin-

dung“ zu der Lehrkraft (GI1, P17, A38; GI1, P18, A40; GI4, P3, A40). 

Oder auch der persönliche Kontakt zu den anderen Mitschülern und halt zu den Leh-

rern. Das fehlt einfach. […]. Seit dem Online-Unterricht habe ich deutlich mehr 

Probleme, dem Unterricht zu folgen und es ist einfach eine starke Beeinträchtigung. 

Und ich denke, das sehe nicht nur ich so, sondern das sieht wahrscheinlich jeder in 

der Klasse so. Weil das Lernverhalten ist einfach anders, wenn man vor Ort ist als 

wenn man daheim ist. (GI1, P18, A40) 

Unterrichtsklima 

Keine Person berichtete über eine negative Stimmung während der Umsetzung der UE. 

Vielmehr wurde deutlich, dass die Auszubildenden gute Klassengemeinschaften haben 
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und sich nicht gehemmt fühlten über sensible Themen wie die eigene Ernährung zu be-

richten (GI4, P1, P2 und P3, A53-56; GI5, P5, A63; GI5, P4, A66; GI6, P27, A106; GI7, 

P14, A52; GI7, P15, A53; GI8, P12, A101). 

Es war schon ein bisschen lockerer eigentlich. […] Das betrifft uns ja auch privat 

mehr, manche Themen. (GI8, P9, A98-99) 

War eigentlich immer eine lockere Atmosphäre, aber so, dass man trotzdem etwas 

mitgenommen hat und einen Mehrwert hatte. (GI8, P12, A101) 

Einzelne Personen berichteten, dass sie sich auf den Unterricht und die neuen Inhalte 

gefreut hätten (GI2, P23, A48; GI2, P24, A50; GI4, P1, A37). In einem anderen Interview 

äußerten sich alle Auszubildenden erfreut darüber, mehr von ihren Mitschüler*innen er-

fahren zu haben (GI7, P14, P15 und P16, A40-42). Es gab jedoch auch Auszubildende, 

die nicht über ausschließlich positive Stimmungen berichteten. Eine Person führte dies 

auf den digitalen Unterricht zurück (GI1, P18, A44). Andere benötigten Zeit, um von dem 

Programm und dem Thema überzeugt zu werden. 

Ich glaube halt am Anfang waren so viele, dachten sich so: Mh ja jetzt Ernährung 

das Thema, unnötig es zu bearbeiten, sage ich mal. Aber ich glaube, als es sich dann 

in die Mittelphase und auch zum Ende ein bisschen hingezogen hat, hatten glaube 

ich alle auch Spaß an der ganzen Sache und haben auch denke ich gut was mitge-

nommen. (GI6, P28, A107) 

Auch beeinflusste die Tatsache, dass der Sportunterricht in Alltagskleidung umgesetzt 

werden musste die Motivation eher negativ (GI2, P24, A45).  

7.4.2 Expert*inneninterview 

Die Aussagen der Lehrkräfte in Bezug auf die Prozessqualität werden nachfolgend dar-

gelegt. Die Anzahl und Verteilung der Codierungen können der Abbildung 21 entnom-

men werden. Mit je 36 Textsegmenten wurde die Durchführung der Unterrichtsreihe 

(Ø 6, ±2,61) sowie Hinweise zu deren Änderungsbedarfen (Ø 6, ±4,10) am häufigsten 

codiert. Die Vorbereitung der UR wurde insgesamt 28 Mal (Ø 4,7 ±1,86) bewertet. Zu 

den digitalen Maßnahmen, ihrer Verbesserungspotenziale, der Kommunikation sowie 
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dem Unterrichtsklima äußerten sich alle Lehrkräfte mit durchschnittlich ein bis drei co-

dierten Textsegmenten pro Person. Über die Umsetzung des Programms im Allgemeinen 

sprachen ausschließlich vier Lehrkräfte in Kürze. 

 

Abbildung 21: Codierungsverteilung der Expert*inneninterviews in Bezug auf die Prozessquali-
tät sowie der untergeordneten Kategorien 

 

Umsetzung 

Eine Lehrperson äußerte sich insofern kritisch zu der Durchführung des Programms, als 

dass es sich nicht zu einem Schulprogramm entwickelt habe, da keine Austauschtreffen 

in Präsenz haben stattfinden können. Vielmehr sei der Unterricht mit fremdem Material 

durchgeführt worden (EI6, A9). 

Die Optimierungspotenziale auf der Programmebene bezogen sich alle auf die mangelnde 

Präsenz der Programmleitung vor Ort an den Schulen. Die Lehrkräfte verdeutlichten, wie 

wichtig es sei, dass Expert*innen das Programm und dessen Ziele zu Beginn im Unter-

richt vorstellten (EI1, A48; EI5, A68; EI6, A11). Dies würde die Relevanz des gesamten 

Programms aus Sicht der Auszubildenden erhöhen und die künftigen Unterrichtsinhalte 

von normalen Stunden abheben, damit #missionmacher als Programm verstanden 
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würde (EI6, A11 und A60). Eine Lehrkraft wünschte sich ergänzend im Laufe eines 

Schuljahres weiteren Input von extern für die Auszubildenden (EI5, A68). So würde der 

Programmcharakter aufgegriffen und die Motivation der Auszubildenden weiter gestärkt 

werden (ebd.). 

Bewertungen, welche sich auf die Vorbereitung der UR bezogen, beinhalteten insbeson-

dere Angaben zu dem entstandenen zeitlichen Mehraufwand gegenüber normalen Unter-

richtsstunden. In der ersten Vorbereitung der Unterrichtsreihe sahen sich fünf der sechs 

Befragten mit einem höheren Aufwand im Vergleich zu einer normalen Unterrichtsvor-

bereitung konfrontiert (EI1, A18; EI3, A6; EI5, A20; EI6, A31; EI7, A24). Nur die Lehr-

kraft, welche die UR Regeneration umgesetzt hat, äußerte keinen Mehraufwand gehabt 

zu haben (EI2, A24). Alle Lehrkräfte, die eine Unterrichtsreihe ein weiteres Mal durch-

geführt haben, gaben an, dass sich der Aufwand dabei auf ein Normalmaß reduziert habe 

(EI3, A79-80; EI4, A6-7; EI5, A20; EI6, A46).  

Also ich würde sagen die Vorbereitungszeit ist auf ein normales Niveau ge-

schrumpft. Also sprich, um jetzt eine Unterrichts- oder Doppelstunde vorzubereiten, 

brauche ich genauso viel Zeit wie jetzt für meinen klassischen Unterricht. Was dann 

ja je nachdem, wie gut ich es vorbereite, circa 15 bis 30 Minuten umfasst für eine 

Doppelstunde. […]. Um die Frage kurz zu beantworten, meine Aussage vom letzten 

Mal würde ich revidieren und sagen ja, jetzt läuft es halt einfach super. (EI4, A7) 

Eine Lehrkraft äußerte, dass der erhöhte Aufwand in der Vorbereitung auf eine neue UE 

im #missionmacher-Programm vergleichbar mit der Konzeption neuer Unterrichtsinhalte 

sei (EI5, 20). Eine andere Person begründete den zeitlichen Mehraufwand damit, dass die 

Inhalte der UR Selbstmanagement zu Teilen unbekannt gewesen seien (EI1, A21-22). 

Die Aussagen zu der inhaltlichen Vorbereitung auf die UE verdeutlichen, dass nicht alle 

Lehrkräfte die gesamten Stundenausarbeitungen gelesen haben (EI3, A46; EI5, A18; EI6, 

A48). So fokussierten sie sich vornehmlich auf den SVP und haben den ausformulierten 

Teil flüchtig gelesen (ebd.). Eine Lehrkraft äußerte insofern Kritik im Rahmen der Vor-

bereitung, als dass sie sich aufgrund der detaillierten Ausarbeitungen für die spätere Stun-

dengestaltung sehr eingeschränkt gefühlt habe (EI7, A24 und A28).  
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Die Lehrkräfte gaben in den Interviews Auskunft darüber, ob die UR wie geplant umge-

setzt werden konnte bzw. welche Herausforderungen dabei aufgetreten und wo sie von 

der eigentlichen Planung abgewichen seien. Alle befragten Lehrkräfte berichteten von 

Einschränkungen, die durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufen worden seien (EI1, 

A26; EI2, A32; EI3, A26; EI5, A16; EI6, A31; EI7, A12). Die Lehrkräfte gaben beispiels-

weise an, dass der Unterricht sehr lehrkraftzentriert umgesetzt worden und anstelle der 

geplanten Gruppenarbeiten mehr mit der Top-Down-Methode gearbeitet worden sei (EI5, 

A22; EI6, A33). Die Lehrkräfte berichteten aber auch, dass sie Inhalte, die sie wenig an-

sprechend fanden oder für die Zielgruppe als unpassend einschätzten, nicht umgesetzt 

hätten. So kürzte oder veränderte eine Lehrkraft beispielsweise die Aufwärmphasen aus 

der UR Regeneration (EI2, A26). Eine andere Person berichtete, dass sie das Thema 

Nachhaltigkeit (UE5, der UR Ernährung) deutlich gekürzt und das Memory aus der UE 

4 der UR Ernährung nicht umgesetzt habe (EI6, A40). Eine Lehrkraft berichtete zudem, 

dass für die zur Verfügung stehende Zeit (90 min.) zu viele Inhalte in der UR Ernährung 

habe vermittelt werden sollen und daher Inhalte als Hausaufgaben aufgegeben worden 

seien oder in die nächste Stunde geschoben worden seien (EI3, A26). Allgemein wurde 

immer wieder von einem flexiblen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Materialien 

und individuellen Anpassung des Unterrichts berichtet.  

Man muss diese Unterrichtsstunden natürlich auch immer anpassen an die Gruppe. 

Das ist ganz klar. Jetzt waren da natürlich auch Methoden vorgeschlagen, die habe 

ich jetzt nicht umgesetzt, weil die Schüler natürlich alle alleine sitzen mussten. Ir-

gendwelche kooperativen Formen. Die habe ich jetzt, habe ich mir etwas anderes 

einfallen lassen. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen die Sachen anpassen. 

[…]. Wir haben alle Stunden gemacht. Alle sechs. Ja, ich habe dann ab und zu viel-

leicht auch den Fokus nochmal ein bisschen für irgendwas in den Stunden so ein 

bisschen verschärft. Habe dann andere Sachen vielleicht weggelassen, weil die Zeit 

dann nicht reichte. […]. Also eins zu eins konnte ich es nicht übernehmen. (EI1, A26 

und A28) 

Ja, das, ich mein, das habt ihr ja glaube ich in der Besprechung auch gemerkt, dass 

die erste Klasse, da mache ich dann noch ein bisschen weniger Theorie als in der 

zweiten Klasse, wo einfach auch ein bisschen mehr Vorwissen schon da ist und auch 

deutlich mehr Interesse, also da kann man einfach differenzieren dann. […]. Also 
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das [die Theorie] greife ich eher so während der Übungen auf, als wenn man vorher 

groß Theorie macht und dann nachher das nur in der Praxis umsetzt. (EI2, A34) 

Aussagen der Lehrkräfte, die der Kategorie Änderungsbedarf der Unterrichtsreihen zu-

geordnet wurden bezogen sich insbesondere auf die Fülle an Informationen zu jeder ein-

zelnen UE (s. Kap. 7.2.2), sodass der Wunsch nach einer Kurzversion geäußert wurde 

(EI7, A142) oder aber deutlich gemacht wird, welche Inhalte essentiell sind und welche 

eher als ergänzende Informationen gelesen werden können (EI5, A18; EI6, A31). Ein 

Vorschlag sah hier eine farbliche Kennzeichnung vor, welche angibt, ob das Material 

zwingend durchzuarbeiten ist, oder als Ergänzung verstanden werden könne (EI5, A18). 

Zwei Lehrkräfte bewerteten die detaillierten Ausarbeitungen zudem als einschränkend 

und wünschten sich mehr Gestaltungsspielraum, da es herausfordernd sei, sich in fremdes 

Unterrichtsmaterial einzuarbeiten und dieses exakt so umzusetzen, wie es sich andere 

Personen vorstellen würden (EI6, A31; EI7, A142 und A144).  

Ich weiß auch gar nicht, ob man den Stundenverlaufsplan braucht. Also wenn man 

sagt: Die und die Inhalte und die und die Ziele und dann kann der Lehrer mal über-

legen, wie er das umsetzt. Geht auch. Also ich weiß nicht wie man das gestaltet, aber 

ich weiß, dass mein Kollege der Ernährung hatte, der hat das auch gesagt, man muss 

sich zu sehr reindenken in etwas, was jemand anderes gestaltet hat und das so super 

genau zu machen, das sind wir gar nicht mehr gewöhnt, so viel Umfang. (EI7, A144) 

LK1 sagte hingegen, dass die SVP zentral für die Vorbereitung seien und alle weiterfüh-

renden Informationen als Ergänzung dienten und diesen hinten angestellt werden könnten 

(EI3, A10). Bezüglich der Struktur der Materialien wurden weitere (konträre) Ideen zur 

Umorganisation hervorgebracht. Während einzelne Lehrkräfte mit der vorliegenden Sys-

tematik gut zurechtkamen (EI1, A54), wurden Vorschläge geäußert, wie die Materialien 

für die UE anders aufgebaut werden könnten. Genannt wurde eine chronologische Dar-

stellung der Inhalte und Materialien/Arbeitsblätter, sodass diese nicht am Ende der Datei 

gesucht werden müssten (EI7, A30). Demgegenüber steht der Wunsch von drei Lehrkräf-

ten, die Arbeitsblätter als separate und bearbeitbare Dateien abzulegen (EI1, A32; EI4: 7; 

EI6, A80). 
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An der Stelle vielleicht noch direkt ein kleiner Wunsch für oder an euch. Wie du 

siehst, habe ich die Blätter jetzt raus gescreenshottet oder abfotografiert. Wenn man 

quasi die Arbeitsblätter noch mal so einzeln zur Verfügung hätte, das wäre, das 

würde in dem Fall die Arbeit noch mehr erleichtern. Und da würde ich mir ein biss-

chen Zeit noch sparen. (EI4, A7) 

Im EI1 äußerte die Lehrkraft ergänzend den Wunsch, weitere Materialien an die Hand zu 

bekommen, mit Hilfe derer die Wissensvermittlung im Unterricht umgesetzt werden 

könne (GI1, A32). Hier sei es hilfreich, Präsentationsmaterialien zeigen oder Informati-

onsblätter austeilen zu können, da die Auszubildenden den Inhalten dann besser folgen 

könnten (ebd.). Auch wenn die vorhandenen Arbeitsblätter für die Auszubildenden be-

reits sprachsensibel ausgearbeitet worden seien, so eine Lehrkraft, seien dennoch bei ein-

zelnen Auszubildenden Verständnisprobleme aufgrund ihrer Herkunft aufgetreten (EI3, 

A32). Demnach sollten die Arbeitsblätter vor diesem Hintergrund noch einmal kritisch 

begutachtet und angepasst oder ggf. durch Erklärungen ergänzt werden. Das unterschied-

liche Niveau der Auszubildenden sei auch bei der Bearbeitung der verschiedenen Aufga-

ben deutlich geworden. Damit einher ging der Wunsch unterschiedliche Schwierigkeits-

stufen abzubilden. 

Es gab Personen, die mussten halt dann jedes zweite Wort nachschlagen und wir 

hatten dann halt auch Personen dasitzen, die halt ja unser Abitur gemacht haben und 

jetzt eine Ausbildung im Handwerk machen. Sprich von der Bandbreite her kann es 

gar nicht breiter, schwieriger sein. […]. Da finde ich könnte man in Zukunft, und das 

ist ja relativ leicht, noch irgendwie so herausfordernde Aufgaben raussuchen, Auf-

gaben, die einen so challengen, die einen vertieften Blick ermöglichen. (EI3, A36) 

Spezifisch für die UR Ernährung wünschten sich zwei Lehrkräfte mehr praktisch orien-

tierte Übungen (EI6, A62; EI7, A54). Eine weitere Person merkte an, dass die Stunden-

planung einen hohen Anteil an Textarbeit enthalte und somit sehr akademisch ausgerich-

tet sei (EI3, A34). Demgegenüber erklärte eine Lehrkraft, dass sie das Sinn-Experiment 

aus UE3 nicht umgesetzt habe, da sie dafür hätte einkaufen gehen müssen, die Idee aber 

grundsätzlich sehr schön fand (EI6, A42). Eine Lehrkraft merkte an, dass sie die Lebens-

mittel künftig von den Auszubildenden mitbringen lässt (EI3, A22). Eine praktische Auf-
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gabe in UE1 war es verschiedenen Gerichten die vorgeschlagenen Kalorienangaben zu-

zuordnen (z. B. ein großer Cheeseburger = 503 kcal/220g, oder einen Teller Nudeln mit 

Pesto = 487kcal/300g). Da die Kalorienangaben teilweise sehr nah beieinanderlagen, 

wurde diese Aufgabe als zu schwer bewertet (EI6, A42; EI7, A24). Das Memory aus UE4 

hingegen sollte in seinem Schwierigkeitsgrad erhöht werden (EI6, A40). 

In Bezug auf die UR Regeneration äußerte die Lehrkraft noch einmal, dass es wichtig sei, 

dass die Auszubildenden sich auspowern können. Wenn dies zu Beginn gegeben sei, 

stünde einem theoretischen Input jedoch nichts im Wege (EI2, A60). 

In Bezug auf die Durchführung der digitalen Maßnahmen sagten die Lehrkräfte, dass 

kaum technische Probleme bei deren Nutzung aufgetreten seien. Vier der sechs Lehr-

kräfte hätten die digitalen Maßnahmen mindestens einmal im Unterricht eingesetzt (EI1, 

A52; EI2, A32; EI3, A52; EI5, A58). Insgesamt etablierte sich aber in keiner Klasse ein 

regelmäßiger Einsatz. Die Umsetzung habe zwischen den Lehrkräften in Abhängigkeit 

dessen variiert, ob sie die Maßnahmen als gewinnbringend beurteilten und wie sie die 

Haltung ihrer Schüler*innen dazu einschätzten. Die Quizfragen wurden von zwei Lehr-

kräften sehr positiv bewertet und von diesen im Unterricht eingesetzt (EI1, A52; EI2, 

A32).  

Mir ist eine Sache im Kopf geblieben, das war, da haben wir mal dieses Online-Quiz 

gemacht in dieser App. Das war auf jeden Fall sehr motivierend für die Schüler, da 

haben die dann das wirklich so als Wettkampf gesehen und da haben dann auch ei-

gentlich fast alle mitgemacht, auch die ganz Ruhigen. […]. Also da sind die dann 

motiviert, wenn es dann irgendwie was zu gewinnen gibt, obwohl sie nicht wussten, 

was es zu gewinnen gibt und irgendwie so ein Wettkampf stattfindet. Das finden sie 

immer gut, ja. (EI1, A52) 

Drei Lehrkräfte führten die geringe Nutzung der digitalen Maßnahmen in den UE auf die 

unpassende Gestaltung der #wg Videos zurück (EI5, A52; EI6, A76; EI7, A78). So habe 

die Lehrkraft aus dem EI7 nach dem ihrer Ansicht nach misslungenem Start keine digi-

talen Maßnahmen mehr in den Unterricht integriert. Eine andere Lehrkraft, welche zwei 

der #wg Videos im Unterricht gezeigt hat und den Eindruck gewonnen habe, dass diese 
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nicht gut bei den Auszubildenden angekommen seien, setzte im Anschluss keine weiteren 

digitalen Inhalte in den UE um (EI6, A76). 

Und ich glaube, nach dem, was ich mitbekommen habe, hat da keiner die App be-

nutzt. Und das hing so ein bisschen mit dem Start zusammen, durch dieses, da gibt 

es doch dieses Einführungsvideo, ist ja schon lange her jetzt (unv.), aber da habe ich 

schon gedacht: Oh je, jetzt wollen sie doch nicht. Das hat nicht funktioniert bei den 

Mädels. (EI7, A78) 

Im Bereich der digitalen Maßnahmen äußerten die Lehrkräfte zwei Änderungswünsche. 

Zum einen sollten die Videos um eine kurze Inhaltsangabe erweitert werden, damit 

schnell und zielgerichtet ein zur individuellen Situation passendes Video gefunden wer-

den könne (EI3, A60). Zum anderen wünschte sich eine Lehrkraft die Quizfragen ergän-

zend in Textform. 

Also vielleicht wäre es auch schön, […], dass wir die [Quizfragen] auch nochmal 

bekommen, dass man die vielleicht noch mal im Klassenraum quasi noch mal 

durchgeht, um das noch mal so ein bisschen theoretisch dann abzufragen, gucken, 

was hängen geblieben ist und dann vielleicht bei einzelnen Fragen nochmal nachhakt 

oder ein bisschen in die Tiefe geht und so. (EI2, A62) 

Kommunikation/Mitarbeit 

Die Lehrkräfte äußerten sich unterschiedlich in Bezug auf die Kommunikation mit den 

Auszubildenden sowie deren Mitarbeit im Unterricht. Drei Lehrkräfte bewerteten die 

Mitarbeit als sehr gut (EI1, A38 und A52; EI3, A26; EI6, A42). 

Und zwar, inhaltlich fand ich das höchst spannend und ertragreich. Und das hat man 

auch bei den Schülern gemerkt, dass gerade so diese ersten beiden Stunden mein ich, 

wo es halt sehr um Physiologie geht, dass sie da mega begeistert von sind, also da 

waren sie da, haben aufgepasst, haben mitgearbeitet. Und das war ja auch relativ 

kognitiv alles und das ist ja für Schüler des Handwerks nicht unbedingt so deren 

erste Wahl gewesen, deswegen haben sie sich ja für das Handwerk entschieden. (EI3, 

A26) 



Prozessqualität - Expert*inneninterviews | 169 

 

 

  

Zwei Lehrkräfte sagten, dass die Kommunikation und Interaktion aufgrund des digitalen 

Unterrichts deutlich schlechter gewesen sei (EI3, A48; EI5, A42 und A44). Wiederum 

zwei merkten an, dass es immer Auszubildende gebe, die sich zurücknehmen und andere, 

die sehr fleißig seien und dass es im Rahmen des Programms nicht anders gewesen sei 

(EI1, A52; EI6, A54). 

Unterrichtsklima 

In Bezug auf das Unterrichtsklima äußerte eine Lehrkraft, dass diese unverändert gewe-

sen sei (EI1, A56), vier Lehrkräfte berichteten über eine ausgesprochen positive Stim-

mung in den Unterrichtsstunden (EI2, A38; EI3, A48; EI5, A44; EI7, A7) und eine Lehr-

kraft sagte dazu nichts (EI6). Zwei Lehrkräfte merkten jedoch kritisch an, dass sich die 

Auszubildenden untereinander aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht persönlich ge-

kannt hätten und die Lehrkräfte ebenfalls ausschließlich aus dem digitalen Kontext (EI3, 

A48; EI5, A44). 

7.4.3 Zusammenfassung 

Insgesamt zeigte sich, dass die Prozesse im #missionmacher-Programm, also die Umset-

zung im Allgemeinen, die Kommunikation/Mitarbeit während der Durchführung der UR 

und das Unterrichtsklima, maßgeblich von der Covid-19-Pandemie beeinflusst wurden. 

Viele Äußerungen beider Stakeholdergruppen bezogen sich auf dadurch entstandene Her-

ausforderungen. So wurde das Programm beispielsweise in sechs von acht Klassen aus-

schließlich im digitalen Kontext realisiert. Aufgrund dessen mussten die Lehrkräfte fle-

xibel mit den ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien umgehen. Geplante Erarbeitungs-

phasen in Kleingruppen wurden z. B. methodisch umstrukturiert und durch lehrer*innen-

zentrierte Vorträge ersetzt. In Abhängigkeit der Vorkenntnisse und Kompetenzen der 

Auszubildenden und den Interessen und Bewertungen der Lehrkräfte in Bezug auf die 

ausgearbeiteten Inhalte wurden einzelne Übungen gekürzt oder ausgelassen. 

Die Stakeholdergruppen äußerten zahlreiche Weiterentwicklungspotenziale, die bei einer 

Anpassung Berücksichtigung finden sollten. Wiederholt geäußert wurde der Wunsch, 

dass auch externe Personen Inhalte der PGF-Maßnahme umsetzen. Ergänzend wurde eine 
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gesteigerte Verknüpfung zwischen allen Maßnahmen des Programms und deren Integra-

tion in den Unterricht als Optimierungspotenziale genannt. Insbesondere die digitalen 

Maßnahmen sollten deutlich stärker in die UE eingebunden sowie für Hausaufgaben ge-

nutzt werden, so die Auszubildenden. Ihrer Meinung nach habe die geringe Integration 

der Maßnahmen und damit einhergehende fehlende Informationen zu einer deutlich ein-

geschränkten Nutzung geführt. Die geringe Nutzung der digitalen Maßnahmen begrün-

deten beide Stakeholdergruppen zudem mit der unpassenden Gestaltung der #wg Videos. 

In diesen sollten die Inhalte von Expert*innen erklärt und dargestellt werden. Ein weiterer 

zentraler Aspekt, der angepasst und optimiert werden sollte, ist die Bündelung aller digi-

talen Inhalte in der #app, um den Zugriff zu erleichtern und damit die Nutzung zu stei-

gern. Die Integration von Push-Up-Funktionen könnten zudem helfen, die Nutzung im 

Alltag zu erhöhen.  

In Bezug auf die Unterrichtsgestaltung äußerten sich die Lehrkräfte kritisch zu den sehr 

umfangreichen Unterrichtsmaterialien und damit einhergehenden langen Unterrichtsvor-

bereitungszeiten, obgleich alle Lehrkräfte sagten, dass bei einer erneuten Umsetzung die 

Vorbereitung einem normalen Zeitaufwand entspräche. Änderungsvorschläge waren da-

bei divergent. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Lehrkräfte ei-

nen flexibleren Umgang mit den Materialien wünschen. So sollten besonders relevante 

Inhalte gekennzeichnet werden, damit die Lehrkräfte bei Bedarf einzelne Inhalte variieren 

könnten. Sowohl für die Hausaufgaben als auch für die Übungen im Unterricht bedürfe 

es digital aufbereitete Arbeitsblätter und Aufgaben, die so vorbereitet sind, dass sie ohne 

zusätzliche Aufwände von den Lehrkräften gezeigt/verschickt und durch die Auszubil-

denden bearbeitet werden könnten. Die Wissensvermittlung im Unterricht sollte nicht al-

leine durch einen Vortrag der Lehrkraft erfolgen, sondern durch Präsentationsmaterialien, 

Videos oder Zusammenfassungen begleitet werden. 

Die Umsetzung der UE funktionierte insgesamt gut, allerdings ergänzten beide Stakehol-

der, dass im Distanzunterricht mehr Herausforderungen auftreten als in Präsenz. Diese 

bezogen sich beispielsweise auf die Kommunikation und Interaktion zwischen den Aus-

zubildenden sowie zwischen den Auszubildenden und den Lehrkräften. Auch wenn sich 

die Auszubildenden und Lehrkräfte insgesamt positiv zu diesen Bereichen äußerten, 
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machte ein Großteil deutlich, dass der Austausch in Präsenz bedeutend besser funktio-

niere als virtuell. Der inhaltliche Austausch sei im digitalen Kontext herabgesetzt und die 

Verbindung zu Mitschüler*innen oder der Lehrperson erschwert. Dies sei aber unabhän-

gig von dem #missionmacher-Programm auch in anderen Schulfächern der Fall gewesen. 

Aufgrund des digitalen Unterrichts setzten die Lehrkräfte vorwiegend auf Frontalunter-

richt, während die Auszubildenden anmerkten, dass sie die Erarbeitung von Inhalten in 

Gruppen mit einem anschließenden gemeinsamen Austausch präferierten. Sowohl für die 

praktischen Übungen in der UR Regeneration als auch in Bezug auf die Texte und Übun-

gen in der UR Ernährung bewerteten die Auszubildenden die geringe Individualisierung 

kritisch und wünschten sich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Bei der inhaltlichen 

Ausgestaltung der UR im Fach Sport/Gesundheitsförderung sollte zudem berücksichtigt 

werden, dass zu Beginn einer UE die körperliche Ertüchtigung im Fokus steht und Übun-

gen zur Entspannung sowie theoretische Inhalte erst im Anschluss daran erfolgen sollten. 

Neben den praktisch orientierten Inhalten wurde von den Auszubildenden mehrfach der 

Wunsch geäußert, Informationen darüber zu erhalten, was passieren würde, wenn sie sich 

nicht gut ernährten, dauerhaft zu viel Zucker konsumierten, sich zu wenig bewegten etc. 

Mit Hilfe von Zahlen und Fakten, Bildern oder Videos könne das Bewusstsein und die 

Relevanz der Themen erhöht werden. 

 

7.5 Ergebnisqualität 

Die Aussagen der beiden Stakeholdergruppen zur Ergebnisqualität wurden in drei Berei-

che eingeordnet: die Effekte (4.1), die nachhaltige Implementation (4.2) und die Kosten-

Nutzen-Relation (4.3). Äußerungen zu den Effekten des #missionmacher-Pro–gramms 

geben Aufschluss über erste kurzfristige Wirkungen und einen möglichen Transfer ge-

lernter Inhalte in den Alltag der Auszubildenden. 

Die Kategorie nachhaltige Implementation enthält alle Empfehlungen von Seiten der 

Auszubildenden wie eine langfristige Umsetzung der Programminhalte unterstützt wer-

den könnte. Codierungen der Expert*inneninterviews beziehen sich auf die künftige 

(Nicht-)Weiterführung des Programms sowie (strukturelle) Rahmenbedingungen, welche 
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diese Entscheidung beeinflussen. Anmerkungen mit einem expliziten Bezug für Ände-

rungsbedarfe zur Förderung einer langfristigen Implementation werden hier ebenfalls 

aufgeführt und sind von inhaltlichen Änderungswünschen im Rahmen der Prozessqualität 

(3.1.1.2, 3.1.2.3 und 3.1.3.2) abzugrenzen. 

Die Kosten-Nutzen-Relation des gesamten Programms bezieht sich zum einen auf den 

organisatorischen Aufwand für die Schule im Verhältnis zu den Wirkungen bei den Aus-

zubildenden. Zum anderen wurden hier Aussagen codiert, wie die Lehrkräfte auf Basis 

ihrer eigenen aufgewendeten Ressourcen die Kosten und Nutzen des Programms ein-

schätzen. 

7.5.1 Fokusgruppeninterview 

Bewertungen der Auszubildenden zur Ergebnisqualität werden nachfolgend zusammen-

fassend dargestellt (s. Abb. 22). Insgesamt wurden 65 Textsegmente dieser Qualitätsdi-

mension zugeordnet. Im Durchschnitt machten die Auszubildenden 8,13 (±4,09) Aussa-

gen pro Interview in dieser Qualitätsdimension. Am häufigsten äußerten sich die Auszu-

bildenden zu den Effekten der UR Ernährung (Ʃ 26), gefolgt von denen zur UR Regene-

ration (Ʃ 19). Da nicht alle Auszubildenden die Unterrichtsreihen kennengelernt haben 

(fünf der acht Klassen führten die UR Ernährung durch, zwei die UR Regeneration und 

eine die UR Selbstmanagement) werden hier keine Durchschnittswerte und Standardab-

weichungen angegeben. Am dritthäufigsten äußerten sich die Auszubildenden zur nach-

haltigen Implementation des Programms (Ʃ 12, Ø 1,50 ±1,69). 

 

Abbildung 22: Codierungsverteilung der Fokusgruppeninterviews in Bezug auf die Ergebnis-
qualität sowie den untergeordneten Kategorien 
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Effekte 

Von den insgesamt 28 Auszubildenden berichteten 18 (64,29 %) über positive subjektiv 

wahrgenommene Wirkungen. Vier Personen (14,29 %) gaben an, dass das #missionma-

cher-Programm bei ihnen keine Wirkungen erzielt habe und sechs (21,43 %) äußerten 

sich nicht dazu. Wirkungen meint dabei eine Kompetenzerweiterung der Auszubilden-

den, die Umsetzung des Erlernten in einem anderen Lebenskontext und/oder positive 

Auswirkungen des Programms auf die eigene Gesundheit. So waren die hervorgerufenen 

subjektiv wahrgenommenen Wirkungen, von denen 18 Auszubildende berichteten, sehr 

vielfältig. Allgemein sagten die Teilnehmenden aller Unterrichtsreihen, dass sie neues 

Wissen vermittelt bekamen und somit ihre Kompetenzen haben erweitern können (GI1, 

P17, A24; GI2, P24, A13; GI4, P2, A17; GI4, P3, A56; GI6, P27, A55; GI6, P28, A81; 

GI7, P15, A12; GI7, P16, A14; GI8, P10, A15-17; GI8, P12, A21). Einige berichteten 

davon, dass sie in verschiedenen Situationen über die Inhalte nachgedacht hätten (GI1, 

P18, A61; GI4, P1, A13; GI8, P10, A15-17; GI4, P2, A17; GI4, P3, A56) und dadurch 

Veränderungen in ihrem Alltag hin zu gesundheitsförderlichem Verhalten umsetzen ha-

ben können (GI1, P18, A61; GI1, P17, A24; GI4, P1, A13; GI8, P10, A15-17; GI4, P2, 

A17; GI4, P3, A56). Auch legten einzelne Personen dar, dass sich das Programm positiv 

auf ihr Gesundheitsempfinden ausgewirkt habe (GI2, P23, A2 und A130; GI2, P26, A8; 

GI4, P1, 13). 

In Bezug auf die UR Selbstmanagement wurde insbesondere deutlich, dass die Auszubil-

denden eine Selbstreflektion verinnerlicht haben. 

 Also ja, ich glaube auch, dass wir das Gelernte auch wieder ansprechen und uns das 

also auch im Kopf bleibt. Dass wir auch immer wieder zurückgehen können und uns 

zum Beispiel daran erinnern, wie ist der Stand jetzt? Was habe ich verändert, was 

kann ich zukünftig noch ändern? Oder auch gucken, was hat sich getan? (GI1, P18, 

A73) 

Eine Person berichtete über eine Selbstreflexion konkret in Bezug auf die persönlichen 

finanziellen Ausgaben (GI1, P17, A24). Eine weitere berichtete ein besseres Zeitmanage-

ment in ihrem Alltag integriert zu haben (GI1, P18, A19-20).  
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Auszubildende, welche die UR Ernährung kennengelernt haben, berichteten davon, dass 

sie sich nun Gedanken machten, was sie essen, dies reflektierten und ihr Verhalten ent-

sprechend anpassten (GI4, P1, A18; GI4, P2, A11-12 und A73; GI5, P5, A75; GI5, P6, 

A7; GI6, P28, A56; GI8, P9, A9). 

Ich konnte die [die Inhalte] insofern umsetzen, dass ich dann noch einmal überlegt 

habe, was ich jetzt essen möchte, ob ich jetzt wirklich wieder nur Kekse reinpfeife 

mit Schokolade, oder ob ich jetzt doch ein Brot mit Frischkäse einfach mal esse und 

einfach vom Mindset her, dass ich nicht einfach nur esse, wenn ich jetzt gerade Zeit 

habe, sondern da dann doch wirklich in die Richtung, wenn ich Hunger bekomme, 

beziehungsweise mich selber ein bisschen zu pushen und nicht einfach nur zu essen. 

Also es hat mir auf jeden Fall schon weitergeholfen und überhaupt mal diesen Denk-

anstoß konnte ich schon weitergeben, an meine Freundin zum Beispiel, die auch 

ziemlich sportlich aktiv ist und die dann auch noch mal darüber nachgedacht hat. 

Also es ist auf jeden Fall cool und damit hat man noch mal andere Sichtweisen darauf 

und man kann sich auch ganz einfach darüber austauschen, weil es auch jedem dann 

bessergeht. (GI4, P1, A72) 

Davon habe ich auch persönlich irgendwie in den letzten paar Tagen mal meine Er-

nährung auch auf jeden Fall ein bisschen mehr angepasst. […] Ich habe mich wieder 

ein bisschen gesünder mich ernährt so und konnte ich eigentlich gut [die Unterrichts-

inhalte im Alltag] anwenden ja. (GI4, P2, A73) 

Zwei Auszubildende sagten aber auch, dass sich durch die UR nichts verändert habe (GI5, 

P4, A78; GI5, P6, A77). Eine Person begründete die ausbleibende Verhaltensänderung 

damit, dass er/sie noch im Elternhaus wohne und das Essen nicht eigenständig zubereite 

(GI5, P4, A78). 

Zu den subjektiv wahrgenommenen Wirkungen der UR Regeneration äußerten sich alle 

acht Auszubildenden, davon sechs positiv und zwei deuteten an, dass die UR keine Aus-

wirkungen auf ihr Handeln in anderen Kontexten gehabt habe (GI3, P19, A26; GI3, P22, 

A128). Auszubildende berichteten, dass die Inhalte dieser UR ihnen einen Ausgleich zur 

Arbeit ermöglichte (GI2, P23, A2) und sie sich dadurch insgesamt entspannter gefühlt 

hätten (GI2, P26, A8; GI2, P23, A130). 
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Also das Thema Gesundheit ist für mich sehr wichtig, nur gebe ich zurzeit nicht so 

viel Acht drauf, aber das #missionmacher-Programm, was wir im Sportunterricht 

machen, gefällt mir sehr und gibt mir einen Ausgleich zu meiner Arbeit. (GI2, P23, 

A2) 

Ich fande die Yoga-Übungen haben mich entspannter gemacht. (GI2, P26, A8) 

Zudem setzten mehrere Auszubildende die Übungen aus dem Unterricht auch zu Hause 

(GI2, P23, A82; GI2, P24, A134; GI3, P20, A24) und zwei auf der Arbeit (GI2, P25, 

A132; GI2, P26, A137) um. Mehrfach wurde dabei die Durchführung von Dehnübungen 

erwähnt (GI3, P19, A24; GI3, P21, A67). 

I: Konntet ihr irgendetwas aus der Unterrichtsreihe Regeneration umsetzen, außer-

halb der Schule und wenn ja, was? 

P25: Und zwar im Betrieb, also wenn ich dann mal gemerkt habe, da war gerade was 

schwer oder so, dann mal so eine Dehnübung ausprobiert oder sowas. (GI2, P25, 

A131-132) 

 

Nachhaltige Implementation  

Auf die Frage der Interviewerin, was sich die Auszubildenden für das #missionma-

cher-Programm wünschen, um es langfristig eigenständig umzusetzen, fielen die Ant-

worten unterschiedlich aus. Die meisten Auszubildenden wünschten sich mehr Informa-

tionen dazu, was passiere, wenn sie keinem gesundheitsförderlichen Lebensstil nachgin-

gen (GI6, P27, A129-130; GI6, P28, A132; GI8, P11, A111; GI8, P13, A114; GI8, P7, 

A112; GI8, P11, A110-112). 

Einfach diese Schockbilder. (GI8, P11, A111) 

Eventuell halt noch ein paar Beispiele dafür schaffen, was geschehen kann, wenn 

man es halt weiterhin so macht. Also keine Ahnung, vielleicht mit irgendwelchen 

Personen sogar, sage ich mal, vielleicht der Klaus, der jetzt seit 40 Jahren Maurer ist 

und sein Leben lang nur Scheiße gegessen hat und nicht auf seinen Körper geachtet 

hat, dass man da halt diese negativen Reize setzt, sage ich mal. (GI6, P27, A130) 
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Ergänzend wurden Aspekte wie immer neue Inhalte und Themen in der #app (GI2, P25, 

A175; GI2, P25, A196) sowie weitere Podcasts genannt (GI5, P5, A106), welche eine 

nachhaltige Umsetzung begünstigen würden. Eine Person merkte an, dass die Probleme 

auf der Arbeit lägen und das Programm auch dort aktiv werden müsse (GI5, P6, A108 

und A110).

 

7.5.2 Expert*inneninterview 

Im Rahmen der Expert*inneninterviews wurden 76 (Ø 12,76 ±3,39) Textstellen der Er-

gebnisqualität zugeordnet. Die meisten Codierungen enthält die Kategorie nachhaltige 

Implementation (Ʃ 38 Ø 6,33 ±2,16). Zu den Effekten der UR Ernährung wurden 17 Seg-

mente (aus vier Interviews) zugeordnet, gefolgt von 13 (Ø 2,17 ±1,17) zur Kosten-Nut-

zen-Relation. Eine Übersicht kann der Abbildung 23 entnommen werden. 

 

Abbildung 23: Codierungsverteilung der Expert*inneninterviews in Bezug auf die Ergebnisqua-
lität sowie den untergeordneten Kategorien 

Effekte 

Im ersten Moment äußerten sich alle Lehrkräfte skeptisch in Bezug auf die subjektiv 

wahrgenommenen Wirkungen des Programms auf die Auszubildenden, da sie diese vor 

dem Hintergrund von Verhaltensänderungen einordneten. 

 Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie große Veränderungen anstoßen konnte, im 

Sinne von: Ja, die Ernährungsumstellung jetzt oder so. Aber ich glaube schon, dass 

da etwas hängen geblieben ist oder hoffe ich. (EI6, A66) 
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Einzelnen fiel es zudem, schwer dies zu beurteilen (EI1, A72; EI7, A94). Die persönli-

chen Einschätzungen reichten von minimal subjektiv wahrgenommenen Wirkungen, vor 

dem Hintergrund einer Kompetenzerweiterung (EI2, A69-72; EI3, A62; EI5, A71-72; 

EI6, A66; EI7, A94 und A96), zu einem ersten Aufbrechen fester Denkmuster (EI3, A50), 

bis hin zu einem vereinzelten Mitnehmen und Anwenden von Inhalten und Übungen aus 

den UR (EI2, A52; EI5, A41-42).  

Grundlagen wurden gelegt, also Sachwissen, Sachkompetenz wurde vermittelt. 

Handlungskompetenz im Sinne von einem reflektierten Bewusstsein noch nicht. 

Liegt aber auch daran, dass wir uns hier mit Leuten unterhalten, die in der Regel 22, 

23 sind. Und wir hier quasi in acht, zehn, zwölf Stunden versuchen, ein Bewusstsein 

zu verändern oder anzustoßen, das 23 Jahre lang gewachsen ist. (EI3, A62) 

Also ich habe in der nächsten Stunde dann immer nachgefragt. Gut, das waren dann 

ja immer zwei Wochen Zeit dazwischen meistens, ob irgendwer eine Übung gemacht 

hat und ganz vereinzelt kam tatsächlich: Ja, ich habe das und das mal gemacht. Ir-

gendeine Dehnübung oder so, aber sehr sehr vereinzelt, also der Transfer ist, glaube 

ich, sehr schwer. Aber das liegt wirklich daran, dass das zu selten ist und die Ab-

stände sind zu groß, ja. (EI2, A52) 

Eine Lehrkraft berichtete außerdem von einem persönlichen Mehrwert durch die ausge-

arbeiteten Unterrichtsmaterialien (EI6, A98). 

Nachhaltige Implementation 

Vier Lehrkräfte (66,67 %) äußerten sich positiv in Bezug auf eine Fortführung des Pro-

gramms (EI1, A78; EI2, A74; EI3, A72; EI5, A92).  

Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass langfristig hier einzuführen, allein schon 

aus dem Grund, da das Material, habe ich ja schon gesagt, sehr gut ist. […] Die 

Materialien sind gut und das Thema ist richtig und wichtig und also ich würde, wenn 

ich jetzt weiterhin in der Klasse oder in solchen Handwerksklassen unterrichte 

„Deutsch“, würde ich das auch jederzeit wieder machen, ja. (EI1, A78) 

Eine dieser Lehrkräfte machte dabei ergänzend deutlich, dass das Bewusstsein für PGF 

und PGF-Maßnahmen bei den Lehrkräften gesteigert werden müsse (EI3, A78; EI4, 

A13). 
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Eine Person gab an, dass eine Fortführung nur Sinn ergebe, wenn die Ergebnisse der Eva-

luationen zeigen würden, dass das Programm bei den Auszubildenden angekommen sei 

(EI6, A84). Eine weitere Lehrkraft möchte dies von den künftigen Klassen und den Inte-

ressen der Auszubildenden abhängig machen (EI7, A108).  

Die geringen zeitlichen Ressourcen für PGF im Rahmen des Curriculums wurden im 

Rahmen der Strukturqualität bereits dargelegt und auch in Bezug zur langfristigen Imple-

mentation erneut aufgegriffen. So beziehen sich die Vorschläge zur Unterstützung einer 

Wirkungsoptimierung und langfristigen Umsetzung des Programms insbesondere auf 

strukturelle Aspekte, wie eine Erhöhung der zeitlichen Kapazitäten für Themen der PGF 

im Schulunterricht, damit das #missionmacher-Programm nachhaltig implementiert wer-

den kann (EI3, A73-76; EI4, A14-15). Ergänzend sollten Veränderungen auf der Schul-

ebene erfolgen, welche ein gesundheitsförderliches Verhalten begünstigen und fördern, 

wie beispielsweise durch entsprechende gesunde und kostengünstige Ernährungsange-

bote (EI4, A13). Auch sollte das Programm nicht nur von einzelnen Lehrkräften und 

Handwerksklassen umgesetzt werden, sondern zu einem Schulprogramm werden, an dem 

mehr Auszubildende und Lehrkräfte beteiligt sind, damit es zukunftsfähig ist (EI5, A86; 

EI6, A86).  

Man müsste das natürlich noch ein bisschen ausweiten und andere Fachbereiche da 

mit einbeziehen, sodass es auch wirklich jetzt nicht nur von uns so punktuell bear-

beitet wird, sondern dann eine Regelmäßigkeit, dass alle das mal durchlaufen. Und 

wenn man andere Fachbereiche dann noch mit einbezieht, dass man da dann auch 

mal parallel was machen könnte. Was weiß ich, in Sport und Religion oder so. So 

wissen jetzt halt nur ganz wenig Leute, dass es das überhaupt gibt, dieses Programm. 

Und wie gesagt, es wurde nur in ganz wenigen Klassen und daher auch nur teilweise 

eingesetzt oder durchgezogen. Insofern, das glaube ich, das könnte man auf jeden 

Fall stärken. (EI5, A86) 

Um dies zu erreichen, sollten die zeitlichen Aufwände der Lehrkräfte reduziert und zu-

gleich ein flexiblerer Umgang in der Umsetzung ermöglicht werden (EI1, A80; EI6, A88). 

Maßnahmen, die in diesem Zuge vorgeschlagen wurden, waren eine Reduzierung der 

Termine im #team, ein Ausbleiben der Evaluation sowie eine größere Flexibilität für den 
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Zeitraum der Durchführung, damit die Inhalte in den curricularen Unterricht eingebaut 

werden können die (ebd.) 

Ergänzend merkten die Lehrkräfte an, dass der Start des Programms durch die Programm-

leitung erfolgen solle (EI1, A2; EI2, A78; EI5, A98) und weitere Unterrichtsthemen an-

geboten werden sollten (EI2, A2). Weiterhin sagten die Lehrkräfte, dass die Inhalte des 

#missionmacher-Programms zusätzlich in die Betriebe der Auszubildenden gebracht 

werden müssten. Dort verbrächten die Auszubildenden viel Zeit, sodass gesundheitsför-

derliche Maßnahmen etabliert werden sollten. 

Gerade, wenn man überlegt, hatte ich ja eben schon gesagt, die haben 14-tägig Sport, 

haben aber auch nicht die kompletten dreieinhalb Jahre durchgängig 14-tägig Sport, 

sondern, ich weiß gar nicht, was vorgeschrieben ist, ich glaube 2 Lehrjahre müssen 

die Sport haben. Da gibt es ja eine Stundenzahl, die vorgeschrieben ist und also, man 

sieht die zu selten um wirklich ja, mit denen was zu erreichen in dem Bereich. Und 

im Betrieb sind sie einfach, verbringen die viel mehr Zeit, also da wäre es natürlich 

viel wichtiger, aber da muss natürlich auch von den Meistern, vom Betrieb selbst ein 

bisschen höheres Interesse da sein. (EI2, A4) 

Kosten-Nutzen-Relation 

Zwei Lehrkräfte äußerten sich explizit zu der Kosten-Nutzen-Relation des Programms 

auf Schulebene und bewerteten diese positiv (EI4, A23; EI5, A96). 

Ich glaube, dass es grundsätzlich unserer Schule geholfen hat, neue Impulse reinge-

bracht hat und gerade jetzt, als wir den Förderantrag, also den Antrag hier für den 

Challenge verfasst haben, haben wir eine Situationsanalyse gemacht, und gerade 

eben der Punkt: Wie sieht es aus bei einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis? 

Wir haben halt was zur Regeneration und zur Bewegungs-, Bewegungsförderung. 

Aber Ernährung ist halt echt hinten runtergekippt. Und ich finde das jetzt cool, weil 

wir dadurch, durch das Programm haben wir ein echt so ein ganzheitliches, nicht nur 

Verständnis, sondern auch ein ganzheitliches Angebot. Das hat uns auf jeden Fall 

schon mal weitergeholfen. (EI4, A23) 

Die persönliche Kosten-Nutzen-Relation der Lehrkräfte wurde divergent beurteilt. Zwei 

Personen werten den persönlichen Aufwand im Verhältnis zu dem Nutzen für die Auszu-

bildenden als zu hoch (EI6, A94; EI7, A36). 
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Jetzt beim ersten Mal einlesen und so weiter durchführen ist der Aufwand zu hoch 

für den Nutzen, der tatsächlich rauskommt, wenn man es jetzt einmal durchgeführt 

hat, kann ich mir vorstellen, dass es sich irgendwann ja, die Waage hält. Also dass 

man sagt, der Aufwand hat sich schon gelohnt. Man hat hier gutes Material, ja, aber 

im Moment oder jetzt im letzten Jahr war der Aufwand auf jeden Fall höher, als der 

Nutzen der jetzt tatsächlich rauskommt. (EI6, A94) 

Zwei Kolleg*innen stellen heraus, dass dieses Urteil von den wissenschaftlichen Ergeb-

nissen abhängig sei. Wenn ein Mehrwert für die Auszubildenden festgestellt werden 

könne, so sei die Kosten-Nutzen-Relation ausgeglichen (EI3, A78, EI5, A94). Eine Be-

wertung zu Gunsten des Nutzens wurde ebenfalls von zwei Lehrkräften vorgenommen 

(EI1, A86; EI2, A84). 

Also gut, wenn der Aufwand, also ich habe ja gesagt, der Aufwand für mich war 

jetzt nicht so groß, insofern selbst wenn ein ganz kleiner Nutzen bei den Schülern 

ist, überwiegt das ja den geringen Aufwand bei mir. Insofern wäre das ja schon auf 

der Plus-Seite, wäre das in Ordnung und gut. Und wie gesagt, ich habe ganz verein-

zelt hatte ich ja den ein oder anderen Schüler oder Schülerin dann, die gesagt hatten, 

ja ich habe eine Übung, die hatte ich mal gemacht oder habe das noch mal im Alltag 

eingebaut und wenn man einen hat, dann und einen geringen Aufwand hatte, um 

einen zu erreichen, dann ist das ja auch schon positiv. Also von daher ja, fand ich 

okay. (EI2, A84) 

7.5.3 Zusammenfassung 

Das #missionmacher-Programm erwirkte eine Vielfalt an subjektiv wahrgenommenen 

Wirkungen bei den Auszubildenden. Dennoch weisen die Äußerungen beider Stakehol-

dergruppen auf Potenziale zur Unterstützung einer längerfristigen Wirksamkeit, nachhal-

tigen Implementation und einer Verbesserung der Kosten-Nutzen-Relation hin. 

18 Auszubildende (64,29 %) berichteten über Wirkungen bedingt durch das Programm. 

Diese beziehen sich auf eine Kompetenzerweiterung, Auswirkungen auf das Gesund-

heitsempfinden und/oder eine Verhaltensänderung. Die Äußerungen der Lehrkräfte fielen 

diesbezüglich deutlich verhaltener aus. 
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Die Aussagen der Stakeholdergruppen zu der nachhaltigen Implementation des Pro-

gramms weisen einige Gemeinsamkeiten auf und stellen ergänzend individuell unter-

schiedliche Aspekte in den Vordergrund. Beide Stakeholdergruppen sagten, es sei wich-

tig, dass die thematische Vielfalt des Programms für eine langfristige Nutzung erweitert 

würde und sehen den Bedarf, die Themen der PGF auch in den Ausbildungsbetrieben zu 

implementieren und stärker zu fördern. Besonders häufig erwähnten die Auszubildenden 

zudem den Bedarf an Informationen zu Folgen eines wenig gesundheitsförderlichen Ver-

haltens, welche die langfristige Umsetzung und die Wirkungen der Maßnahme erhöhen 

würden. Die Lehrkräfte forderten hingegen mehr zeitliche Ressourcen für Gesundheits-

themen im Rahmen des Unterrichts sowie eine Reduktion des persönlichen Zeitaufwan-

des zur Umsetzung des Programms. Ergänzend merkten sie an, dass die Nachhaltigkeit 

des Programms gesteigert werden könne, wenn mehr Personen daran beteiligt wären; so-

wohl Lehrpersonen anderer Fachbereiche als auch Klassen, die nicht dem Handwerksge-

werbe zugeordnet werden. Vier Lehrkräfte (66,66 %) sprachen sich für die Fortsetzung 

des Programms an ihrer Schule aus. 

Die Kosten-Nutzen-Relation wurde ausschließlich von den Lehrkräften bewertet. Auf 

Schulebene ordnen die Lehrkräfte die Teilnahme am Programm als Gewinn ein. Das Ur-

teil der Lehrkräfte in Bezug auf die Individualebene fiel divergent aus. Zwei Personen 

werteten den Aufwand für sie höher als den Nutzen für die Auszubildenden. Zwei Kol-

leg*innen legten dar, dass der Nutzen größer sei, wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse 

darlegen würden, dass sich Effekte durch das Programm ergeben haben und machten ihr 

Urteil somit abhängig von der Evaluation. Eine positive Bewertung der Kosten-Nut-

zen-Relation wurde ebenfalls von zwei Lehrkräften vorgenommen. 
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8 Diskussion  

Ziel der wissenschaftlichen Evaluation bildete die systematische Reflexion der Qualität 

im #missionmacher-Programm und damit einhergehend die Identifizierung von Weiter-

entwicklungs- und Optimierungsmöglichkeiten der entwickelten und durchgeführten 

Maßnahme. Dieses Vorgehen soll zur Qualitätssicherung und -entwicklung des Pro-

gramms beitragen, um langfristig dessen Nachhaltigkeit zu fördern. Zu Beginn des Kapi-

tels erfolgt eine kritische Betrachtung der eingesetzten Forschungsmethode sowie der me-

thodischen Vorgehensweise (s. Kap. 8.1). Im Anschluss daran werden die in Kapitel 7 

dargelegten Ergebnisse aufgegriffen und diskutiert (s. Kap. 8.2). 

 

8.1 Methodendiskussion 

Im Folgenden werden methodische Aspekte des Studiendesigns, der Fallauswahl zur 

Durchführung der Interviews sowie die Art der Datenerhebung kritisch betrachtet und 

diskutiert.  

Studiendesign 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein ausschließlich qualitativer Forschungsansatz 

gewählt, um die in Kapitel 4 unter Teil 2 formulierten Forschungsfragen zu beantworten. 

Qualitative Forschungsmethoden eignen sich besonders gut für Praxis und Feldforschung 

in der PGF, um Prozesse zu erfassen, Herausforderungen zu identifizieren und 

Weiterentwicklungspotenziale abzuleiten, während rein quantitative Methoden hier an 

ihre Grenzen stoßen (Ohlbrecht, 2021; Tezcan-Güntekin & Özer-Erdoğdu, 2021). 

Dennoch wird eine methodische Vielfalt zur Evaluation von komplexen 

PGF-Maßnahmen empfohlen, da im Sinne der Evidenzbasierung neben einer Evaluation 

der Prozesse auch die Effekte einer Maßnahme erfasst werden sollten (Bock et al., 2021; 

Langfeldt & Kelle, 2021). Die dargestellten Wirkungen (s. Kap. 7.5) werden jedoch 

keinem Anspruch auf Repräsentativität gerecht. Eine ergänzende quantitative Evaluation 

ermöglicht eine gesteigerte externe Validität (Bock & Rehfuess, 2021; 
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Langfeldt & Kelle, 2021). Informationen darüber, ob durch die Maßnahme die 

intendierten Ziele erreicht wurden, können so aufgedeckt werden (Guggenbühl, 2017). 

Die qualitative Analyse in der vorliegenden Arbeit hätte demnach durch quantitative 

Daten von den Auszubildenden ergänzt werden sollen. Eine cluster-randomisiert 

kontrollierte Studie war aufgrund der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden 

unterschiedlichen und in hohem Maße dynamischen Entwicklungen an den 

berufsbildenden Schulen nicht möglich. Durch die fehlenden quantitativen Daten weist 

das #missionmacher-Programm zum aktuellen Zeitpunkt nicht die höchste 

Evidenzbasierung auf. Die Erkenntnisse im Sinne der Prozessevaluation ermöglicht 

allerdings eine QS und im nächsten Schritt eine QE. Durch eine Weiterentwicklung der 

PGF-Maßnahme können die Ergebnisse einer späteren quantitativen Evaluation positiv 

beeinflusst werden. Die vorliegende Untersuchung hat die Notwendigkeit einer 

Weiterentwicklung in vielen Bereichen des Programms dargelegt und zeigt somit die 

Vorteile eines mehrstufigen Evaluationsdesigns auf.  

Qualitative Forschungsmethoden bringen allgemeine Limitationen mit sich. So besteht 

seit den 80-er Jahren bis heute eine Diskussion in Bezug auf die Güte qualitativer For-

schung und wie diese gemessen und beurteilt werden kann (Flick, 2020; Kirk & Miller, 

1986; Kuckartz & Rädiker, 2022; Lincoln & Guba, 1985). Im Folgenden findet eine Be-

wertung der methodischen Vorgehensweise in Anlehnung an Flick (2020) und Kuckartz 

und Rädiker (2022) statt. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse sollte demnach zwi-

schen interner und externer Studiengüte differenziert werden. Die interne Studiengüte 

orientiert sich an den quantitativen Gütekriterien der Reliabilität und internen Validität. 

Sie setzt sich aus den Faktoren Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit, Regel-

geleitetheit, intersubjektiver Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit zusammen. Sie 

beinhaltet so die maßgeblich relevanten Kriterien, die bei der Datenerhebung und Tran-

skription sowie bei der Analyse qualitativer Daten zu berücksichtigen sind. Aspekte wie 

die Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse sind der externen Studien-

güte zuzuordnen, welche durch die internen beeinflusst werden und eine übergeordnete 

Rolle einnehmen (Kuckartz & Rädiker, 2022). 

Alle Punkte, die bei der Datenerfassung, Transkription sowie der Durchführung der Ana-

lyse Berücksichtigung finden sollen, wurden in der vorliegenden Arbeit umgesetzt, um 
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eine hohe interne Güte der Daten zu gewährleisten (s. Kap. 6) (Kuckartz & Rädiker, 

2022). Demnach erfolgte die Konzeption der Leitfäden forschungsfragen- und modellge-

leitet (Helfferich, 2011; Kolip & Trojan, 2021). Während der Interviews wurden keine 

nennenswerten Störungen protokolliert. Die Transkription der Tonaufnahmen und deren 

Überprüfung fand im Vier-Augen-Prinzip statt (Dresing & Pehl, 2018; Kuckartz, 2018). 

Auch die Entwicklung des Kategoriensystems erfolgte forschungsfragengeleitet und so-

mit zunächst deduktiv, wurde jedoch mit der Durchsicht des Materials induktiv erweitert. 

Durch drei Codiervorgänge zweier Wissenschaftler*innen an Teilen des Materials wur-

den das Kategoriensystem sowie das Kategorienhandbuch angepasst und finalisiert 

(Kuckartz & Rädiker, 2022). In einem vierten Durchgang wurde das gesamte Material 

abschließend von zwei Personen unabhängig voneinander codiert und die Interco-

der-Übereinstimmung bestimmt. Diese kann mit 91,56 %, bei einer 90-prozentigen Über-

lappung der codierten Textsegmente als sehr gut beschrieben werden. Auch bei 95 % 

Überlappung liegt mit 87 % ein gutes Ergebnis vor. Aufgrund der sicheren methodischen 

Vorgehensweise und der (sehr) guten Intercoder-Übereinstimmung weisen die Daten eine 

hohe Güte auf, sodass die Validität der Ergebnisse angenommen werden kann (Landis & 

Koch, 1977). 

Fallauswahl 

Die Ein- und Ausschlusskriterien der Interviewteilnehmer*innen müssen in der vorlie-

genden Arbeit kritisch betrachtet werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie kam es zu 

einer hohen Drop-out-Rate von teilnehmenden Schulen, Lehrkräften und Klassen, 

wodurch auch die potentiellen Interviewpartner*innen stark dezimiert wurden. Zudem 

konnten nicht alle Inhalte des Programms in den teilnehmenden Klassen wie geplant um-

gesetzt werden (s. Kap. 7.4). 

Das Programm sollte in allen Klassen mit dem #tag (s. Kap. 5.2.2.1) als Auftaktveran-

staltung beginnen. Dies war aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht möglich. Mit der 

Coronaschutzverordnung vom 30.10.2020 traten ab dem 02.11.2020 Kontaktbeschrän-

kungen in Kraft, die keine externe Unterstützung bei der Umsetzung des #tags erlaubten 

(Laumann, 2020). Eine Schule mit fünf angemeldeten Klassen entschied sich mit der Ab-

sage des #tags für die Verschiebung der Teilnahme auf das Schuljahr 2021/22. 
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Ab dem 14.12.2020 durfte Unterricht für die Jahrgangsstufen acht und höher grundsätz-

lich nur als Distanzunterricht stattfinden (Richter, 2020). Davon waren auch die berufs-

bildenden Schulen betroffen. Aufgrund der Regelungen konnten einige Schulen und 

Klassen nicht weiter an dem #missionmacher-Programm teilnehmen. Von den ursprüng-

lich 21 teilnehmenden Klasse und elf Lehrkräften als Multiplikator*innen blieben so acht 

Klassen und sechs Lehrkräfte, die das Programm bis zum Ende des Schuljahres durch-

führten. Aufgrund der zahlreichen Herausforderungen konnten jedoch auch die verblei-

benden Teilnehmenden nicht alle UE einer UR bis zum Ende des Schuljahres abschlie-

ßen.  

Die Interviews wurden daher mit Lehrkräften und Auszubildenden geführt, die zwischen 

drei und sechs UR kennengelernt bzw. umgesetzt haben. Eine Klasse (GI4) hatte aufgrund 

organisatorischer Herausforderungen zudem keinen Zugriff auf die digitalen Maßnahmen 

des Programms. Auch dieses Interview wurde in der vorliegenden Arbeit inkludiert. In-

terviewteilnehmende, die nicht alle Inhalte bzw. Maßnahmen des #missionmacher-Pro-

gramms kennengelernt haben, konnten diese nicht vollumfänglich beurteilen. Aufgrund 

dessen ist davon auszugehen, dass ergänzende Weiterentwicklungspotenziale hätten ab-

geleitet werden können. Die Autorin entschied sich dennoch für die Durchführung der 

Interviews, da einzelne qualitativen Daten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben 

und erst die Summe aller Aussagen eine fundierte Beantwortung der Forschungsfragen 

ermöglicht (Kuckartz & Rädiker, 2022; Schreier, 2011). 

Weitere Limitationen ergeben sich im Bereich der Stichprobengröße. Diese wird in der 

qualitativen Forschung seit mehreren Jahren kontrovers diskutiert, sodass aktuell kein 

Konsens in Bezug auf die Anzahl durchzuführender Interviews besteht (Schreier, 2020). 

Das Kriterium der Sättigung bildet in der qualitativen Forschung ein oft gewähltes Krite-

rium für die Stichprobenanzahl. Dabei sollte eine emergente Vorgehensweise praktiziert 

werden bis das Kriterium erfüllt ist (Kuckartz & Rädiker, 2022; Schreier, 2020). Auch 

wenn die Repräsentativität im statistischen Sinne für qualitative Forschung eine unterge-

ordnete Rolle einnimmt, so gilt dies nicht in Bezug auf die inhaltliche und konzeptuelle 

Qualität und Repräsentativität (Niederberger & Finne, 2021; Schreier, 2011; Strübing, 

2021). 
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In der vorliegenden Untersuchung wurde die Stichprobengröße durch die hohe 

Drop-out-Rate stark beeinflusst (s. Kap. 6.2). Die ursprünglich geplante iterative Vorge-

hensweise konnte daher keine Anwendung finden. Die 6 beteiligten Lehrkräfte wurden 

interviewt sowie drei bis vier Auszubildende der acht verbliebenen Klassen. Die Durch-

führung von 14 Interviews (34 Interviewte) ist für qualitative Studien nicht zu gering 

(Schreier, 2020). Allerdings muss die Gesamtstichprobe aufgrund der unterschiedlichen 

Stakeholdergruppen separiert betrachtet werden (acht Fokusgruppeninterviews und sechs 

Expert*inneninterviews). Die Teilnehmenden berichteten zudem partiell über unter-

schiedliche Erfahrungen in Abhängigkeit der durchgeführten UR. Die Analyse der Daten 

zum Programm im allgemeinen, den digitalen Maßnahmen und der UR Ernährung weist 

zu großen Teilen wiederkehrende Aussagen auf, wodurch die Glaubwürdigkeit der Be-

wertungen als gegeben beurteilt werden kann und eine theoretische Sättigung, wie Flick 

(2020) sie darlegt, vorliegt. Aufgrund der niedrigen Proband*innenanzahl die sich zu der 

UR Selbstmanagement und der UR Regeneration äußerten, traten in den Interviews nur 

wenige wiederkehrende Aussagen auf. Eine theoretische Sättigung konnte daher nicht er-

reicht werden. 

Vor dem Hintergrund einer Dissemination des #missionmacher-Programms ist ergän-

zend kritisch zu erwähnen, dass sich die Fallauswahl auf Lehrkräfte und Auszubildende 

im Großraum Köln (NRW) beschränkt. Im Grundgesetz ist verankert, dass Regelungen, 

welche die Schulen betreffen, Sache der Länder ist (Art. 70 (GG)/29. September 2020). 

Bei einer Dissemination des Programms können daher unterschiedliche Rahmenbedin-

gungen in den Bundesländern die Umsetzung beeinflussen, die aktuell keine Berücksich-

tigung fanden. Die Fallauswahl der Lehrkräfte folgte der Form der fixen Stichprobenzie-

hung (Schreier, 2020), da Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand, das #mission-

macher-Programm, eine Voraussetzung zur Beantwortung der Forschungsfragen (s. Kap. 

4) darstellte. Da sich die Lehrkräfte freiwillig für die Teilnahme an dem Programm ent-

schlossen haben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die interviewten Lehrkräfte 

PGF-Maßnahmen positiver und offener begegnen als gewöhnlich. Gleiches gilt für die 

Auszubildenden, die zwar im Rahmen des Unterrichts verpflichtet waren das Programm 

umzusetzen, jedoch freiwillig am Interview teilnahmen.  
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Die Problematik der sozialen Erwünschtheit in den Antworten der Interviewteilneh-

mer*innen kann nicht ausgeschlossen werden (Gläser & Laudel, 2010; Reinders, 2016). 

Die Interviewleiterin wies in der Einleitung eines jeden Interviews explizit darauf hin, 

dass es keine richtigen und falschen Antworten gäbe und nur durch kritische Äußerungen 

eine Weiterentwicklung des Programms erfolgen könne, um das genannte Phänomen 

nach Möglichkeit nicht aufkommen zu lassen (s. Anhang 8). Schulz und Ruddat (2012) 

legten zudem dar, dass sich im digitalen Kontext der Einfluss der Interviewer*in verrin-

gert und die Anonymität erhöht. Sensible Themen und Meinungen werden so vermehrt 

angesprochen, da das Risiko einer direkten Beurteilung geringer eingeschätzt wird (ebd.). 

Auch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, die digital erhoben wurden, zeigen, 

dass sich beide Stakeholdergruppen kritisch zu bestimmten Aspekten des Programms ge-

äußert haben (z. B. GI3, P19, A26; GI7, P14, A104; EI1, A18; EI3, A6; EI5, A20) und 

somit der Einfluss sozialer Erwünschtheit als gering eingestuft werden kann.  

Datenerhebung 

Insbesondere durch die Pandemie hat die Digitalisierung in der qualitativen Forschung an 

Relevanz gewonnen (Carter et al., 2021; Saarijärvi & Bratt, 2021). Aufgrund ihrer 

größten Nähe zu persönlichen Interviews wurden Video-Interviews für die vorliegende 

Datengenerierung ausgewählt (Saarijärvi & Bratt, 2021). Verschiedene 

Wissenschaftler*innen untersuchten bereits die methodischen Vorgehensweise (digital 

und in Präsenz) und fanden heraus, dass beide Methoden sowohl Vor- als auch Nachteile 

aufweisen (Archibald et al., 2019; Khalil & Cowie, 2020; Leinhos, 2019). Aspekte wie 

die Forschungsfragen und Ziele sowie die ausgewählte Zielgruppe beeinflussen die 

Entscheidung der Methodenauswahl (ebd.). Da in der vorliegenden Untersuchung 

paraverbale Aspekte und nonverbales Verhalten nicht Gegenstand der Analyse waren, 

sondern das gesprochene Wort im Fokus stand, konnten die Forschungsfragen und Ziele 

im digitalen Kontext gut erfasst werden (Kuckartz & Rädiker, 2022; Renner & Jacob, 

2020). Auch für die Zielgruppe selbst stellte die digitale Durchführung keine Probleme 

dar, da sie als Teil der Digital Natives über die technischen Kompetenzen und die 

notwendige Ausstattung zur Umsetzung digitaler Interviews verfügen 

(Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse, 2020; Dingli & Seychell, 2015). 

Eine Lehrkraft musste das Interview zweimal kurz unterbrechen. Die Darstellung wurde 
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jedoch aufgegriffen und das Gespräch an selbiger Stelle fortgeführt (EI2). In einem 

Fokusgruppeninterview (GI8) war die gesamte Klasse (N = 7) anwesend, obwohl die 

Gruppengröße vier Auszubildende nicht überschreiten sollte (s. Kap. 6.1). Einzelne 

Personen meldeten sich nur selten zu Wort und die Interviewerin hatte aufgrund der 

begrenzten Zeit für das Interview (45-60 min) nicht die Möglichkeit alle Meinungen zu 

erfahren und erfassen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Vorgehen trotz der dargelegten 

Limitationen eine geeignete Methode zur Beantwortung der Forschungsfragen darstellt. 

Die Beteiligung der relevanten Stakeholder an der Weiterentwicklung und Optimierung 

des Programms zeigt die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis, die in der PGF 

essentiell ist (Bock et al., 2021; Elkeles, 2021; Hartung, 2021) und auch von der Deut-

schen Gesellschaft für Evaluation (2017) empfohlen wird. Die Partizipation von Multi-

plikator*innen und der Zielgruppe kann daher als Stärke bezeichnet werden. Positiv her-

vorzuheben ist außerdem, dass der Evaluationsprozess sowie die Darlegung der Ergeb-

nisse in Kapitel 7 aufgrund der methodischen Vorgehensweisen die unparteiische Arbeit 

der Wissenschaftler*innen zeigt (DeGEval - Gesellschaft für Evaluation e.V., 2017).  

Rückblickend wäre eine Erweiterung der Stakeholdergruppen durch die Schulleitungen 

zu empfehlen. Aussagen in Bezug zu den strukturellen Gegebenheiten, der schulinternen 

Kommunikation und Unterstützung sowie einer langfristigen Implementation des Pro-

gramms und wie diese begünstigt werden könnte, hätten so aus einer Leitungsperspektive 

erfasst werden können. Zur Erreichung der höchsten wissenschaftlichen Evidenz sollten 

künftig ergänzend zu der qualitativen Evaluation quantitative Daten erhoben werden und 

die Ergebnisse in einem Mixed-Methods-Design zusammengeführt werden (Creswell & 

Plano Clark, 2017; Hofer & Käfer, 2015; Mejeh & Hagenauer, 2020).
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8.2 Ergebnisdiskussion 

Die Ergebnisse aus Kapitel 7 zeigen, inwiefern die Konzeption, Implementation und Eva-

luation des #missionmacher-Programms (s. Kap. 5) gelungen ist, welche Herausforde-

rungen aufgetreten sind und welche Weiterentwicklungspotenziale bestehen. Im Folgen-

den werden die Ergebnisse der vier Qualitätsdimensionen im Kontext der derzeit aktuel-

len Literatur betrachtet und diskutiert.  

8.2.1 Planungsqualität 

Die Beantwortung der Forschungsfrage 1 (Teil 2) gibt Auskunft über die Planungsqualität 

im #missionmacher-Programm und somit darüber, wie strukturiert dieses zur Umsetzung 

vorbereitet wurde. Die Aussagen der Auszubildenden und Lehrkräfte in den Interviews 

bestätigen die Erkenntnisse der vorangegangenen Recherchen zur Problemdefinition und 

Bedarfsermittlung für PGF-Maßnahmen für Auszubildende im Handwerk (s. Kap. 3.1 

und 5.1.1) (Betz & Brand, 2017; Zok & Böttger, 2019). Alle Personen, die sich diesbe-

züglich zu Wort meldeten (85,20 %), wiesen auf den Bedarf hin. So äußerte sich eine 

Lehrkraft (EI3, A32) zu dem hohen Anteil an interkulturellen Auszubildenden im Hand-

werk und setzte dies in Bezug zu der Notwendigkeit von PGF-Maßnahmen aufgrund so-

zialer Determinanten in der vorliegenden Zielgruppe und zur Stärkung der gesundheitli-

chen Chancengleichheit. Damit bestätigt die vorliegende Untersuchung Erkenntnisse an-

derer Wissenschaftler*innen in diesem Themenfeld (Zeeb et al., 2019). Darüber hinaus 

berichteten einzelne Auszubildende über Schmerzen und körperliche Einschränkungen 

aufgrund ihres Berufes (GI1, P18, A5 und A61; GI2, P26, A103-104; GI3, P20, A18-19).  

Bei der Planung und Konzeption einer PGF-Maßnahme bilden neben der Identifizierung 

des Bedarfes auch spezifische, in der Zielgruppe relevante, Einflussfaktoren auf die 

Gesundheit die Basis, um diese im nächsten Schritt beeinflussen zu können. Die 

Einflussfaktoren und Indikatoren der Gesundheit sind sehr vielfältig (Abel & Kolip, 

2021) und wurden in der vorliegenden Arbeit nicht primär untersucht. Allerdings gaben 

mehrere Auszubildende fehlende Kenntnisse über langfristige Folgen ungesunder 

Verhaltensweisen als Grund für ihr niedriges Gesundheitsbewusstsein und schlechtes 

Gesundheitsverhalten an (GI4, P3, A56; GI6, P28, A7; GI8, P12, A118; GI8, P13, 
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A119-120). Die fehlenden Kenntnisse bei den Auszubildenden zeigen, dass der Ansatz 

des problemorientierten Lernens (Wissing & Steinigen, 2021) bei der Planung und 

Konzeption entsprechender PGF-Maßnahmen integriert werden sollte. So können 

Verhaltenskonsequenzen offengelegt werden, damit die Auszubildenden ihr Verhalten 

und dessen Auswirkungen adäquat bewerten können. Dies beeinflusst die Einstellung und 

wirkt sich, entsprechend der Theorie des geplanten Verhaltens, auf die Intention und im 

nächsten Schritt auf das Verhalten aus (Montaño & Kasprzyk, 2015). Auch könne eine 

ernsthafte Vermittlung und Darstellung der Inhalte zu einer gesteigerten Akzeptanz und 

Motivation der Auszubildenden beitragen, so die beiden Stakeholdergruppen (GI2, P23, 

A178-179; GI3, P20, A111; GI3, P19, A119; GI6, P27, A41-43).  

Eine Person äußerte sich kritisch zur sportlichen Betätigung in der Schule, da dies auf-

grund der körperlich anspruchsvollen Arbeit nicht notwendig sei (GI6, P27, A61). Diese 

Aussage weist auf ein fehlendes Bewusstsein für die Relevanz eines sportlichen Aus-

gleichs zur Arbeit hin. PGF ist jedoch für alle Zielgruppen relevant und so legen auch 

aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse dar, dass Personen, die einer körperlichen Arbeit 

nachgehen, ebenso präventiv aktiv werden sollten wie solche, die im Arbeitskontext sit-

zend tätig sind (Prince et al., 2021). Vor dem Hintergrund körperlicher Einschränkungen 

und Erkrankungen, die im zunehmenden Alter verstärkt auftreten und insbesondere im 

Handwerk zu einer Arbeitsunfähigkeit führen können, nimmt die PGF eine tragende Rolle 

ein (Schäfer & Schaff, 2022). Die dargelegte Äußerung weist erneut darauf hin, dass die 

Auszubildenden zunächst für das Thema PGF sensibilisiert werden müssen, um damit die 

Motivation zur Umsetzung der Maßnahme zu steigern. Auf Grundlage der Ausführungen 

sollten in PGF-Maßnahmen für Auszubildende im Handwerk zunächst Krankheitsbilder 

veranschaulicht und dann präventive Potenziale herausgestellt werden. 

Die inhaltliche Ausgestaltung des #missionmacher-Programms basiert auf Handlungs-

empfehlungen verschiedener Wissenschaftler*innen und orientiert sich zugleich an ge-

setzlichen Vorgaben zur PGF (GKV-Spitzenverband, 2021; Stocker et al., 2021). Im Rah-

men der Interviews wurde deutlich, dass die identifizierten Bedarfe auch den Bedürfnis-

sen der Auszubildenden entsprechen. So wünschten sich die Auszubildenden aus GI4, 

welche keinen Zugriff auf die digitalen Maßnahmen hatten, beispielsweise Quizfragen, 

Podcasts und Videos (GI4, P1 und P2, A48-49). Entsprechende Aussagen legen dar, dass 
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die Bedürfnisse der Auszubildenden bei der Planung und Konzeption des Programms Be-

rücksichtigung fanden. Eine erfolgreiche Umsetzung kann so unterstützt und durch eine 

gesteigerte Akzeptanz die gewünschten Effekte begünstigt werden (Schäfer & Schaff, 

2022; Voss & Wittwer, 2020). Mehrere Auszubildende stellten heraus, dass sie sich dar-

über freuen, dass Wissenschaftler*innen eine Maßnahme explizit für ihre Zielgruppe kon-

zipiert haben. Dies zeigt, dass die Konzeption zielgruppenspezifischer Maßnahmen wich-

tig und richtig ist. Da die Zielgruppenspezifität in der vorliegenden Arbeit ausschließlich 

positive Aspekte hervorgebracht hat, kann der Kritikpunkt einer Zielgruppendiskriminie-

rung, wie er in der Literatur diskutiert wird (Kilian et al., 2019), ausgeschlossen werden. 

Neben den positiven Bewertungen relevanter Aspekte der Planungsqualität brachten 

beide Stakeholdergruppen ergänzende Themen an (s. Tab. 22), die künftig konzipiert und 

inkludiert werden sollten. Während die Bedürfnisse der Auszubildenden allesamt im Be-

reich der PGF verortet werden können (z. B. GI6, P28, A116-118; GI7, P15, A20; GI8, 

P12, A81-82), bezogen sich die Aussagen der Lehrkräfte insbesondere auf die Förderung 

von Metakompetenzen zur Organisation eines eigenständigen Lebens (EI1, A92; EI2, 

A92; EI1, A92; EI5, A84). Einigkeit bestand wiederum darin, dass PGF-Maßnahmen ne-

ben dem Schulsetting insbesondere in den Ausbildungsbetrieben umgesetzt werden soll-

ten (GI2, P26, A137-139; EI2, A2). Dies muss künftig bereits bei der Planung berück-

sichtigt werden. Den Bedarf zur Förderung eines BGM im Handwerk zeigt auch eine 

repräsentative Befragung von Handwerker*innen, welche darlegt, dass lediglich 27 % der 

Befragten angeben, dass in ihrem Betrieb Maßnahmen zur GF angeboten werden (Deut-

sche Sporthochschule Köln, 2021). Die Erwerbstätigenbefragung des Bundesinstitut für 

Berufsbildung und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018 berich-

tete über einen Durchschnittswert von 47 % in Bezug auf alle Betriebe in Deutschland 

(Hollederer, 2021). Einen Grund für die seltene Umsetzung von BGM-Maßnahmen im 

Handwerk stellt die Betriebsgröße dar. Handwerksbetriebe gehören i. d. R den 

Kleinst- und Kleinbetrieben an (Statistisches Bundesamt, 2022).  

Im Vergleich zu den Kleinbetrieben ist bei den Erwerbstätigen in mittleren Unter-

nehmen die Wahrscheinlichkeit für Angebote der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung in ihrem Betrieb mehr als doppelt (OR = 2,17) und in Großunternehmen mehr 

als fünffach erhöht (OR = 5,64). (Hollederer, 2021, S. 1) 
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Informationsmangel, fehlendes Bewusstsein sowie reduzierte finanzielle und personelle 

Ressourcen werden als Gründe aufgeführt (Bechmann et al., 2011; Europäisches Netz-

werk für Betriebliche Gesundheitsförderung, 2014). Aufgrund des erhöhten Bedarfs an 

PGF-Maßnahmen in Handwerksbetrieben sollten Handlungsstrategien und Maßnahmen 

entwickelt werden, die auch dort Anwendung finden können, wie z. B. durch die Ent-

wicklung von Betriebsnachbarschaften, um den Mitarbeiter*innen verschiedene Maßnah-

men anbieten zu können (Schaller & Hoffmann, 2021). Ein modularer Aufbau des #mis-

sionmacher-Programms mit Inhalten, welche in der Schule und/oder in den Betrieben 

umgesetzt werden können, bildet ebenfalls eine gute Möglichkeit. Im Setting Schule kön-

nen weiterhin die Lehrkräfte als Multiplikator*innen fungieren, und in den Betrieben soll-

ten die Inhalte durch Expert*innen vermittelt werden. 

Neben dem grundsätzlichen Bedarf für BGM-Maßnahmen in Betrieben legten beide Sta-

keholdergruppen zudem dar, dass Mitarbeiter*innen und Vorgesetzte in dieser Branche 

selten ein gesundheitsbewusstes Verhalten vorleben und Auszubildende sich den gegebe-

nen Strukturen anpassen müssen. Auch Simmel (2020) stellt die zentrale Rolle von Füh-

rungskräften im BGM heraus. Zum einen fungieren sie als Vorbildfunktion und zum an-

deren müssen sie besonders in Kleinst- und Kleinunternehmen BGM-Prozesse eigenstän-

dig initiieren und ggf. auch realisieren (Hollederer, 2021). Dementsprechend sollten sich 

von Externen geleitete Maßnahmen insbesondere auch an die Zielgruppe der Führungs-

kräfte richten (ebd.). 

Die im Rahmen der Interviews identifizierten Weiterentwicklungspotenziale legen dar, 

dass die Planungsqualität von Beginn an hätte gesteigert werden können, wenn beide Sta-

keholdergruppen bei der Konzeption der Maßnahme stärker integriert und diese partizi-

pativ mit entwickelt hätten. Eine gesteigerte Einbindung ist jedoch für alle Akteure mit 

einem zeitlichen Mehraufwand verbunden (Gelius et al., 2021). Eine Ressource, die ins-

besondere bei den Lehrkräften (Breuer et al., 2022), aber auch bei den Wissenschaft-

ler*innen aufgrund kurzer Projektlaufzeiten (Geene, 2021) begrenzt ist und somit einen 

limitierenden Faktor darstellt, der auch durch die vorliegende Untersuchung bestätigt 

werden kann.  
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8.2.2 Strukturqualität 

Die in Kapitel 7.3 dargelegten Ergebnisse zur Strukturqualität zeigen, dass die strukturel-

len Rahmenbedingungen eine Implementation des #missionmacher-Programms ermög-

licht haben, jedoch zahlreiche Herausforderungen aufgetreten sind. Diese Bewertungen 

entstammen fast ausschließlich den Aussagen der Lehrkräfte. Die große Diskrepanz der 

Anzahl an codierten Segmenten in dieser Dimension in Abhängigkeit der Stakeholder-

gruppe liegt darin begründet, dass Auszubildende nicht zu allen Kriterien der Struktur-

qualität aussagefähig sind (Erdtel & Finaske, 2021). Demnach enthielten die drei Leitfä-

den für die Auszubildenden keine Fragen zu den Steuerelementen (2.1) und der Koordi-

nation (2.3) des Programms.  

Zur Unterstützung einer nachhaltigen Implementation des #missionmacher-Programms 

an berufsbildenden Schulen fungieren die Lehrkräfte als Multiplikator*innen, damit das 

Programm langfristig ohne externe Personen weitergeführt werden kann (Paulus & Dad-

aczynski, 2020; Till et al., 2022). In jedem Interview bewerteten die Auszubildenden die 

Umsetzung der UR durch die Lehrkräfte als sehr gut (GI1, P18, A33; GI2, P25, A32; GI3, 

P22, A38; GI4, P3, A27; GI5, P6, A19; GI6, P27, A53; GI7, P15, A47; GI8, P11, A88), 

was ihre Eignung als Multiplikator*innen darlegt und das vorliegende Konzept bestätigt. 

Zugleich kann so eine kontextorientierte Verhaltensprävention realisiert werden, welche 

neben der Verhaltensprävention auch eine Förderung der Verhältnisse zum Ziel hat 

(Franzkowiak, 2022; Rosenbrock & Michel, 2007). Durch die Integration in das Curricu-

lum findet nicht nur eine gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung für die 

Auszubildenden als primäre Zielgruppe statt. Das Setting kann insgesamt gesundheits-

förderlicher gestaltet werden und auch die Lehrkräfte können ihre Kompetenzen auswei-

ten, was sich wiederum auf deren Arbeit im Schulsetting positiv auswirken kann. Eine 

Lehrkraft merkte an, dass das Programm dazu beigetragen habe, mehr auf die Gesundheit 

der Auszubildenden zu achten und die persönliche Einschätzung für den Bedarf bei der 

Zielgruppe dadurch gestiegen sei. 
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 Jetzt konkret, wo ich jetzt diese Unterrichtsreihe durchgenommen habe, wo wir uns 

jetzt kennengelernt haben in diesem Schuljahr, da ist mir das [schlechte Gesund-

heitsverhalten] sicherlich noch mal bewusster geworden als es vorher der Fall war. 

(EI1, A2) 

So kann die Umsetzung von PGF-Maßnahmen bei den Multiplikator*innen zu einem bes-

seren Verständnis der Bedarfe und Bedürfnisse einer Zielgruppe beitragen und sich zu-

gleich positiv auf die Motivation zur Umsetzung auswirken (Frasha & Rütten, 2008). Das 

Multiplikator*innen-Konzept hat sich demnach für beide Stakeholdergruppen bewährt 

und ermöglicht zugleich eine nachhaltige Implementation des Programms. 

Die geringen zeitlichen Ressourcen für PGF-Maßnahmen im Rahmen des Curriculums 

wurden durch die Lehrkräfte stark kritisiert und als Herausforderung bezeichnet (EI3, 

A82; EI4, A15; EI5, A81-82). Dem Fach Sport/Gesundheitsförderung werden, laut Aus-

bildungs- und Prüfungsordnung an Berufskollegs in NRW, 80 bis 120 Schulstunden in 

drei Lehrjahren zugesprochen (APO-BK, 2021/13-33 NR. 1.1). Bei 36 Schulwochen pro 

Jahr entspricht dies in etwa einer Schulstunde pro Woche über zwei bis drei Lehrjahre. 

Das Fach wird i. d. R. im Rahmen von Doppelstunden unterrichtet, da die Auszubilden-

den Zeit für das Umkleiden und Duschen benötigen. Dementsprechend haben die Auszu-

bildenden alle 14 Tage eine Doppelstunde Unterricht in diesem Fach. Den Aussagen der 

Stakeholder nach zu urteilen, orientieren sich die Zeiten der berufsübergreifenden Lern-

bereiche allerdings am unteren Limit bzw. unterschreiten dieses (EI1, A12; EI3, A26). 

Einzelne Lehrkräfte verdeutlichen, dass die Zeit nicht ausreiche, um beide Themen, Sport 

und GF, nachhaltig vermitteln zu können. Dafür bedarf es einer stetigen Vermittlung, die 

weder im Halbjahresrhythmus noch im Blockunterricht durchzusetzen ist (EI2, A5-6; 

EI3, A26). Die Lehrzeiten in dem Fach Sport/Gesundheitsförderung müssten sich dem-

nach mindestens an den oberen Grenzen der Rahmenlehrpläne (APO-BK, 2021/13-33 

NR. 1.1) bewegen oder diese nach Möglichkeit sogar übersteigen, was eine Änderung 

dieser erfordere. Die Bedingungen zur Implementation des #missionmacher-Programms 

im vollzeitschulischen Kontext würden aufgrund höherer zeitlicher Kapazitäten und einer 

damit einhergehenden gesteigerten Flexibilität bessere Voraussetzungen bieten, so eine 

Lehrkraft (EI4, A15). Eine Möglichkeit bilden berufsvorbereitende Angebote wie das Be-

rufsvorbereitungsjahr. Hier werden Jugendliche ohne einen Ausbildungsplatz auf einen 



Ergebnisdiskussion - Strukturqualität | 195 

 

 

  

Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr vorbereitet (Deutscher Bundestag, 2021; Frehe 

& Kremer, 2018). Diese Schüler*innen weisen ähnliche Merkmale wie die der Auszubil-

denden im Handwerk auf. So nehmen viele Personen mit interkulturellem Hintergrund 

das Angebot wahr, und der Bildungsstatus liegt im Durchschnitt unter dem der Auszubil-

denden. Ergänzend würde dieses Vorhaben auch dem Kritikpunkt der Auszubildenden 

entsprechen, dass PGF-Maßnahmen wie das #missionmacher-Programm sich an jüngere 

Zielgruppen richten sollten (GI4, P3, A56; GI6, P28, A7; GI8, P12, A118; GI8, P13, 

A119-120). Auch aktuelle wissenschaftliche Studien legen dar, dass bereits im Kindes- 

und Jugendalter gesundheitliche Ungleichheiten bestehen, zunehmen und PGF-Maßnah-

men für jüngere Zielgruppen die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten positiv beein-

flussen können (Pinquart, 2021; Rathmann & Schricker, 2021). Ergänzende PGF-Maß-

nahmen für jüngere Zielgruppen sind wichtig, sollten aber in keinem Fall als Ersatz zu 

dem vorliegenden Programm verstanden werden. Gesundheitsbezogene Verhaltenswei-

sen sind dynamisch und verändern sich in Abhängigkeit des Alters, wodurch unterschied-

liche Themen und insbesondere Inhalte im Fokus stehen (Kolip, 2019).  

Neben den geringen zeitlichen Ressourcen ist das Spektrum der Themen in der PGF, auch 

speziell an weiterführenden Schulen, sehr umfangreich (Demetriou & Sturm, 2021; Tie-

mann & Mohokum, 2021). Die körperliche Ertüchtigung werde in dem Fach Sport/Ge-

sundheitsförderung priorisiert, wodurch theoretische Inhalte aus dem Bereich der GF nur 

selten vermittelt werden könnten (EI3, A68; EI6, A24). Dem begegnet das #missionma-

cher-Programm mit Hilfe der UR für die sportfernen Fächer. Einigkeit über die mögliche 

Umsetzung bestand auf Seiten der Lehrkräfte jedoch nicht. Die Rahmenlehrpläne der Fä-

cher, in denen eine entsprechende UR umgesetzt wird, könnte nicht eingehalten werden. 

Eine Lehrkraft verdeutlichte jedoch, dass dadurch keinerlei Probleme aufgetreten seien 

(EI1, A12), wodurch an dem Konzept festgehalten werden sollte. Ergänzend sollte die 

Einstellung und Erwartungen an das Fach Sport/Gesundheitsförderung auf Seiten der 

Auszubildenden und Lehrkräfte verändert werden. Wenn beiden Stakeholdergruppen die 

Vorteile von Hausaufgaben und der theoretischen Wissensvermittlung bewusst sind und 

sie diese akzeptieren, kann davon ausgegangen werden, dass die Wahrscheinlichkeit der 

Umsetzung erhöht ist (Rüden et al., 2021). In den Interviews standen die Auszubildenden 

dem sogar offener gegenüber als die Lehrkräfte, was die Bedeutung für beide Gruppen 
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darlegt (GI4, P1, A37; GI4, P2, A21; GI4, P3, A38; GI7, P15, A60; GI7, P16, A46; EI6, 

A31). 

Beispiel Auszubildende: 

Also das wir halt in Sport Hausaufgaben bekommen, das war für mich bis jetzt auch 

neu, aber als ich mich dann rein gelesen habe, habe ich gedacht: Ja, danke. Mehr! 

(GI4, P2, A21) 

Beispiel Lehrkräfte: 

Gerade auch was die Hausaufgaben angeht, glaube ich, dass es außerhalb von 

Corona schwer wird, den Schülern zu vermitteln, dass sie im Sportunterricht jetzt 

auf einmal auch Hausaufgaben kriegen. Das war jetzt auch ohne Probleme möglich. 

[…] Es war natürlich jetzt keine großen Hausaufgaben, aber das wäre so ein Punkt, 

den ich weglassen würde. Nicht, weil ich nicht glaube, dass die es nicht brauchen, 

aber da herrscht einfach kein Verständnis dafür, dass man im Sportunterricht Haus-

aufgaben kriegt. (EI6, A31) 

Eine Möglichkeit, um die Themen des #missionmacher-Programms neben dem Schulset-

ting auch in den anderen Lebenswelten (Freizeitaktivitäten, Aktivitäten mit der Familie 

und die Arbeit im Ausbildungsbetrieb) zu platzieren, bildet der Blended Learning Ansatz 

(s. Kap. 3.3). Grundsätzlich wurde dieser strukturelle Ansatz des Programms gut bewertet 

(GI, P5, A15; GI5, P6, A17). Allerdings zeigen die Aussagen beider Stakeholdergruppen, 

dass die digitalen Angebote kaum genutzt wurden (s. Kap. 7.4.3). Auch wurde in drei 

Interviews deutlich, dass die Auszubildenden nicht wussten, welche digitalen Inhalte für 

sie ausgearbeitet wurden (GI2, P26, A164; GI5, P14, A77; GI8, P9, A40). Die Motivation 

der Auszubildenden, die entsprechenden Inhalte eigenständig zu erforschen, war dem-

nach nicht ausreichend. Moser und Kolleg*innen (2021) legten dar, dass sich in der Ado-

leszenz ein selbstorganisiertes Lernen noch ausbildet, wodurch die Auszubildenden darin 

unterstützt werden sollten, entsprechende Angebote und Maßnahmen wahrzunehmen. 

Die reine Verfügbarkeit ohne Vermittlung reicht nicht aus (Betz, Koehler et al., 2018). 

Beide Stakeholdergruppen wünschten sich mehr digital ausgearbeitete Materialien zur 

Vermittlung der Inhalte im Unterricht (GI7, P15, A62; EI1, A35-36). Daher sollten die 

Unterrichtsmaterialien der UR digital aufbereitet werden und zugleich die bestehenden 
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digitalen Maßnahmen vermehrt in die UR des #missionmacher-Programms integriert 

werden (GI5, P4, A84; EI1, A61-62, A63-66 und A68; EI5, A58). So kann die Selbst-

lernkompetenz der Auszubildenden mit Hilfe der digitalen Maßnahmen unterstützt wer-

den und zugleich lernen sie die vorhandenen Angebote kennen, ohne sie mit den Inhalten 

alleine zu lassen (Moser et al., 2021).  

Die Strukturqualität (zweite Forschungsfrage, Teil 2) konnte mit Hilfe des qualitativen 

Forschungsansatzes sehr gut erfasst werden. Auch wenn die strukturellen Rahmenbedin-

gungen bei der Planung Berücksichtigung fanden, wird deutlich, dass die geringen zeitli-

chen Ressourcen der Lehrkräfte sowie die mangelnde Unterrichtszeit für Themen der 

PGF die größten strukturellen Herausforderungen für eine nachhaltige Implementation 

bilden. 

8.2.3 Prozessqualität 

Die Ergebnisse der Prozessqualität geben mit Hilfe eines Abgleichs der geplanten und 

tatsächlich durchgeführten Maßnahmen Auskunft über die Durchführungsgüte (Haack & 

Haß, 2020). Auch wenn sich alle vier Qualitätsdimensionen bedingen, so nimmt die Pro-

zessqualität in besonders hohem Maße Einfluss auf die Ergebnisqualität und legt Opti-

mierungspotenziale zur Verbesserung aller vier Qualitätsdimensionen offen. 

Die Implementation des #missionmacher-Programms erfolgte insbesondere aufgrund der 

Covid-19-Pandemie nicht wie geplant (s. Kap. 7.4). Im Folgenden werden die Abwei-

chungen in der Durchführung (Leistungserbringung) der Klassen diskutiert, die das Pro-

gramm mit einem Interview abgeschlossen haben und die Änderungswünsche zur Unter-

stützung einer besseren Umsetzungsgüte der beiden Stakeholdergruppen in den aktuellen 

Forschungskontext eingeordnet.  

Der Auftakt in Form des #tag durfte in keiner Schule umgesetzt werden. Hier hätten Ex-

pert*innen die komplexe Maßnahme mit ihren Bestandteilen und Inhalten theoretisch 

vorgestellt und den Auszubildenden mit Hilfe von vier Praxisworkshops einen ersten Ein-

stieg in die verschiedenen Themenfelder des Programms gegeben. Beide Stakeholder-

gruppen wünschten sich, dass dieses Vorhaben künftig umgesetzt wird und betonten in 
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diesem Zuge die Bedeutung von Expert*innen (GI2, P26, A215-217; EI1, A48; EI5, A68; 

EI6, A9 und A11). So wird der Programmcharakter deutlicher und die Bedeutung und die 

Relevanz der vermittelten Themen könne besser hervorgehoben werden und zu einer ge-

steigerten Akzeptanz und Motivation aller Beteiligten beitragen (ebd.). Empfehlungen 

zur PGF in Schulen legen ebenfalls dar, dass entsprechende Maßnahmen in den curricu-

laren Unterricht integriert werden sollten, Lehrkräfte geeignete Multiplikator*innen dar-

stellen und Expert*innen zu spezifischen Themen eingeladen werden können (Deutsche 

Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV], 2016; Klein, 2014). Der #tag wurde sowohl für 

die Umsetzung durch Externe im Workshopbetrieb als auch für die Lehrkräfte in einem 

Stationsbetrieb ausgearbeitet (s. Kap. 5.2.2.2). Auf Basis der Rückmeldungen sollte den 

Schulen in Zukunft der Workshopbetrieb durch die IKK GM empfohlen werden.  

Der Wunsch einer Lehrkraft, weitere UE durch externe Personen umzusetzen (EI5, A68), 

würde zwar die geringen zeitlichen Kapazitäten der Lehrkräfte und den zeitlichen Mehr-

aufwand durch das Programm (EI1, A18; EI3, A6; EI5, A20; EI6, A31; EI7, A24) auf 

den ersten Blick reduzieren, geht jedoch auch mit Nachteilen einher. Bei der Vermittlung 

durch Externe können vermehrt Herausforderungen aufgrund von gesteigerten zeitlichen, 

finanziellen und organisatorischen Ressourcen auftreten (Blümel et al., 2021). Ergänzend 

sollte das Programm im Sinne der langfristigen Umsetzung möglichst eigenständig reali-

siert werden können. Die Ergebnisse im Rahmen der Strukturqualität (s. Kap. 7.3.1) zei-

gen zudem, dass die Lehrkräfte zur Durchführung des Unterrichts gut qualifiziert waren. 

Eine Möglichkeit wäre es, neben den UR, welche von den Lehrkräften implementiert 

werden, einzelne kurze Workshops zu anderen relevanten PGF-Themen anzubieten. 

Diese können dann durch externe Personen realisiert werden, um damit den Programm-

charakter im Laufe eines Schuljahres wieder aufleben zu lassen.  

Die Umsetzung der UR wurde ebenfalls durch die Pandemie beeinflusst. Die UR Selbst-

management und Ernährung wurden ausschließlich digital durchgeführt. Beide Stakehol-

dergruppen berichteten über dadurch entstandene Nachteile in Bezug auf eine reduzierte 

Motivation, Konzentration und den Austausch untereinander (GI1, P18, A48; GI4, P1, 

A41; EI3, A48; EI5, A42). Aktuelle wissenschaftliche Erhebungen legen ebenfalls dar, 

dass digitaler Unterricht mit zahlreichen Herausforderungen einhergeht, welche die Wir-

kung des Unterrichts negativ beeinflussen (Eickelmann, 2022; Fischer & Platzbecker, 
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2022; Maldonado & Witte, 2022; Schult et al., 2022). Entsprechend des Distance Educa-

tion Modell nach Helm et al. (2021) wirken sich die Lernmotivation, das selbstgesteuerte 

Lernen, die Lernqualität und -quantität auf die Qualität und den Erfolg des Distanzunter-

richts aus. Damit gehen Merkmale der Lehrperson, des Fernunterrichts (Quantität und 

Qualität, Aufgabenpraxis sowie Autonomie und Empathie), der Schüler*innen (demogra-

phische Merkmale sowie Vorwissen und Persönlichkeit) und die häuslichen Lernressour-

cen (technische Ausstattung und familiäre Unterstützung) einher. Die Lehrkräfte berich-

teten in der vorliegenden Untersuchung von einem stark eingeschränkten Kontakt zu den 

Auszubildenden und legten dar, dass sie geplante Gruppenarbeiten aufgrund methodi-

scher Herausforderungen durch vermehrten Frontalunterricht ersetzt haben (EI5, A22; 

EI6, A33). Aeschlimann und Kolleginnen (2020) befragten Lehrkräfte der Berufsbildung 

in der Schweiz zu Herausforderungen und Potenzialen digitaler Lehrmethoden und fan-

den ebenfalls heraus, dass diese einen fehlenden Kontakt zu den Lernenden beklagten. 

Ergänzend wurde deutlich, dass die Lehrkräfte im Distanzunterricht Schwierigkeiten mit 

der Lernbegleitung, Unterrichtsgestaltung und damit einhergehend auch im Bereich der 

Unterstützung von selbstgesteuertem Lernen hatten (Aeschlimann et al., 2020). In Anbe-

tracht der Tatsache, dass sich die Auszubildenden der vorliegenden Untersuchung für ei-

nen interaktiven Unterricht und gemeinsamen Austausch- und Gruppenarbeitsphasen 

ausgesprochen haben (GI4, P1, A92; GI5, P6, A94; GI6, P27, A126; GI7, P16, A21 und 

A24) und sich dieses methodische Vorgehen positiv auf die Selbstlernkompetenz aus-

wirkt, sollte an dem ursprünglich ausgearbeiteten Konzept festgehalten werden. Vor dem 

Hintergrund des Distance Education Modell (Helm et al., 2021) weisen die dargelegten 

Einschränkungen der Stakeholdergruppen im Rahmen der Prozesse auf eine reduzierte 

Wirkung der UR im #missionmacher-Programm hin, welche sich wiederum auf die Er-

gebnisqualität der vorliegenden Untersuchung auswirkt. Die Unterrichtsdurchführung in 

Präsenz ist demnach Distanzunterricht vorzuziehen. 

Neben den methodischen und strukturellen Anpassungen wurden in allen UR einzelne 

Inhalte nicht oder nicht genauso, wie die Ausarbeitungen es vorgeben, vermittelt (s. Kap. 

7.4.2). Die inhaltlichen Anpassungen ergaben sich aufgrund methodischer Veränderun-

gen und/oder der Einschätzungen der Lehrkräfte, dass die geplanten Inhalte für die Klasse 

unpassend seien (EI2, A26; EI6, A40; EI3, A26; EI1, A26; EI2, A34). Bei der Streichung 

einzelner Inhalte kann der geplante Wissens- und Kompetenzerwerb nicht sichergestellt 
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werden und wirkt sich negativ auf die Ergebnisse im Sinne der Effekte aus. Die reine 

Adaptation einzelner Inhalte ist jedoch wichtig und richtig. Auch wenn das #missionma-

cher-Programm eine zielgruppenspezifische PGF-Maßnahme darstellt, bilden Auszubil-

dende aus 130 möglichen Ausbildungsberufen keine homogene Zielgruppe. Lehrkräfte 

können durch ihre Bildungsbiographie und damit einhergehenden pädagogischen Ausbil-

dung ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien individuell an die Zielgruppe und die Rah-

menbedingungen adaptieren und implementieren (Wilke et al., 2021). Die Flexibilität in 

der Unterrichtsumsetzung kann eine Passung für die Auszubildenden einer Klasse und 

deren Akzeptanz positiv beeinflussen (Lübke et al., 2021). Wilke et al. (2021) befragten 

Lehrkräfte berufsbildender Schulen zu ihren Anforderungen an fremde Unterrichtsmate-

rialien. Sie stellten heraus, dass die Flexibilität und Veränderbarkeit eine wichtige Rolle 

spielen, ebenso wie die Berücksichtigung curricularer Vorgaben, ein direkter Berufsbe-

zug, die Alltagsnähe und Exemplarität sowie eine methodische Variabilität. Breuer und 

Kolleg*innen (2022) befragten mehrere Gymnasial-Lehrkräfte zu Kriterien für die Nut-

zung von fremden Unterrichtsmaterialien und gaben u.a. an, dass besonders relevante In-

halte hervorzuheben sind, um eine flexible Handhabung zu ermöglichen. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit bestätigen dies. So wünschten sich die Lehrkräfte, flexibler mit 

den ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien umgehen zu dürfen und eine Kennzeichnung 

von Kernelementen, die immer gelehrt werden sollten (EI5, A18; EI6, A31; EI7, A142 

und A144). Dies könne auch die Vorbereitungszeit reduzieren, welche von mehreren 

Lehrkräften kritisch angemerkt wurde (EI1, A18; EI3, A6; EI5, A20; EI6, A31; EI7, 

A24). Die bestehenden Materialien für die Lehrkräfte sind dementsprechend anzupassen. 

Vor dem Hintergrund der Umsetzungsgüte und einer Sicherung der fachdidaktischen In-

novation muss eine flexible Unterrichtsgestaltung jedoch auch kritisch betrachtet werden. 

Die konzipierten UR wurden modellbasiert entwickelt und die Stundeninhalte so ausge-

arbeitet, dass die Ziele jeder UE und damit auch der gesamten UR erreicht werden kön-

nen. Abweichungen sollten daher ausschließlich erfolgen, wenn diese eine erfolgreiche 

Stundengestaltung begünstigen und zugleich die Erreichung der formulierten Ziele wei-

terhin verfolgt wird. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt neben der inhaltlichen Umsetzung, welcher sich in beson-

derem Maße auf die Ergebnisse auswirkt, stellt die quantitative Umsetzung der UE dar. 

Im Durchschnitt lernten die Auszubildenden 4,6 von 6 UE (min. 2, max. 6) kennen. Somit 
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konnte nicht das gesamte Potenzial der UR ausgeschöpft und vermittelt werden. Vor dem 

Hintergrund einer besseren Wirksamkeit von PGF-Maßnahmen bei einer längeren Imple-

mentation stellt die Reduktion der UE erhebliche Limitation dar. In Bezug auf die Anzahl 

an UE orientieren sich die UR aufgrund der geringen zeitlichen Kapazitäten im Unterricht 

bereits an der Untergrenze um Effekte zu erzielen. So sind für Präventionsangebote ent-

sprechend des §20 SGB5 8-12 Einheiten zwischen 60-90 Minuten vorgesehen (GKV-

Spitzenverband, 2021). Eine Reduktion der UE einer UR ist zur Erreichung von Effekten 

im #missionmacher-Programm daher nicht zu empfehlen.  

Neben den Face-to-Face-Maßnahmen gaben die Stakeholdergruppen auch Auskunft in 

Bezug auf die Nutzung der digitalen Maßnahmen im Programm; zum einen zu den digital 

zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien, zum anderen zu den rein digitalen Maß-

nahmen im Programm. Den Lehrkräften wurden die gesamten Materialien für die Durch-

führung der UR digital auf der #website zur Verfügung gestellt. Der Zugriff funktionierte 

reibungslos, allerdings merkten beide Stakeholdergruppen kritisch an, dass die Materia-

lien nicht optimal für den digitalen Unterricht aufbereitet waren und wünschten sich mehr 

Power-Point-Präsentationen, Videos und digital bearbeitbare Arbeitsblätter (GI4, P2, 

A43-45; GI4, P1, A41; GI6, P27, A87-88; EI1, A32; EI4: 7; EI6, A80), anstelle der um-

fangreichen PDF-Dokumente für die Lehrkräfte, welche so nicht im Unterricht eingesetzt 

bzw. gezeigt werden konnten. In dem GI7 wurde deutlich, dass die Lehrkraft die Materi-

alien bereits digitalisiert hatte, was die Auszubildenden positiv hervorhoben (GI7, P15, 

A62). Unabhängig von der Pandemie sollten analoge und digital gestützte Lehr- und 

Lernformen miteinander verknüpft werden (Schiefner-Rohs, 2022). Die Empfehlungen 

der KMK zur Strategie Bildung in der digitalen Welt legen dar, dass Unterrichtsangebote 

so lernförderlicher gestaltet werden können (KMK, 2021). Ergänzend können digital aus-

gearbeitete Materialien den zeitlichen Mehraufwand der Lehrkräfte im Programm redu-

zieren. Insbesondere in den UR für die sportfernen Fächer sollten daher mehr digitale 

Materialien ausgearbeitet werden.  

Ziel der ausschließlich digitalen Maßnahmen ist es, die Themen aus dem Unterricht zu 

festigen und in die anderen Lebenswelten der Auszubildenden zu integrieren. Allerdings 

berichteten 68 % der Auszubildenden davon, dass sie die Maßnahmen nicht selbstständig 

genutzt hätten. Lediglich eine Person gab eine regelmäßige und die anderen eine seltene 
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Nutzung an. Hinweise verschiedener Wissenschaftler*innen (Betz, Koehler et al., 2018; 

Kirchner et al., 2018; Stassen et al., 2020), dass durch einen Blended Learning Ansatz die 

Nutzung der digitalen Angebote gesteigert werden kann, konnten dementsprechend durch 

die vorliegende Untersuchung nicht eindeutig bestätigt werden. Digitale Maßnahmen 

können allerdings nur bzw. bedeutend besser durch eine regelmäßige Nutzung wirksam 

werden (Lampert, 2020; Lin & Mâsse, 2021), wodurch sich auch diese Limitation im 

Rahmen der Prozesse auf die Ergebnisqualität auswirkt. In der vorliegenden Untersu-

chung wurde deutlich, dass die Face-to-Face-Maßnahmen und die digitalen Angebote 

nicht nebeneinander laufen, sondern viel stärker verzahnt werden sollten (GI1, P17, 

A102-103; GI2, P23, A155; GI5, P4, A96; GI6, P27, 24; GI7, P14, A77; GI8, P11, 

A71-73).  

Die Auszubildenden wussten nicht, welche Informationen ihnen über die #website und 

#app bereitgestellt wurden und waren nicht ausreichend intrinsisch motiviert, diese zu 

erforschen, was sich negativ auf die Nutzung auswirkte (GI1, P17, A102-103; GI2, P23, 

A148; GI3, P19, A17; GI5, P4, A84; GI5, P4, A96; GI7, P14, A77; GI8, P10, A60). Auch 

wünschten sich die Auszubildenden Push-Benachrichtigungen, welche sie an die Nutzung 

der digitalen Maßnahmen erinnern (GI2, P25, A157; GI3, P20, A130; GI4, P1, A87; GI4, 

P2 und P3, A106-108). Mehrere Forschungsgruppen haben festgestellt, dass Erinnerungs-

funktionen einen positiven Einfluss auf das Nutzungsverhalten nimmt (Bidargaddi et al., 

2018; MacPherson et al., 2019), sodass dies auch in der vorliegenden Maßnahme ergänzt 

werden sollte. Dies ersetzt jedoch nicht die notwendige Integration der rein digitalen 

Maßnahmen (#app, #website, #wg Videos etc.) des #missionmacher-Programms in die 

ausgearbeiteten UR, wodurch die Auszubildenden die Tools und Inhalte kennenlernen, 

diese ggf. für Hausaufgaben nutzen müssen und so der Übertrag in den Alltag vorbereitet 

und unterstützt wird (ebd.). Nitsch und Kolleg*innen (2019) stellten ebenfalls heraus, 

dass die Integration von digitalen PGF-Maßnahmen in den Unterricht für die Nutzung 

und Wirksamkeit essentiell sei.  

Auf Grundlage der Rückmeldungen der Auszubildenden (s. Kap. 7.4.1) ist ein wichtiges 

Ziel der Weiterentwicklung des #missionmacher-Programms eine gesteigerte Nutzung 

der digitalen Maßnahmen. Dazu sollten diese in der #app gebündelt und stärker in die UR 

eingebunden werden (GI1, P18, A135-139; GI2, P26, A168-169; GI3, P19, A32; GI3, 
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P20, A135; GI3, P21, A144; GI6, P27, A27-28; GI6, P28, A30; GI8, P10, A69). So lernen 

die Auszubildenden das vorhandene Angebot mit allen Inhalten kennen und die Benut-

zerfreundlichkeit, welche einen positiven Einfluss auf die Nutzung digitaler Maßnahmen 

nimmt (Henni et al., 2022; Nitsch et al., 2019), kann gefördert werden. Einen weiteren 

positiven Einfluss auf die Nutzung hätte eine ernstere Darstellung der Inhalte in den #wg 

Videos (s. Kap. 7.2.3), so beide Stakeholdergruppen (GI1, P17, A26-28; GI1, P18. A30; 

GI5, P4, A100-102; GI5, P6, A94; GI6, P28, A132; GI8, P7, A38; GI8, P12, A116; EI5, 

A52; EI6, A76; EI7, A78). Dies könnte die Akzeptanz erhöhen, welche sich wiederum 

positiv auf die Nutzung von Apps auswirkt (Niklas, 2015). Bei einer Erweiterung des 

digitalen Angebotes im Programm sollte daher Expert*innen zielgruppenspezifische 

PGF-Themen in Theorie und Praxis vermitteln. 

8.2.4 Ergebnisqualität 

Die Aussagen der Stakeholdergruppen in der Dimension Ergebnisqualität geben Aus-

kunft über die Nachhaltigkeit des #missionmacher-Programms und wie diese gesteigert 

werden kann. Wie in Kapitel 2.1 dargelegt, ist auch hier die Nachhaltigkeit der Effekte 

bei den Auszubildenden gemeint sowie die langfristige Umsetzung durch die Lehrkräfte. 

Von den Auszubildenden berichteten 18 (64,29 %) über positive subjektiv wahrgenom-

mene Wirkungen. Durch die qualitativen Ergebnisse kann jedoch kein Anspruch auf All-

gemeingültigkeit erhoben werden, da es hierfür quantitative Daten mit einer weitaus grö-

ßeren Stichprobe bedarf, die im Rahmen einer cluster-randomisiert kontrollierte Studie 

erhoben und analysiert werden sollten (Bock et al., 2021; Stegmaier, 2021). Die Ergeb-

nisse ermöglichen vielmehr einen ersten Einblick, auf welchen Ebenen subjektiv wahr-

genommene Wirkungen erzielt werden konnten und wie diese zu optimieren sind. 

Deutlich wurde, dass den Lehrkräften eine Einschätzung in Bezug auf die wahrgenom-

menen Wirkungen schwergefallen ist und sie sich weitaus skeptischer äußerten als die 

Auszubildenden. Ihnen zufolge bedarf es mehr Zeit und Beständigkeit, um Effekte zu 

bewirken (EI3, A73-76; EI4, A14-15); ein herausforderndes Ziel der PGF, welches als 

solches bereits formuliert und mit Hilfe der Beteiligten vorangetrieben wird (Hilgenbö-

cker et al., 2021). Durch die Bewertung der Lehrkräfte wird allerdings auch deutlich, dass 
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die Lehrkräfte unter Effekte insbesondere Verhaltensveränderungen der Auszubildenden 

fassen (EI2, A70; EI6, A67). Gesundheitspsychologische Modelle legen jedoch dar, dass 

einer Verhaltensänderung zunächst eine Wissens- und Einstellungsänderung vorausgehen 

muss, da sie die Basis für eine anschließende Verhaltensänderung bilden (Kolip & Trojan, 

2021). Entsprechend der Wirkungstreppe von Kurz und Kubek (2021) wird von der Wir-

kung einer PGF-Maßnahme gesprochen, sobald sich das Bewusstsein bzw. die Fähigkei-

ten einer Zielgruppe verändert, was zugleich die Voraussetzung zur Verhaltensänderung 

darstellt. Demnach sollten Fragen zum Gesundheitsbewusstsein und einem möglichen 

Kompetenzzuwachs in qualitativen und quantitativen Datenerhebungen in der PGF sowie 

in der weiteren Forschung im vorliegenden Programm inkludiert sein. In der Vergangen-

heit wurde das Gesundheitsbewusstsein in großen repräsentativen Studien nur unzu-

reichend durch eine einzelne Frage erhoben (Rathmann et al., 2022). 

Beide Stakeholdergruppen berichteten über vielseitige subjektiv wahrgenommene Wir-

kungen in Bezug auf ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein, einen Zuwachs an Wissen 

und ein positiveres Gesundheitsverhalten (s. Kap. 7.5.3). Auszubildende aller UR konn-

ten neues Wissen erlangen und ihre Kompetenzen ausbauen. Auszubildende der UR 

Selbstmanagement reflektieren vermehrt ihr Verhalten. Das Selbstregulationsmodell, 

welches die Selbstreflexion beinhaltet, liegt allen UR zugrunde und wird insbesondere in 

der UR Selbstmanagement immer wieder hervorgehoben (s. Kap. 5.2.2.1). Eine Selbstre-

flexion ermöglicht die Steuerung interner Prozesse zur Verhaltensänderung und bildet 

somit eine Metakompetenz unabhängig vom Thema und Kontext (Ternès, 2021). Die 

Auszubildenden sind so in der Lage, ihr Verhalten in den verschiedenen Lebenswelten 

und Situationen zu reflektieren und bei vorhandener Kompetenz dieses zu verändern. Ne-

ben der Reflexion bedarf es dafür einer Handlungskompetenz, d.h. die Auszubildenden 

benötigen Wissen und die Fähigkeiten dieses umzusetzen, damit eine Änderung realisiert 

werden kann (Thomas, 2022). Dass die Reflexion in einer Verhaltensänderung münden 

kann, zeigten Auszubildende der UR Ernährung, die darüber berichtet haben und somit 

darlegen, dass notwendige Kompetenzen vermittelt wurden (GI4, P1, A18; GI4, P2, 

A73). Auszubildende, welche sich negativ zu den Wahrgenommenen Wirkungen der UR 

äußerten, bezogen dies auf eine Verhaltensänderung in den anderen Lebenswelten. So 

seien sie nicht für die Ernährung im elterlichen Haushalt verantwortlich (GI5, P4, A78) 
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oder sehen sich bei der Umsetzung eines gesundheitsförderlicheren Ernährungsverhaltens 

auf der Baustelle mit vielen Herausforderungen konfrontiert (GI5, P6, A7).  

Vor dem Hintergrund eines höchstmöglichen Gesundheitsgewinns sollten die verschie-

denen Lebenswelten der Auszubildenden kongruente Ziele verfolgen (Naidoo & Wills, 

2019). So wünschten sich beide Stakeholdergruppen für eine Unterstützung der Wirk-

samkeit z. B. die Integration des #missionmacher-Programms in die Ausbildungsbetriebe 

(GI5, P6, A108 und A110; EI2, A4), die, wie in Kapitel 8.2.1 bereits dargelegt, im Rah-

men der Planung einer PGF-Maßnahme berücksichtigt werden sollten. Betz und Brand 

(2017) legen ebenfalls dar, dass PGF-Maßnahmen in den verschiedenen Settings einer 

Berufsausbildung aufeinander abgestimmt sein sollten. Neben der Kompetenzerweite-

rung und den vereinzelten Verhaltensänderungen berichteten Auszubildende aus der UR 

Regeneration, dass sie sich durch die Inhalte der UR und deren Umsetzung zu Hause 

(GI2, P23, A82; GI2, P24, A134; GI3, P20, A24) entspannter gefühlt haben (GI2, P26, 

A8; GI2, P23, A130) und bezeichneten dies als positiven Ausgleich zu ihrer Arbeit (GI2, 

P23, A2). Dies legt dar, dass durch das #missionmacher-Programm vereinzelte positive 

subjektiv wahrgenommenen Wirkungen in der Verhaltensänderung sowie in dem Bereich 

des Gesundheitszustands erzielt werden konnten, was einen weiteren wichtigen Outcome-

parameter darstellt (Kurz & Kubek, 2021).  

Die Ergebnisse zeigen, dass die konzipierte zielgruppenspezifische und komplexe 

PGF-Maßnahme ihre Wirkungsziele bei einzelnen Auszubildenden erreichen kann, bei 

weitem aber noch nicht alle Teilnehmenden positiv beeinflusst. Die Wirkung einer 

PGF-Maßnahme basiert immer auf der Leistungserbringung, also dem Output, und die 

vorangegangene Diskussion der Prozessqualität hat dargelegt, dass hier zahlreiche Limi-

tationen gegenüber der ursprünglichen Planung aufgetreten sind, die sich negativ auf das 

Outcome auswirken. Während eine Akzeptanz für die Themen im Unterricht vorliegt, gilt 

dies nicht für die digitalen Maßnahmen (s. Kap. 8.2.1 und 8.2.3). Es ist davon auszugehen, 

dass die Wirkungen im #missionmacher-Programm gesteigert werden können, wenn der 

Output optimiert wird, in dem die Maßnahmen wie geplant stattfinden und von den Aus-

zubildenden akzeptiert werden. 
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Zur Förderung einer langfristigen Nutzung und damit einhergehender Effekte wünschten 

sich die Auszubildenden und Lehrkräfte eine Erweiterung der thematischen Vielfalt im 

Programm (GI2, P25, A175; GI2, P25, A196; GI5, P5, A106; EI2, A2). In Bezug auf die 

Unterrichtsgestaltung ermöglicht dies auch den Lehrkräften eine größere Auswahl und 

könnte zu einer gesteigerten Akzeptanz und Umsetzungsbereitschaft beitragen. Digitale 

PGF-Maßnahmen sollten für eine langfristigen Nutzung ebenfalls dieses Kriterium auf-

weisen und darüber hinaus regelmäßig aktualisiert und erweitert werden, um Anreize zu 

schaffen, welche die Nutzungsrate steigern können und damit einhergehend die Wirkung 

optimieren (Coşkun et al., 2019).  

Maßgeblich verantwortlich für eine langfristige Umsetzung des Programms sind die 

Lehrkräfte aufgrund ihrer Multiplikator*innen-Rolle. Daher sollten auch Aspekte, welche 

die Umsetzung für sie erleichtern, bei der Weiterentwicklung des Programms Berück-

sichtigung finden. Dies beeinflusst die Kosten-Nutzen-Relation positiv und kann eine 

Verstetigung der Maßnahme begünstigen. Als Nutzen definieren die Lehrkräfte in der 

vorliegenden Untersuchung den Mehrwert für die Auszubildenden, dessen Optimierung 

bereits erfasst, analysiert und diskutiert wurde.  

Neben der Weiterentwicklung des Programms könnte die Ausweitung der Maßnahme auf 

andere Fachbereiche der Schule verschiedene Vorteile für beide Stakeholdergruppen be-

wirken. Die Lehrkräfte können insofern von einer gesteigerten Anzahl an Beteiligten pro-

fitieren, da der interne Austausch verbessert werden könnte, welcher einen Erfolgsfaktor 

in der PGF darstellt (Erdtel & Finaske, 2021; Rojatz et al., 2015). Wenn sich mehr Lehr-

kräfte für die Umsetzung des #missionmacher-Programms verantwortlich fühlen, steigt 

der Austausch, und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich von einem Programm einzelner 

Lehrpersonen auf ein Schulprogramm ausweitet, nimmt zu. Dies würde auch die Verste-

tigung des Programms positiv beeinflussen, da sich mehr Personen verantwortlich fühlen 

und die Implementation voranbringen (Blümel et al., 2021; Paulus & Dadaczynski, 2020).  

Die Kosten der Lehrkräfte bezieht sich nicht auf finanzielle Aufwendungen, da es sich 

um eine kostenfreie PGF-Maßnahme handelt, sondern auf die zeitlichen Ressourcen, wel-

che für die Implementation und Realisation des Programms notwendig sind und reduziert 
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werden sollten (EI1, A80; EI6, A88). Lehrkräfte beklagen ohnehin eine übermäßige zeit-

liche Auslastung, wodurch ergänzende Maßnahme so ressourcenschonend wie möglich 

konzipiert werden sollten, damit sie von den Lehrkräften umgesetzt werden (Brägger & 

Schwendimann, 2022; Breuer et al., 2022). Die Lehrkräfte legten dar, dass bei der ersten 

Durchführung des Programms erhebliche Mehraufwände entstanden seien (EI1, A18; 

EI3, A6; EI5, A20; EI6, A31; EI7, A24), diese bei der erneuten Durchführung aber wieder 

auf ein Normalmaß gesunken seien (EI3, A79-80; EI4, A6-7; EI5, A20; EI6, A46). Diese 

Information sollte von Beginn an offen kommuniziert werden, damit die Erwartungshal-

tung angemessen ist, die Lehrkräfte den Aufwand einschätzen und einkalkulieren können. 

Die dargelegte Prozessevaluation des Programms hat in der vorliegenden Untersuchung 

hohe zeitliche Kapazitäten in Anspruch genommen, da die Lehrkräfte die Interviews für 

die Auszubildenden organisiert haben und Zeit für die eigenen Interviews aufgebracht 

werden musste. Diese Art der Evaluation ist im weiteren Verlaufe des Programms zu 

reduzieren und sollte durch kurze schriftliche Dokumentationen ersetzt werden. 

Trotz des erhöhten zeitlichen Aufwandes für die Lehrkräfte erwies sich der qualitative 

Forschungsansatz zur Beantwortung der in Kapitel 4 Teil 2 formulierten Forschungsfra-

gen als sehr gut geeignet. Beide Stakeholdergruppen berichteten ausführlich über das 

#missionmacher-Programm, dessen Umsetzung und Weiterentwicklungspotenziale, die 

in dieser Tiefe nicht quantitativ hätten erfasst werden können. 
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TEIL 3 - IMPLIKATIONEN FÜR DIE KONZEPTION, IMPLEMENTATION UND 

EVALUATION VON PGF-MASSNAHMEN  

9 Handlungsempfehlungen für die Forschungspraxis 

Für eine evidenzbasierte Konzeption, Implementation und Evaluation von PGF-Maßnah-

men sind Handlungsempfehlungen für die Beteiligten bedeutsam. Deren Relevanz und 

gleichzeitige Komplexität wird auch in dem Memorandum der BZgA dargelegt (Bock et 

al., 2021). Empfehlungen sollten ebenso wie Maßnahmen selbst eine hohe Wissenschaft-

lichkeit aufweisen. 

Ein Übertrag der identifizierten Erkenntnisse aus der bisherigen Arbeit in allgemeine 

Handlungsempfehlungen muss, vor dem Hintergrund der angewandten Methodik, kri-

tisch betrachtet werden. In der qualitativen Forschungspraxis können Verallgemeine-

rungsstrategien, wie sie in der quantitativen Forschung Anwendung finden, nur sehr sel-

ten erfolgen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Peirce stellte bereits 1931 heraus, dass Lesen-

den dabei das Risiko abduktiver Schlüsse bewusst sein sollte und die Autor*innen ledig-

lich darlegen können, dass etwas sein kann. Gründe dafür sind i. d. R die Sampling-Stra-

tegie sowie die kleinen Strichproben. Diese erlauben keine kritisch-rationalistischen Stra-

tegien, da qualitative Analysen immer auch eine Diversität sowie Kontext- und Situati-

onsgebundenheit aufweisen. Auch wenn die Generalisierung von Aussagen kein primäres 

Ziel qualitativer Forschung darstellt, so sollte die Übertragbarkeit der Ergebnisse reflek-

tiert werden, nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines gesteigerten Nutzens für Wissen-

schaft, Politik und Praxis (ebd.).  

Da in der vorliegenden Arbeit relevante Stakeholder befragt sowie Fachleute beteiligt 

waren und in vielen Bereichen der Forschungsarbeit eine theoretische Sättigung erreicht 

wurde, findet eine Abduktion der Ergebnisse statt. Im Folgenden werden zentrale Hand-

lungsempfehlungen für die Forschungspraxis dargestellt, die bei der Konzeption, Imple-

mentation und Evaluation von PGF-Maßnahmen zur Erreichung einer hohen Evidenz-

stufe relevant sind. 
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Handlungsempfehlungen für die Forschungspraxis: 

- Eine hohe Evidenz sollte in der PGF von Beginn an mitgedacht und in allen Hand-

lungen berücksichtigt werden. 

- Bei der Konzeption, Implementation und Evaluation evidenzbasierter PGF-Maß-

nahmen sollten im Sinne der QE und Evidenz mehrere Phasen des PHAC durch-

laufen werden, bevor eine Dissemination angestrebt wird. 

- Den sich wiederholenden Zyklen des PHAC ist zeitlich wie inhaltlich ein hoher 

Stellenwert einzuräumen, was in der Maßnahmenplanung bedacht werden muss. 

- Die Effekte einer PGF-Maßnahme zur Darlegung kausaler Wirksamkeitsnach-

weise sind demnach im Anschluss an die erste Erprobung und Weiterentwicklung 

in einer neuen Umsetzungsphase einer Maßnahme zu erheben. 

- PGF-Maßnahmen sollten langfristig unabhängig von Wissenschaft und Wirtschaft 

umgesetzt werden können. 

- Es bedarf trotz der Unabhängigkeit Expert*innen, die beispielsweise aus dem So-

zialversicherungssystem kommen und die notwendige Expertise mitbringen, um 

die Praktiker*innen bei der Umsetzung unterstützen und entlasten zu können. 

- Zu Beginn einer Maßnahme sollte das Gesundheitsbewusstsein der Zielgruppe 

gestärkt und erst im nächsten Schritt die Ressourcen gefördert werden, damit die 

Akzeptanz und Motivation zur Umsetzung der Maßnahme begünstigt wird. 

Die aufgezeigten Handlungsempfehlungen wurden übergeordnet formuliert und ermög-

lichen den Beteiligten weiterhin einen großen Handlungsspielraum. Im Sinne der Evidenz 

bedarf es jedoch oftmals weitaus konkretere Anweisungen, die das Handeln vorgeben und 

zugleich Sicherheit bieten (Bock et al., 2021). In vielen Bereichen der PGF, so auch in 

Bezug auf die Konzeption, Implementation und Evaluation von PGF-Maßnahmen, fehlt 

es an diesen konkreten und spezifischen Leitfäden.  

Der PHAC hat sich als Rahmenmodell in der PGF etabliert (s. Kap. 2.3). Die Umsetzung 

der verschiedenen Phasen wird in Publikationen durch beispielhafte Maßnahmen 

und/oder einzelne Fragen für die jeweiligen Phasen veranschaulicht (Hartung & 

Rosenbrock, 2022). Eine ausführliche Darlegung spezifischer Handlungen in den 

verschiedenen Phasen zur Erreichung einer sehr guten Evidenz liegen aktuell jedoch nicht 
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vor. Daher werden nachfolgend Handlungsleitfäden vorgestellt, die in Form von 

Checklisten ausgearbeitet wurden. Diese Checklisten enthalten konkrete Anweisungen, 

welche Aspekte in den vier Phasen des PHAC zu berücksichtigen sind und richten sich 

sprachlich wie inhaltlich direkt an Beteiligte in der PGF. Ziel ist es, sie in ihrem Vorhaben 

durch praktikable Materialien zu unterstützen, um eine hohe wissenschaftliche 

Absicherung in der PGF zu fördern. So kann eine QS, QE und Evidenz begünstigt und 

damit einhergehend eine Nachhaltigkeit in der PGF unterstützt werden. 

  



Handlungsempfehlungen für die Forschungspraxis | 211 

 

 

  

Handlungsleitfäden für die evidenzbasierte Umsetzung der vier Phasen des Public-

Health-Action-Cycles 

Die erste Phase: Problemdefinition 

Die Checkliste zur Problemdefinition hilft Ihnen alle relevanten Aspekte, die es in dieser 

Phase zu berücksichtigen gilt, zu beachten und zu überprüfen. So können Sie entscheiden, 

ob Ihr Vorhaben adäquat und sinnvoll ist. Wenn alle aufgeführten Punkte erfüllt sind, 

weist ihr Vorhaben eine hohe Qualität in der Phase der Problemdefinition auf. 

Checkliste | Problemdefinition 

  Identifizierung der Zielgruppe/n  

   Studien, Gesundheits- und Sozialberichterstattung zeigen, dass es sich um (eine) 
vulnerable Zielgruppe/n handelt 

 Ermittlung der Bedarfe der Zielgruppe/n 

   Charakteristika der Zielgruppe zeigen den Bedarf für PGF-Maßnahmen 

 Analyse der Bedürfnisse der Zielgruppe/n 

   Die Bedürfnisse der Zielgruppe/n und der Multiplikator*innen werden partizipa-
tiv ermittelt 

 Kontextanalyse 

  Identifizierung der Rahmenbedingungen, Potenziale und Herausforderungen im 
Zielkontext 

 Identifizierung bereits bestehender und geeigneter evidenzbasierter PGF-Maßnahmen6 

  
Eine modellgeleitete Transferabilitätsbeurteilung7 zeigt den Bedarf, eine neue 
PGF-Maßnahme für die Zielgruppe/n zu entwickeln oder eine bereits bestehende 
Maßnahme an den Zielkontext anzupassen 

                                                 
6 Bestehende PGF-Maßnahmen können über die folgenden Datenbanken gesucht werden: 

- Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit (https://www.gesundheitliche-chancen-
gleichheit.de/praxisdatenbank/recherche/) 

- PGF Wirkt (https://www.pgfwirkt.ch/de/projektliste/) 
- Good Practice Projektdatenbank  

(https://www.good-practice.ch/de/project_profiles?assessed=true) 
7 Eine Beurteilung des Transfers kann mit Hilfe des Population–Intervention–Environment–Transfer Mo-

del of Transferability von Schloemer et al.  (2021) erstellt werden. 
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Die zweite Phase: Strategieformulierung 

Die Checkliste zur Strategieformulierung zeigt, welche Punkte Sie bei der Konzeption 

Ihrer PGF-Maßnahme berücksichtigen sollten, um eine hohe Qualität und damit einher-

gehende Evidenz zu erzeugen. Die Strategieformulierung basiert auf den Erkenntnissen 

der Problemdefinition. In Abhängigkeit der vorangegangenen Transferabilitätsbeurtei-

lung bestehender Maßnahmen bezieht sich die Checkliste auf die Entscheidung, eine neue 

PGF-Maßnahme zu entwickeln oder eine bestehende an einen neuen Zielkontext anzu-

passen. Die Erfüllung aller aufgeführten Punkte der Checkliste weist ebenfalls auf eine 

hohe Qualität der Maßnahme in dieser Phase des PHAC-Zyklus hin. 

Checkliste | Strategieformulierung 

  Erkenntnisse aus der Phase der Problemdefinition werden berücksichtigt, sodass eine 
zielgruppen- und kontextspezifische Maßnahme entwickelt werden kann 

 Wissenschaftliche Modelle liegen den Inhalten zugrunde 

   Die Selbstwirksamkeit der Zielgruppe/n wird gestärkt 

  Sofern noch nicht ausreichend vorhanden, wird mit Hilfe des Ansatzes zum 
problemorientierten Lernen das Gesundheitsbewusstsein der Zielgruppe/n ge-
stärkt 

 
 Wenn das Bewusstsein vorhanden ist/gestärkt wurde und die Notwendigkeit und 

Motivation zur Umsetzung von PGF-Maßnahmen vorhanden sind, werden die 
Ressourcen der Zielgruppe gestärkt und der Ansatz der Salutogenese in den Fo-
kus gerückt 

 Berücksichtigung der Qualitätskriterien/Good Practice Kriterien in der PGF 

 Die PGF-Maßnahme weist eine thematische und methodische Vielfalt auf 

  Die komplexe Maßnahme ist einfach und eingängig formuliert, sodass die Um-
setzung für die Multiplikator*innen sehr gut verständlich ist 

 Berücksichtigung des Settingansatzes 

  Die Maßnahme zielt darauf ab die Strukturen des Settings der Zielgruppe/n ge-
sundheitsförderlicher zu gestalten  

  Alle Beteiligten des Settings werden durch die Maßnahme angesprochen, damit 
diese nachhaltig implementiert werden kann 

  Der Transfer in die anderen Lebenswelten der Zielgruppe wird von Beginn an in 
Überlegungen mit einbezogen 
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Checkliste | Strategieformulierung 

 Die PGF-Maßnahme weist eine hohe Komplexität, einen Multikomponentenansatz und 
einen modularen Aufbau auf 

  Die Inhalte werden maßgeblich in Präsenz vermittelt  

  Digitale Maßnahmen dienen ausschließlich als Ergänzung und werden in die 
Präsenzmaßnahmen integriert  

  Die digitalen Maßnahmen werden gebündelt über eine App zur Verfügung ge-
stellt  

  Die App erinnert die Zielgruppe/n an eine Nutzung und schafft durch unter-
schiedliche Angebote mit hoher Fachexpertise (Videos, Podcasts, Challenges, 
Quizfragen) Anreize zur Nutzung 

 Partizipative Prozesse werden realisiert 

  Die (geringen) zeitlichen Ressourcen aller Beteiligten werden adäquat berück-
sichtigt und Partizipation ressourcenschonend eingesetzt 

  Alle relevanten Stakeholder werden unabhängig von möglichen Hierarchiestu-
fen beteiligt und die Verantwortlichkeiten offen kommuniziert 

  Die Beteiligten im Setting werden durch die Programmleitung oder externe Ex-
pert*innen in den ersten drei bis vier Zyklen unterstützt, entlastet und bestärkt 

 Die Inhalte werden maßgeblich durch Multiplikator*innen aus dem Zielkontext ver-
mittelt und somit in die festen Strukturen des Settings eingebettet 

  Die Multiplikator*innen werden durch die Programmentwickler*innen in die 
Maßnahme eingewiesen 

  Die Maßnahme ist ausführlich beschrieben, sodass es keine weiteren Recher-
chen und Materialien bedarf, um die Ziele erreichen zu können 

  Alle Materialien für die Multiplikator*innen sind vollständig und digital ausge-
arbeitet (z. B. in Form von Videos und Power-Point-Präsentationen) unabhängig 
davon, ob die Vermittlung in Präsenz oder digital erfolgt.  

  Die (Unterrichts-) Materialien für die Zielgruppe/n sind vollständig ausgearbei-
tet, separat gespeichert und können digital sowie als Druckversion bearbeitet 
werden. 

  Externe Beteiligte/Expert*innen können zu Beginn und während der Implemen-
tation ergänzende settingspezifische Inhalte vermitteln, um die Akzeptanz und 
Motivation zur Umsetzung der Maßnahme zu steigern 
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Die dritte Phase: Umsetzung 

Die Implementation einer PGF-Maßnahme zeichnet sich durch eine hohe Qualität aus, 

wenn die Inhalte wie geplant umgesetzt werden. Die folgende Checkliste führt die rele-

vanten Punkte auf, welche eine hohe Umsetzungsgüte begünstigen, damit Sie dahinge-

hend die Qualität erhöhen können. 

Checkliste | Umsetzung 

  Die Konzeption zur Implementation der komplexen Maßnahme ist eindeutig dargelegt 
und einfach umzusetzen 

 Die Kommunikationsstruktur ist klar geregelt 

   Alle Beteiligten pflegen eine wertschätzende Kommunikation 

  Kommunikationswege und mögliche Ansprechpartner*innen sind allen Beteilig-
ten bekannt, sodass eine gute Vernetzung ermöglicht wird 

  Den Multiplikator*innen ist ihre entscheidende Funktion für die erfolgreiche 
Umsetzung der PGF-Maßnahme bewusst 

  Termine und Abläufe für einen gemeinsamen Austausch sind vorausschauend 
geplant und terminiert 

 An der Umsetzung der Maßnahme sind viele Multiplikator*innen beteiligt, um die 
Reichweite der Maßnahme zu erhöhen 

  Die Multiplikator*innen pflegen untereinander eine gute Kommunikation und 
unterstützen sich bei der Umsetzung  

  Die ausgearbeiteten Materialien ermöglichen einen flexiblen Einsatz, damit die 
Multiplikator*innen in Abhängigkeit der Vorerfahrungen und Kompetenzen der 
Zielgruppe/n handeln können 

  Externe Beteiligte, wie z. B. Mitarbeiter*innen von Krankenkassen oder Berufs-
genossenschaften, unterstützen die Multiplikator*innen möglichst langfristig bei 
der Umsetzung, um die Wirkung sowie eine Verstetigung zu begünstigen 

 Die Multiplikator*innen binden die digitalen Angebote der Maßnahme regelmäßig in 
den Präsenzterminen ein und motivieren die Zielgruppe zur eigenständigen Nutzung 

 Die methodische Ausgestaltung der Maßnahme fördert ein selbstgesteuertes Lernen 
der Zielgruppe/n  

  Die Zielgruppe/n erarbeiteten eigenständig Inhalte, die im Nachgang mit 
dem/der Multiplikator*in gemeinsam besprochen und diskutiert werden 
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Die vierte Phase: Bewertung 

Die Qualität in den drei vorangegangenen Phasen im PHAC-Zyklus bedingen die Bewer-
tung einer PGF-Maßnahme. Nur wenn die Problemdefinition gut erarbeitet wurde, kann 
eine zielgruppen- und kontextspezifische Maßnahme konzipiert werden. Die Qualität der 
Strategie wirkt sich wiederum auf die Umsetzbarkeit aus und nur wenn die konzipierte 
Maßnahme gut umgesetzt wird, können Wirkungen erzielt und somit positive Bewertun-
gen erfasst werden. Zur Erreichung einer hohen Qualität und Evidenz sind demnach ne-
ben der Erfassung von Wirkungsnachweisen auch Aussagen zur Wirkungsoptimierung 
von hoher Relevanz. Die Punkte auf der Checkliste helfen Ihnen, die relevanten Punkte 
während der Evaluation Ihrer PGF-Maßnahme sicherzustellen. 

Checkliste | Bewertung 

 Durchführung von qualitativen Forschungsmethoden 

   Durchführung einer umfassenden Prozessevaluation in Form von Interviews mit 
Vertreter*innen aller beteiligten Stakeholdergruppen in den ersten ein bis zwei 
Zyklen der Maßnahmenumsetzung 

  Ermittlung der Umsetzungsgüte und Identifizierung von Herausforderungen und 
Weiterentwicklungspotenzialen 

  Langfristig wird eine schriftliche Prozessdokumentation anstelle der Interviews 
angestrebt, um die Qualitätssicherung und -entwicklung unabhängig von Wis-
senschaftler*innen zu gewährleisten 

 Durchführung von quantitativen Forschungsmethoden  

  Erhebung quantitativer Daten, nachdem die Maßnahme auf Basis der qualitati-
ven Prozessevaluation weiterentwickelt und optimiert wurde 

  Realisation einer (cluster) randomisierten kontrollierten Studie zur Erfassung 
der Wirkung der PGF-Maßnahme 

  Interventions- und Kontrollgruppe befinden sich in vergleichbaren, aber örtlich 
betrachtet unterschiedlichen Settings 

  Zur Steigerung der Akzeptanz und Motivation werden die Datenerhebungen von 
Expert*innen vor Ort (digital) erfasst  

  Bei dem Einsatz eines Fragebogens ist dieser kurz und verständlich konzipiert 

  In Abhängigkeit der Ausgangslage sowie der Zielsetzung werden das Gesund-
heitsbewusstsein und die Gesundheitskompetenz erfasst 

  Effektevaluationen auf den Ebenen der Verhaltensänderung und/oder einer Ver-
änderung der Lebenslagen der Zielgruppe/n werden langfristig angelegt 

  Die Ergebnisse der schriftlichen Prozessdokumentation und der Ergebnisevalua-
tion werden zusammengeführt und gemeinsam interpretiert 
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Checkliste | Bewertung 

 Die Ergebnisse der Evaluationen werden zielgerichtet verbreitet und für den Transfer 
nutzbar gemacht. 

  Die PGF-Maßnahme ist gut beschrieben/dokumentiert und legt die hohe wissen-
schaftliche Absicherung ebenso dar, wie bestehende Herausforderungen und Li-
mitationen 
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10 Fazit und Ausblick 

Die Forderung nach evidenzbasierten PGF-Maßnahmen wird durch steigende gesund-

heitliche und gesundheitspolitische Herausforderungen größer (Abel & Kolip, 2021). Die 

vorliegende Arbeit konnte zeigen, dass die QS und QE zur Förderung der Evidenz, auf-

grund der hohen Komplexität entsprechender Maßnahmen, von großer Relevanz ist. Die 

qualitative Evaluation erlaubte eine detaillierte Erfassung von Herausforderungen und 

Potenzialen der konzipierten PGF-Maßnahme in den vier Qualitätsdimensionen. Eine 

ausführliche Darstellung der abgeleiteten Änderungsbedarfe für das #missionma-

cher-Programm ist dem Anhang 12 zu entnehmen. 

Übergeordnet zeigte sich, dass die Planung und Konzeption der PGF-Maßnahme mit 

verschiedenen Beteiligten aus Wissenschaft, Gesundheitspolitik und Wirtschaft gut 

funktioniert hat. Durch eine frühere Einbindung der Zielgruppe und Multiplikator*innen 

könnten jedoch von Beginn an ihre Bedürfnisse adäquater berücksichtigt, ein höheres 

Qualitätsniveau erreicht und damit spätere Änderungswünsche reduziert werden. Bei 

einer frühzeitig angelegten partizipativen Entwicklung gilt es insbesondere die geringen 

zeitlichen Ressourcen der Lehrkräfte zu beachten. Sie sollten durch die Programmleitung 

bei der Planung und Umsetzung bestmöglich unterstützt und entlastet werden. Ein 

weiterer zentraler Punkt der strukturellen Rahmenbedingungen bilden die geringen 

zeitlichen Möglichkeiten, Themen der PGF im Unterricht der dualen Ausbildung zu 

integrieren. Lernkonzepte sollten daher eine flexible Umsetzung der Lerninhalte 

ermöglichen. Die Ergebnisse zur Prozessqualität zeigten, dass die digitalen Maßnahmen 

von den Auszubildenden kaum eigenständig genutzt wurden. Vor dem Hintergrund der 

aufwendigen Konzeption digitaler Maßnahmen wiegt die Kosten-Nutzen-Relation daher 

deutlicher auf den Kosten. Die Nutzung könnte durch eine Bündelung der Maßnahmen in 

einer App und eine gesteigerte Integration in den curricularen Unterricht erhöht werden 

und den Nutzen somit positiv beeinflussen. Das Gesundheitsbewusstsein, welches mit 

Hilfe des problemorientierten Lernansatzes gefördert werden kann, sollte ebenfalls direkt 

zu Beginn der Maßnahme verbessert werden, um die Akzeptanz und damit einhergehend 

die Nutzung positiv zu beeinflussen. Trotz der vielfältigen Weiterentwicklungspotenziale 

berichteten die Auszubildenden über zahlreiche subjektiv wahrgenommene Wirkungen 
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im Bereich der Kompetenzerweiterung, positive Auswirkungen auf das 

Gesundheitsempfinden und/oder eine Verhaltensänderung, die durch das Programm 

entstanden sind. Diese Aussagen können, aufgrund der geringen Stichprobengröße und 

dem fehlenden Einsatz valider Messinstrumente, nicht verallgemeinert werden und 

stellen lediglich die Tendenz einer möglichen Wirksamkeit dar.  

Die zahlreichen Weiterentwicklungspotenziale verdeutlichen, dass die Implementation 

einer PGF-Maßnahme mehrere Phasen des PHAC-Zyklus durchlaufen sollte, bevor die 

Wirksamkeit abschließend erfasst wird. Diese nimmt maßgeblichen Einfluss auf eine 

Verstetigung und Dissemination der Maßnahme. So wird das Risiko reduziert, dass eine 

Maßnahme aufgrund mangelnder signifikanter Nachweise nicht weiterverfolgt wird. 

Diese zu wiederholenden Phasen müssen im Projekt- und Qualitätsmanagement von Be-

ginn eingeplant und berücksichtigt werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das #missionmacher-Programm nach 

der dargelegten Evaluation den zweithöchsten Evidenzgrad (BZgA Promising Practice) 

(s. Kap. 2.2) in der PGF aufweist (Bock et al., 2021). Zur Steigerung der wissenschaftli-

chen Absicherung sollten im nächsten Schritt die identifizierten Weiterentwicklungspo-

tenziale (s. Anhang 12) umgesetzt und die Effekte quantitativ erfasst werden. Die Wirk-

samkeit des ausgearbeiteten Programms kann durch eine cluster-randomisierte kontrol-

lierte Studie (Kus, 2021) erfasst werden. Erkenntnisse, ob durch die Maßnahme die in-

tendierten Ziele erreicht wurden, können so aufgedeckt werden. Maßnahmen, welche die-

sen Nachweis erbringen, weisen den höchsten Evidenzgrad (BZgA Best Evidence) in der 

PGF auf (Bock et al., 2021).  

Neben dem Nachweis von Effekten ist auch die Verstetigung einer Maßnahme von hoher 

Relevanz zur Förderung der Nachhaltigkeit (s. Kap. 2.1). Die langfristige Umsetzung der 

entwickelten Maßnahme kann durch eine Unabhängigkeit von Wissenschaftler*innen 

und Wirtschaftsunternehmen gefördert werden. Dazu müssen andere Beteiligte die 

Programmleitung übernehmen, um die Lehrkräfte bei der Umsetzung unterstützen und 

entlasten zu können (s. Kap. 9). GM der IKKclassic können diese Aufgaben, die bislang 

durch Wissenschaftler*innen der DSHS Köln und Mitarbeiter*innen von der Agentur 

FiW realisiert wurden, übernehmen. Ihre künftige Rolle wurde im Sinne der 

Nachhaltigkeit von Beginn an mitgedacht (s. Kap. 5.2.2.3). Die Umsetzung einer 
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ausführlichen Prozessevaluation, wie sie in der vorliegenden Arbeit dargelegt wurde, ist 

durch die IKK GM jedoch nicht möglich und auch langfristig weder für sie noch für die 

Lehrkräfte ressourcenschonend. Um weiterhin eine QS zu gewährleisten und eine QE zu 

ermöglichen, sollten Rückmeldungen der verschiedenen Stakeholdergruppen in Bezug 

auf die Umsetzung, Herausforderungen und Optimierungspotenziale des Programms 

anderweitig erfasst werden. Eine zielgerichtete schriftliche 

Prozessdokumentation/ -evaluation, die schnell, einfach und eigenständig durch das 

#team realisiert und analysiert werden kann, ist der aufwendigen Durchführung und 

Auswertung von Interviews vorzuziehen. Die Ergebnisse der quantitativen 

Datenerhebung und der Prozessdokumentation sollten zusammengeführt werden, um vor 

dem Hintergrund des Implementationsgrades die Wirksamkeit adäquat bewerten zu 

können.  

Neben der Weiterentwicklung des Programms und einer möglichen gesteigerten Evidenz-

basierung sollte auch der Transfer für andere Zielgruppen oder Settings zur Erhöhung der 

Reichweite analysiert und gefördert werden. Die Auszubildenden verdeutlichten in den 

Interviews, dass sich das #missionmacher-Programm an jüngere Zielgruppen richten 

sollte und die Lehrkräfte erklärten, dass die Rahmenbedingungen im vollzeitschulischen 

Kontext eine Implementation eher begünstigen als die im dualen System. Vor diesem 

Hintergrund bietet sich eine Transferabilitätsbeurteilung auf die Zielgruppe der Schü-

ler*innen eines Berufsvorbereitungsjahres an. Die identifizierten Bedarfe und Bedürf-

nisse, die PGF-Maßnahme auch in den anderen Lebenswelten der Auszubildenden zu in-

tegrieren, erfordert eine Transferabilitätsbeurteilung in das Setting einer überbetriebli-

chen Lehrlingsunterweisung und den Ausbildungsbetrieben.  

Die vorliegende Arbeit, in Kombination mit den noch ausstehenden Weiterentwicklun-

gen, ebnet den Weg für das #missionmacher-Programm die höchste Evidenzstufe in der 

PGF zu erlangen. Die dargelegten Handlungsleitfäden in Form der Checklisten bieten den 

Beteiligten in der PGF spezifische Hilfestellung für die Konzeption, Implementation und 

Evaluation evidenzbasierter PGF-Maßnahmen entlang des PHAC, die auf unterschiedli-

che Zielgruppen und Settings angewandt werden können. 
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Anhang 1 

Zusammenfassung des Konsensus-Statements der amerikanischen Society for Prevention 

Research für evidenzbasierte Interventionen (Bock et al., 2021, S. 20) 

Ebene 1 
Wirksamkeit unter 
Studienbedingungen 
(efficacy) 

Ebene 2 
Wirksamkeit unter 
Alltagsbedingungen 
(effectiveness) 

Ebene 3 
Wirksamkeit in unter-
schiedlichen 
Kontexten für eine flächen-
deckende 
Umsetzung (dissemination) 

- Die Maßnahme ist gut be-
schrieben und dokumen-
tiert. 

- Die Zielpopulation/ Stu-
dienteilnehmerinnen und -
teilnehmer sind so be-
schrieben, dass die externe 
Validität beurteilt werden 
kann. 

- Ein logisches Modell/ eine 
»theory of change« ist ver-
fügbar. 

- Für Wirkung relevante 
Outcomes (Endpunkte) 
wurden definiert, die ver-
wendeten Outcome-Maße 
sind wissenschaftlich va-
lide. 

- Es zeigen sich positive Ef-
fekte ohne Hinweise auf 
relevante unerwünschte 
Wirkungen, auch im 
Follow-up. 

- Das Studiendesign lässt 
kausale Aussagen zu. 

- Die statistische Auswer-
tung wird dem Studiende-
sign gerecht, unterschiedli-
che Auswertungen ergeben 
konsistente Ergebnisse. 

- Es gibt mindestens eine 
Studie mit kausal aussage-
kräftigem Design. 

- Eine Beschreibung zur 
Umsetzung der Maßnahme 
ist vorhanden. 

- Kernelemente der Inter-
vention sind beschrieben 
oder Mediator-/Moderator-
variablen wurden identifi-
ziert. 

- Die Kontexte des alltägli-
chen Lebens, in denen die 
Intervention sich wirksam 
gezeigt hat, sind beschrie-
ben. 

- Neben der Wirksamkeits-
evaluation erfolgte eine 
Prozessevaluation zur 
Messung von Implemen-
tierung, Akzeptanz, Adhä-
renz und Partizipation. 

- Es wurde ein für die Praxis 
aussagekräftiges Outcome 
herangezogen bzw. Effek-
tivität nachgewiesen. 

- Die Wirkung der Maß-
nahme wird in Abhängig-
keit von der »Dosis«, die 
implementiert wurde, ana-
lysiert. 

- Die Effekte können ange-
sichts der beschriebenen 
Population voraussichtlich 
auf andere Populationen 
übertragen werden. 

- Mindestens eine erfolgrei-
che Replikation in einem 
anderen als dem ursprüng-
lichen Kontext war mög-
lich. 

- Umsetzungsanleitung, 
Trainingsunterlagen und 
technische Unterstützung 
für die Skalierung sind 
vorhanden, die Umset-
zungsvoraussetzungen be-
kannt. 

- Informationen zu Kosten 
der Intervention liegen vor. 

- Instrumente zum Monito-
ring von Veränderungen 
bzw. der Kosten durch die 
Maßnahme sind vorhan-
den. 

- Die Monitoring-Strukturen 
können eine gegebenen-
falls notwendige Anpas-
sung (Adaptation) der 
Maßnahme bei Dissemina-
tion verfolgen. 

- Es gibt ein zyklisches 
Feedback des Monitorings 
zur weiteren Verbesse-
rung/ Anpassung der Maß-
nahme selbst oder ihrer 
Implementierung. 
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Anhang 2 

Suchstrategien in den drei Datenbanken 

Datenbank Suchterm 

Fachportal Pädagogik (Freitext: Gesundheitsförderung oder Prävention oder Stress* oder 
Stressmanagement oder Stressbewältigung oder Bewegungsförde-
rung oder Ernährung oder Suchtmittel oder Drogenprävention oder 
Selbstmanagement oder Regeneration) und (Freitext: „berufsbildende 
Schule“ oder „Berufliches Schulwesen“ oder „Berufsbildendes 
Schulwesen“ oder „Berufliche Schule“ oder Berufsschule oder Be-
rufsfachschule oder Berufskolleg oder Berufsakademie oder Berufs-
oberschule oder Fachoberschule oder Fachschule oder Berufsschul-
sport) ) und (Herkunft: „FIS Bildung“ oder „Library of Congress“ o-
der „Casalini libri“ oder ERIC oder „EBSCOhost ebooks“ oder 
„BBF 1945-1993“ oder „Online Contents“) 

VET Repository 
(BiBB) 

(Alle Felder:Gesundheitsförderung ODER Alle Felder:Prävention O-
DER Alle Felder: Stress* ODER Alle Felder:Stressmanagement O-
DER Alle Felder:Stressbe-wältigung ODER Alle Felder:Bewegungs-
förderung ODER Alle Felder:Ernährung ODER Alle Felder:Sucht-
mittel ODER Alle Felder:Drogenprävention ODER Alle Fel-
der:Selbstmanagement ODER Alle Felder:Selbstkompetenz ODER 
Alle Fel-der: Regeneration) UND (Alle Felder:„berufliche Schule“ 
ODER Alle Felder:„berufsbildende Schule“ ODER Alle Felder:„be-
rufliches Schulwesen“ ODER Alle Felder:„berufsbildendes Schulwe-
sen“ ODER Alle Felder:Berufsschule ODER Alle Felder:Berufsfach-
schule ODER Alle Felder:Berufskolleg ODER Alle Felder:Berufs-
akademie ODER Alle Felder:Fachschule ODER Alle Felder:Berufs-
oberschule ODER Alle Felder:Fachoberschule ODER Alle Fel-
der:Berufsschulport) 

BISp-Surf (Alle Felder:Gesundheitsförderung ODER Alle Felder:Prävention O-
DER Alle Fel-der: Stress* ODER Alle Felder:Stressmanagement O-
DER Alle Felder:Stressbe-wältigung ODER Alle Felder:Bewegungs-
förderung ODER Alle Felder:Ernährung ODER Alle Felder:Sucht-
mittel ODER Alle Felder:Drogenprävention ODER Alle Fel-
der:Selbstmanagement ODER Alle Felder:Regeneration ODER Alle 
Felder:Selbstkompetenz) UND (Alle Felder:„berufliche Schule“ O-
DER Alle Felder:„berufsbildende Schule“ ODER Alle Felder:„beruf-
liches Schulwesen“ ODER Alle Felder „berufsbildendes Schulwe-
sen“ ODER Alle Felder:Berufsschule ODER Alle Felder:Berufsfach-
schule ODER Alle Felder:Berufskolleg ODER Alle Felder:Berufs-
akademie ODER Alle Felder:Fachschule ODER Alle Felder:Fach-
oberschule ODER Alle Felder:Berufsoberschule ODER Alle Fel-
der:Berufsschulsport) 
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Anhang 3 

Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienauswahl in der Literaturanalyse 

Art des Kriteriums Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

Intervention verhaltens- und verhältnisbezogene, 
gesundheitsfördernde und 
präventive Maßnahmen (durchge-
führte 
Projekte und Interventionen 
in den Handlungsfeldern Selbstma-
nagement, 
Bewegung, Ernährung, 
Stressmanagement, Suchtmittelkon-
sum, 
Regeneration (Verhalten) 
oder strukturelle Veränderungen 
des Settings (Verhältnis)) 
digitale, Face-to-Face und Blended 
Learning Ansätze 

andere Maßnahmen in Be-
zug auf 
die Zielgruppe 

Population Auszubildende, Berufsschüler/- 
innen, Schüler/-innen berufsbildender 
Schulen, die eine Ausbildung 
nach BBiG/HwO, Bundes- oder 
Landesrecht machen 

Schüler/innen allgemein-
bildender 
Schulen oder berufsbilden-
der 
Schulen, die sich nicht in 
einer 
Berufsausbildung befinden 

Setting berufsbildende Schulen in 
Deutschland (Berufsfachschule, 
Fachoberschule, Fachschule Berufs-
kolleg, 
Berufsschule, Berufsoberschule, 
berufliches Gymnasium, 
Berufsakademie) 

allgemeinbildende Schulen 
und 
Ausbildungsbetriebe (be-
triebliche 
Gesundheitsförderung) 

Interventionszeit-
raum 

Interventionen/Maßnahmen aus 
den Jahren einschließlich 
2007-2019 

Interventionen/Maßnah-
men aus Jahren vor 2007 
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Anhang 4  

Prisma Flussdiagramm zu PGF-Maßnahmen an berufsbildenden Schulen 
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Anhang 5 

Leitfäden zur Durchführung der Interviews 

Gruppeninterviewleitfaden: 3-4 Auszubildende (~60 Minuten) #missionmacher-Programm und UR Selbstmanagement 

Übergeordnete Forschungsfrage: Welche Empfehlungen und Optimierungspotenziale ergeben sich auf den Ebenen der Planungs-, Prozess- und Ergebnis-

qualität aus Sicht der Auszubildenden für das multimodale Präventionsprogramm für Auszubildende im Handwerk? 

Einstieg in das Interview 

Begrüßung • Vorstellung des geplanten Interviews  
Programmvorstellung 
- Hintergrund: Aufgrund des Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf für Auszubildende im Handwerk 
- Idee: Ein Programm zur Gesundheitsförderung (Unterrichtsreihe im curricularen Unterricht & digitale Tools für 

den Alltagstransfer) an den Berufsbildenden Schulen zu erstellen. So entstand das #missionmacher-Programm 
- Ziel des Interviews ist es herauszufinden, was wir an dem #missionmacher-Programm verändern verbessern kön-

nen, um eure Erwartungen und Ansprüche zu erfüllen  
- Interviewregeln: Vor Beitrag Buchstaben nennen, ausreden lassen, Aussagen von Vorperson bestätigen, verneinen 

und ergänzen 
- Fragebogen: Datenschutz- und Einwilligungserklärung  

• Versicherung der Anonymisierung und Aufzeigen der Rechte des/der Interviewten 
• Persönliche Meinung ist uns wichtig, nur so kann das Programm verbessert und auf eure Wünsche zugeschnitten wer-

den 
• Offene Fragen klären 
• Aufnahme starten 
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Thematische Einführung Das Programm #missionmacher wurde entwickelt, um Auszubildenden wie euch gesundheitsförderliche Verhaltenswei-
sen im Berufsleben und im Alltag zu vermitteln. 

Eröffnungsfrage(n) „Beschreibt bitte, wie wichtig für euch das Thema Gesundheit und das Verhalten, das zu eurer Gesundheit bei-
trägt, ist.“ 

- Inwiefern habt ihr Interesse an diesem Thema und möchtet mehr dazu erfahren und lernen? 
Überleitung Als Teil des #missionmacher-Programms wurde euch das Thema „Selbstmanagement“ in den vergangenen Monaten im 

Unterricht vermittelt. Im weiteren Verlauf würde ich gerne mit euch über das Programm im Allgemeinen und über die 
Unterrichtsstunden in Verbindung mit den digitalen Tools sprechen.  
 

Hauptaspekte der Befragung 
Erzählimpuls 1 
 – Bewertung des Programms 

„Inwiefern haltet ihr das #missionmacher-Programm für sinnvoll?“ 
- Für eure Ausbildung, euren Beruf und das weitere Leben? 
- Inwiefern sind die angesprochenen Themen in eurem Beruf wichtig? 
- Inwiefern sind die angesprochenen Themen in eurem Berufsalltag umsetzbar? 

„Was habt ihr aus dem Programm für euch mitgenommen?“ 
- Was konntet ihr für euch selbst umsetzen? 

„Was fandet ihr gut an dem Programm?“ 
„Was könnte noch verbessert werden?“ 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 2 
 – Bewertung und Umsetzung 
der UR 

 

„Wie findet ihr, ist es den Lehrkräften gelungen, die UR umzusetzen?“ 
- Beschreibt bitte, ob euch im Vergleich zu dem sonstigen Unterricht bei dem/der Lehrer*in etwas aufgefallen ist 

(z. B. ob die Themen spannender waren oder ruhiger umgesetzt wurden). 
„Inwiefern beeinflusste eurer Meinung nach die aktuelle Covid-19 -Pandemie die Unterrichtsreihe?“ 

- Konntet ihr euch vll besser oder schlechter auf das Thema einlassen? 
„Wie beschreibt ihr die Kommunikation mit dem/der Lehrer*in, wie zufrieden wart ihr mit der Kommunika-
tion? 

- Hat der/die Lehrer*in euch die Themen verständlich vermittelt? 



 Anhang 5 | 260 

 

 

  

- Hattet ihr das Gefühl, ihr konntet jederzeit Fragen stellen? 
- Konnte der/die Lehrer*in die aufkommenden Fragen beantworten?  

„Wie würdet ihr die Stimmung insgesamt in der Klasse beschreiben?“ 
- Beschreibt bitte, ob sich durch die Unterrichtsreihe der Umgang bei euch untereinander und/oder zur Lehrkraft ver-

ändert hat. 
- Welche Unterschiede gab es zu anderen Unterrichten? 

„Inwiefern hattet ihr das Gefühl, dass euch im Rahmen der UR etwas besonders gut gelungen ist?“ 
-  Wann habt ihr euch selbst bestätigt gefühlt in dem, was ihr bewältigt/geschafft habt? 

 „Gab es Probleme beim Ablauf der Unterrichtreihe und wenn ja, welche?“ 
- Fanden die Unterrichtsstunden regelmäßig statt?  

„Wie abwechslungsreich fandet ihr die genutzten Methoden (Aufgabentypen, Lernmaterialien), um euch die Un-
terrichtsthemen zu vermitteln?“ 
 
„Berichtet doch mal, wie euch die vergangenen Unterrichtsstunden zum Thema „Selbstmanagement“ gefallen 
haben!“ 
 
„Inwiefern steht für euch der Aufwand durch z. B. die Hausaufgaben und die UE zu eurem Nutzen (z. B. Spaß, 
Gelerntes, App, Podcast) im Verhältnis zueinander?“ 

- Wie würdet ihr die Kosten, das was ihr leisten musstet, zu eurem Nutzen, was ihr erhalten habt, einschätzen? 
 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 3 
 – Inhalte der UR 

„Wie fandet ihr die Inhalte der Unterrichtsreihe Selbstmanagement?“ 
- Wie interessant fandet ihr die Inhalte?  
- Was hat euch inhaltlich gefehlt? 
- Wusstet ihr immer, was das Ziel/die Ziele der jeweiligen UE ist? 

 „Welche Inhalte sind euch in besonders guter Erinnerung geblieben und wieso?“ 
- Warum waren diese Inhalte super, was hat euch gut daran gefallen? 
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„Welche Inhalte sind bei euch in besonders schlechter Erinnerung geblieben und wieso?“ 
- Warum haben euch diese Inhalte nicht so gut gefallen? 

 „Gab es Stundeninhalte, die euch gelangweilt haben, weil sie zu einfach waren und wenn ja, welche waren das?“  
 
„Bitte erinnert euch an Stundeninhalte, die euch zu schwergefallen sind, welche waren das?“ 
„Wenn ihr die Möglichkeit hättet etwas an der Unterrichtsreihe Selbstmanagement zu ändern, was würdet ihr 
ändern wollen?“ 
 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 4 
 – Materialien  

„Wie seid ihr mit den Materialien (Arbeitsblättern) zurechtgekommen?“  
- Waren diese verständlich oder musstet ihr bei der Lehrkraft nachfragen? 
- Wie bewertet ihr den Einsatz der Materialien, was hat sich dadurch am Unterricht verbessert, was hat sich ver-

schlechtert? 
„Was haben euch für Materialien gefehlt bzw. wünscht ihr euch weitere, um den Stunden besser folgen zu kön-
nen?“ 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 5 
 – Alltagstransfer/ digitale 
Tools  

„Wie konntet ihr die Inhalte aus der Unterrichtsreihe „Selbstmanagement“ umsetzen?“ 
- In der Schule, auf der Arbeit oder in eurer Freizeit? 
- Inwiefern habt ihr für euch selbst eine Veränderung an eurem Verhalten feststellen können? 
- Beschreibt bitte, inwiefern euch die digitalen Tools des #missionmacher-Programms bei der Umsetzung des Ge-

lernten im Alltag unterstützt haben (Tagesablauffunktion, Videos zur Mediennutzung etc.). 
- Was würde euch helfen die Inhalte umzusetzen? 

„Wie bewertet ihr den Zugriff auf die digitalen #missionmacher-Tools?“ 
- Wusste ihr immer, wo ihr die passenden Tools findet (z. B. Videos, Rezept-Dokumente etc.)?  
- Hat die Lehrkraft euch im Rahmen der Stunden darauf hingewiesen, dass sich passende Inhalte in den digitalen An-

geboten des Programms wiederfinden? Und hat sie euch dazu ermuntert diese zu nutzen? 
„Wie bewertet ihr die euch zur Verfügung gestellten digitalen Tools?“ 
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- Waren die digitalen Tools inhaltlich ansprechend und für euch persönlich passend? 
- Was hat euch inhaltlich/thematisch gefehlt? 

„Wie fandet ihr die Sprüche und Slogans am Ende der #missionmacher WG Videos?“ 
- Habt ihr euch angesprochen gefühlt? Wenn nein, habt ihr Verbesserungsvorschläge? 

„Wenn ihr die Möglichkeit hättet etwas an den digitalen Tools zu ändern, was würdet ihr ändern wollen?“ 
-  App, Podcasts, Videos, Web-Plattform? 
- Was fehlt euch an (den) digitalen Tools, um das Gelernte über die Ausbildung hinaus umsetzen zu können? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
Erzählimpuls 6 
 – Nachhaltigkeit 
 

„Was würdet ihr abschließend sagen, fehlt euch an dem #missionmacher-Programm, um es über die Ausbildung 
hinaus umzusetzen?“ 

- Was fehlt euch, um das Programm auch in Zukunft zu nutzen und umsetzen zu können? 
- Fehlen euch Themen, die ihr auch interessant fändet? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
Abschluss des Interviews 

Abschlussfrage(n) „Bitte versucht zum Abschluss die für euch wichtigsten Punkte zusammenzufassen: Was sollte unser Team eurer 
Meinung nach auf jeden Fall beachten, um weitere Unterrichtseinheiten möglichst spannend und hilfreich für 
euch zu gestalten und die digitalen Tools zu verbessern?“ 
 
„Habt ihr noch Ideen, Wünsche und Anmerkungen, die noch nicht genannt wurden?“ 

Verabschiedung • Danksagung für die Teilnahme 
• Hinweise zur Auswertung und weiterer Vorgehensweise (Vertraulichkeit der Daten) 

Offene Fragen klären 
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Gruppeninterviewleitfaden: 3-4 Auszubildende (~60 Minuten) #missionmacher-Programm und UR Ernährung 

Übergeordnete Forschungsfrage: Welche Empfehlungen und Optimierungspotenziale ergeben sich auf den Ebenen der Planungs-, Prozess- und Ergebnis-

qualität aus Sicht der Auszubildenden für das multimodale Präventionsprogramm für Auszubildende im Handwerk? 

Einstieg in das Interview 

Begrüßung • Vorstellung des geplanten Interviews  
Programmvorstellung 
- Hintergrund: Aufgrund des Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf für Auszubildende im Handwerk 
- Idee: Ein Programm zur Gesundheitsförderung (Unterrichtsreihe im curricularen Unterricht & digitale Tools für den 

Alltagstransfer) an den Berufsbildenden Schulen zu erstellen. So entstand das #missionmacher-Programm 
- Ziel des Interviews ist es herauszufinden, was wir an dem #missionmacher-Programm verändern verbessern können, 

um eure Erwartungen und Ansprüche zu erfüllen  
- Interviewregeln: vor Beitrag Buchstaben nennen, ausreden lassen, Aussagen von Vorperson bestätigen, verneinen 

und ergänzen 
- Fragebogen: Datenschutz- und Einwilligungserklärung  

• Versicherung der Anonymisierung und Aufzeigen der Rechte des/der Interviewten 
• Persönliche Meinung ist uns wichtig, nur so kann das Programm verbessert und auf eure Wünsche zugeschnitten wer-

den 
• Offene Fragen klären 
• Aufnahme starten 

Thematische Einführung Das Programm #missionmacher wurde entwickelt, um Auszubildenden wie euch gesundheitsförderliche Verhaltenswei-
sen im Berufsleben und im Alltag zu vermitteln. 

Eröffnungsfrage(n) „Beschreibt bitte, wie wichtig für euch das Thema Gesundheit und das Verhalten, das zu eurer Gesundheit bei-
trägt, ist.“ 

- Inwiefern habt ihr Interesse an diesem Thema und möchtet mehr dazu erfahren und lernen? 
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Überleitung Als Teil des #missionmacher-Programms wurde euch das Thema  „Ernährung“ in den vergangenen Monaten im Unter-
richt vermittelt. Im weiteren Verlauf würde ich gerne mit euch über das Programm im Allgemeinen und über die Unter-
richtsstunden in Verbindung mit den digitalen Tools sprechen.  

Hauptaspekte der Befragung 
Erzählimpuls 1 
 – Bewertung des Programms 

„Inwiefern haltet ihr das #missionmacher-Programm für sinnvoll?“ 
- Für eure Ausbildung, euren Beruf und das weitere Leben? 
- Inwiefern sind die angesprochenen Themen in eurem Beruf wichtig? 
- Inwiefern sind die angesprochenen Themen in eurem Berufsalltag umsetzbar? 

„Was habt ihr aus dem Programm für euch mitgenommen?“ 
- Was konntet ihr für euch selbst umsetzen? 

„Was fandet ihr gut an dem Programm?“ 
„Was könnte noch verbessert werden?“ 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 2 
 – Bewertung und Umsetzung 
der UR 

 

 „Wie findet ihr, ist es den Lehrkräften gelungen, die UR umzusetzen?“ 
- Beschreibt bitte, ob euch im Vergleich zu dem sonstigen Unterricht bei dem/der Lehrer*in etwas aufgefallen ist 

(z. B. ob die Themen spannender waren oder ruhiger umgesetzt wurden). 
„Inwiefern beeinflusste eurer Meinung nach die aktuelle Covid-19 -Pandemie die Unterrichtsreihe?“ 

- Konntet ihr euch vielleicht besser oder schlechter auf das Thema einlassen? 
„Wie zufrieden wart ihr mit der Kommunikation mit dem/der Lehrer*in?“ 

- Hat der/die Lehrer*in euch die Themen verständlich vermittelt? 
- Hattet ihr das Gefühl ihr konntet jederzeit Fragen stellen?  
- Konnte der/die Lehrer*in die aufkommenden Fragen beantworten? 
- Welche Unterschiede gab es zu anderen Unterrichten? 

„Wie würdet ihr die Stimmung insgesamt in der Klasse beschreiben?“ 
- Beschreibt bitte, ob sich durch die Unterrichtsreihe der Umgang bei euch untereinander und/oder zur Lehrkraft ver-

ändert hat. 
- Welche Unterschiede gab es zu anderen Unterrichten? 
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„Inwiefern hattet ihr das Gefühl, dass euch im Rahmen der UR etwas besonders gut gelungen ist?“ 
-  Wann habt ihr euch selbst bestätigt gefühlt in dem, was ihr bewältigt/geschafft habt? 

 „Inwiefern gab es Probleme beim Ablauf der Unterrichtsreihe?“ 
- Fanden die Unterrichtsstunden regelmäßig statt?  

„Wie abwechslungsreich fandet ihr die genutzten Methoden (Aufgabentypen, Lernmaterialien), um euch die Un-
terrichtsthemen zu vermitteln?“ 
 
„Inwiefern steht für euch der Aufwand durch z. B. die Hausaufgaben und die UE zu eurem Nutzen (z. B. Spaß, 
Gelerntes, App, Podcast) im Verhältnis zu einander?“ 

- Wie würdet ihr die Kosten, das was ihr Leisten musstet, zu eurem Nutzen, was ihr erhalten habt, einschätzen? 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 3 
 – Inhalte der UR 

„Wie fandet ihr die Inhalte der Unterrichtsreihe Ernährung?“ 
- Wie interessant fandet ihr die Inhalte?  
- Was hat euch inhaltlich gefehlt? 
- Wusstet ihr immer, was das Ziel/die Ziele der jeweiligen UE ist? 

„Welche Inhalte sind euch in besonders guter Erinnerung geblieben und wieso?“ 
- Warum waren diese Inhalte super, was hat euch gut daran gefallen? 

„Welche Inhalte sind bei euch in besonders schlechter Erinnerung geblieben und wieso?“ 
- Warum haben euch diese Inhalte nicht so gut gefallen? 

„Gab es Stundeninhalte, die euch gelangweilt haben, weil sie zu einfach waren und wenn ja welche waren das?“  

„Bitte erinnert euch an Stundeninhalte, die euch zu schwergefallen sind, welche waren das?“ 

„Wie war es für euch, über das Thema „Ernährung“ zu reden?“ 
- Hattet Ihr das Gefühl, dass ihr offen vor euren Mitschüler*innen darüber sprechen könnt? 
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„Wenn ihr die Möglichkeit hättet etwas an der Unterrichtsreihe Ernährung zu ändern, was würdet ihr ändern 

wollen?“ 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
Erzählimpuls 4 
 – Materialien  

„Wie seid ihr mit den Materialien (Arbeitsblättern) zurechtgekommen?“  
- Waren diese verständlich oder musstet ihr bei der Lehrkraft nachfragen? 
- Wie bewertet ihr den Einsatz der Materialien, was hat sich dadurch am Unterricht verbessert, was hat sich ver-

schlechtert? 
„Was haben euch für Materialien gefehlt bzw. wünscht ihr euch weitere, um den Stunden besser folgen zu kön-

nen?“ 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
Erzählimpuls 5 
 – Alltagstransfer/ digitale 
Tools  

„Wie konntet ihr die Inhalte aus der Unterrichtsreihe „Ernährung“ umsetzen?“ 
- In der Schule, auf der Arbeit oder in eurer Freizeit? 
- Inwiefern habt ihr für euch selbst eine Veränderung an eurem Essverhalten feststellen können? 
- Beschreibt bitte, inwiefern euch die digitalen Tools des #missionmacher-Programms bei der Umsetzung des Gelern-

ten im Alltag unterstützt haben (Rezepte, Challenge, Quizfragen etc.). 
- Was würde euch helfen die Inhalte umzusetzen? 

„Wie bewertet ihr den Zugriff auf die digitalen #missionmacher-Tools?“ 
- Wusstet ihr immer, wo ihr die passenden Tools findet (z. B. Videos, Rezept-Dokumente etc.)?  
- Hat die Lehrkraft euch im Rahmen der Stunden darauf hingewiesen, dass sich passende Inhalte in den digitalen An-

geboten des Programms wiederfinden? Und hat sie euch dazu ermuntert diese zu nutzen? 
„Wie bewertet ihr die euch zur Verfügung gestellten digitalen Tools?“ 

- Waren die digitalen Tools inhaltlich ansprechend und für euch persönlich passend? 
- Was hat euch inhaltlich/thematisch gefehlt? 

„Wie fandet ihr die Sprüche und Slogans (am Kühlschrank) am Ende der #missionmacher WG Videos?“ 
- Habt ihr euch angesprochen gefühlt? Wenn nein, habt ihr Verbesserungsvorschläge? 
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„Wenn ihr die Möglichkeit hättet etwas an den digitalen Tools zu ändern, was würdet ihr ändern wollen?“ 
-  App, Podcasts, Videos, Web-Plattform? 
- Was fehlt euch an (den) digitalen Tools, um das Gelernte über die Ausbildung hinaus umsetzen zu können? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
Erzählimpuls 6 
 – Nachhaltigkeit 
 

„Was würdet ihr abschließend sagen, fehlt euch an dem #missionmacher-Programm, um über die Ausbildung hin-
aus gesünder zu leben?“ 

- Was fehlt euch, um das Programm auch in Zukunft zu nutzen und umsetzen zu können? 
- Fehlen euch Themen, die ihr auch interessant fändet? 

Abschluss des Interviews 
Abschlussfrage(n) „Bitte versucht zum Abschluss die für euch wichtigsten Punkte zusammenzufassen: Was sollte unser Team eurer 

Meinung nach auf jeden Fall beachten, um weitere Unterrichtseinheiten möglichst spannend und hilfreich für 
euch zu gestalten und die digitalen Tools zu verbessern?“ 
 
„Habt ihr noch Ideen, Wünsche und Anmerkungen, die noch nicht genannt wurden?“ 

Verabschiedung • Danksagung für die Teilnahme 
• Hinweise zur Auswertung und weiterer Vorgehensweise (Vertraulichkeit der Daten) 

Offene Fragen klären 
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Gruppeninterviewleitfaden: 3-4 Auszubildende (~60 Minuten) #missionmacher-Programm und UR Regeneration 

Übergeordnete Forschungsfrage: Welche Empfehlungen und Optimierungspotenziale ergeben sich auf den Ebenen der Planungs-, Prozess- und Ergebnis-

qualität aus Sicht der Auszubildenden für das multimodale Präventionsprogramm für Auszubildende im Handwerk? 

Einstieg in das Interview 
Begrüßung • Vorstellung des geplanten Interviews  

Programmvorstellung 
- Hintergrund: Aufgrund des Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf für Auszubildende im Handwerk 
- Idee: Ein Programm zur Gesundheitsförderung (Unterrichtsreihe im curricularen Unterricht & digitale Tools für den 

Alltagstransfer) an den Berufsbildenden Schulen zu erstellen. So entstand das #missionmacher-Programm 
- Ziel des Interviews ist es herauszufinden, was wir an dem #missionmacher-Programm verändern verbessern kön-

nen, um eure Erwartungen und Ansprüche zu erfüllen  
- Interviewregeln: Vor Beitrag Buchstaben nennen, ausreden lassen, Aussagen von Vorperson bestätigen, verneinen 

und ergänzen 
- Fragebogen: Datenschutz- und Einwilligungserklärung  

• Versicherung der Anonymisierung und Aufzeigen der Rechte des/der Interviewten 
• Persönliche Meinung ist uns wichtig nur so kann das Programm verbessert und auf eure Wünsche zugeschnitten wer-

den 
• Offene Fragen klären 

Thematische Einführung Das Programm #missionmacher wurde entwickelt, um Auszubildenden wie euch gesundheitsförderliche Verhaltenswei-
sen im Berufsleben und im Alltag zu vermitteln. 

Eröffnungsfrage(n) „Beschreibt bitte, wie wichtig für euch das Thema Gesundheit und das Verhalten, dass zu eurer Gesundheit bei-
trägt, ist.“ 

- Inwiefern habt ihr Interesse an diesem Thema und möchtet mehr dazu erfahren und lernen? 
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Überleitung Als Teil des #missionmacher-Programms wurde euch das Thema “Regeneration“ in den vergangenen Monaten im Unter-
richt vermittelt. Im weiteren Verlauf würde Ich gerne mit euch über das Programm im Allgemeinen und über die Unter-
richtsstunden in Verbindung mit den digitalen Tools sprechen.  

Hauptaspekte der Befragung 
Erzählimpuls 1 
 – Bewertung des Programms 

„Inwiefern haltet ihr das #missionmacher-Programm für sinnvoll?“ 
- Für eure Ausbildung, euren Beruf und das weitere Leben? 
- Inwiefern sind die angesprochenen Themen in eurem Beruf wichtig? 
- Inwiefern sind die angesprochenen Themen in eurem Berufsalltag umsetzbar? 

„Was habt ihr aus dem Programm für euch mitgenommen?“ 
- Was konntet ihr für euch selbst umsetzen? 

„Was fandet ihr gut an dem Programm?“ 
„Was könnte noch verbessert werden?“ 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 2 
 – Bewertung und Umsetzung 
der UR 
 

 „Wie findet ihr ist es den Lehrkräften gelungen die UR umzusetzen?“ 
- Beschreibt bitte, ob euch im Vergleich zu dem sonstigen Unterricht bei dem/der Lehrer*in etwas aufgefallen ist 

(z. B. ob die Themen spannender waren oder ruhiger umgesetzt wurden). 
„Inwiefern beeinflusste eurer Meinung nach, die aktuelle Covid-19 -Pandemie die Unterrichtsreihe?“ 
Konntet ihr euch vll besser oder schlechter auf das Thema einlassen? 
 
„Wie beschreibt ihr die Kommunikation mit dem/der Lehrer*in, wie zufrieden wart ihr mit der Kommunika-
tion?“ 

- Hat der/die Lehrer*in euch die Themen verständlich vermittelt? 
- Hattet ihr das Gefühl ihr konntet jederzeit Fragen stellen?  
- Konnte der/die Lehrer*in die aufkommenden Fragen beantworten? 

„Wie würdet Ihr die Stimmung insgesamt in der Klasse beschreiben?“ 
- Beschreibt bitte, ob sich durch die Unterrichtsreihe der Umgang bei euch untereinander und/oder zur Lehrkraft ver-

ändert hat. 
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- Welche Unterschiede gab es zu anderen Unterrichten? 
„Inwiefern hattet ihr das Gefühl, dass euch im Rahmen der UR etwas besonders gut gelungen ist?“ 

-  Wann habt ihr euch selbst bestätigt gefühlt in dem was ihr bewältigt/geschafft habt? 
Erinnert ihr euch an Momente im Unterricht, die ihr mitbestimmen/mitgestalten konntet und wenn ja, beschreibt 
sie bitte?“ 

- Hattet ihr das Gefühl ihr konntet teilweise (die Inhalte und/oder) die Gestaltung der UE mitbestimmen? 
 „Inwiefern gab es Probleme beim Ablauf der Unterrichtreihe?“ 

- Fanden die Unterrichtsstunden regelmäßig statt? 
- Gab es Probleme mit der Ausstattung oder den räumlichen Gegebenheiten? 

„Wie abwechslungsreich fandet ihr die genutzten Methoden (Aufgabentypen, Lernmaterialien), um euch die Un-
terrichtsthemen zu vermitteln?“ 
 
„Berichtet doch mal, wie euch die vergangenen Unterrichtsstunden zum Thema „Regeneration“ gefallen haben?“ 
 
„Inwiefern steht für euch der Aufwand durch z. B. die Hausaufgaben und die UE zu eurem Nutzen (z. B. Spaß, 
Gelerntes, App, Podcast) im Verhältnis zu einander?“ 

- Wie würdet ihr die Kosten, das was ihr leisten musstet, zu eurem Nutzen, was ihr erhalten habt, einschätzen? 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 3 
 – Inhalte der UR 

„Wie fandet ihr die Inhalte der Unterrichtsreihe Regeneration?“ 
- Wie spannend und abwechslungsreich fandet ihr die Inhalte?  
- Was hat euch inhaltlich gefehlt? 
- Wusstet ihr immer, was das Ziel/die Ziele der jeweiligen UE ist? 

 „Bewertet bitte das Verhältnis von Bewegung und Gesprächsanteilen der UR.“ 
- Wie fandet ihr das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis? 
- Würdet Ihr euch von einem Teil mehr wünschen? 
- Haben die Inhalte zueinander gepasst? 
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„Welche Inhalte sind euch in besonders guter Erinnerung geblieben und wieso?“ 
- Warum waren diese Inhalte super, was hat euch gut daran gefallen? 

„Welche Inhalte sind bei euch in besonders schlechter Erinnerung geblieben und wieso?“ 
- Warum haben euch diese Inhalte nicht so gut gefallen? 

„Gab es Stundeninhalte, die euch gelangweilt haben, weil sie zu einfach waren und wenn ja welche waren das?“  
„Bitte erinnert euch an Stundeninhalte, die euch zu schwergefallen sind, welche waren das?“ 
„Inwiefern wart ihr motiviert euch im Unterricht anzustrengen und mitzumachen?“ 

- Wurdet ihr motiviert euch einzubringen und euch anzustrengen? 
„Wenn ihr die Möglichkeit hättet etwas an der Unterrichtsreihe Regeneration zu ändern, was würdet ihr ändern 
wollen?“ 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 4 
 – Materialien  

„Wie seid ihr mit den Materialien (Arbeitsblättern) zurechtgekommen?“  
- Waren diese verständlich oder musstet ihr bei der Lehrkraft nachfragen? 
- Wie bewertet ihr den Einsatz der Materialien, was hat sich dadurch am Unterricht verbessert, was hat sich ver-

schlechtert? 
„Was haben euch für Materialien gefehlt bzw. wünscht ihr euch weitere, um den Stunden besser folgen zu kön-
nen?“ 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 5 
 – Alltagstransfer/ digitale 
Tools  

„Wie konntet ihr die Inhalte aus der Unterrichtsreihe „Regeneration“ umsetzen?“ 
- In der Schule, auf der Arbeit oder in eurer Freizeit? 
- Inwiefern habt ihr für euch selbst eine Veränderung an eurem Verhalten feststellen können? 
- Beschreibt bitte, inwiefern euch die digitalen Tools des #missionmacher-Programms bei der Umsetzung des Gelern-

ten im Alltag unterstützt haben (Challenge, praktische Übungen etc.). 
- Was würde euch helfen die Inhalte umzusetzen? 

„Wie bewertet ihr den Zugriff auf die digitalen #missionmacher-Tools?“ 
- Wusste ihr immer, wo ihr die passenden Tools findet (z. B. Videos, Dokumente etc.)?  
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- Hat die Lehrkraft euch im Rahmen der Stunden darauf hingewiesen, dass sich passende Inhalte in den digitalen An-
geboten des Programms wiederfinden? und hat sie euch dazu ermuntert diese zu nutzen? 

„Wie bewertet ihr die euch zur Verfügung gestellten digitalen Tools?“ 
- Waren die digitalen Tools inhaltlich ansprechend und für euch persönlich passend? 
- Was hat euch inhaltlich/thematisch gefehlt? 

„Wie fandet ihr die Sprüche und Slogans am Ende der #missionmacher WG Videos?“ 
- Habt ihr euch angesprochen gefühlt? Wenn nein, habt ihr Verbesserungsvorschläge? 

„Wenn ihr die Möglichkeit hättet etwas an den digitalen Tools zu ändern, was würdet ihr ändern wollen?“ 
-  App, Podcasts, Videos, Web-Plattform? 
- Was fehlt euch an (den) digitalen Tools, um das Gelernte über die Ausbildung hinaus umsetzen zu können? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
Erzählimpuls 6 
 – Nachhaltigkeit 
 

„Was würdet ihr abschließend sagen, fehlt euch an dem #missionmacher-Programm, um es über die Ausbildung 
hinaus umzusetzen?“ 

- Was fehlt euch, um das Programm auch in Zukunft zu nutzen und umsetzen zu können? 
Fehlen euch Themen, die ihr auch interessant fändet? 

Abschluss des Interviews 
Abschlussfrage(n) „Bitte versucht zum Abschluss die für euch wichtigsten Punkte zusammenzufassen: Was sollte unser Team eurer 

Meinung nach auf jeden Fall beachten, um weitere Unterrichtseinheiten möglichst spannend und hilfreich für 
euch zu gestalten und die digitalen Tools zu verbessern?“ 
 
„Habt ihr noch Ideen, Wünsche und Anmerkungen, die noch nicht genannt wurden?“ 

Verabschiedung • Danksagung für die Teilnahme 
• Hinweise zur Auswertung und weiterer Vorgehensweise (Vertraulichkeit der Daten) 

Offene Fragen klären 
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Expert*inneninterviewleitfaden: #missionmacher (UR Selbstmanagement) (~60 Minuten) 

Übergeordnete Forschungsfrage: Welche Empfehlungen und Optimierungspotenziale ergeben sich auf den Ebenen der Planungs-, Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität aus Sicht der Lehrkräfte für das multimodale Präventionsprogramm für Auszubildende im Handwerk?  

Einstieg in das Interview 
Begrüßung • Vorstellung des geplanten Interviews 

Programmvorstellung 
- Hintergrund: Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf für Auszubildende im Handwerk 
- Idee: Implementation einer multimodalen Intervention (Unterrichtsreihe im curricularen Unterricht & digitale Tools für 

den Alltagstransfer) zur Förderung der Selbstmanagementkompetenzen sowie Stärkung gesundheitsrelevanter Faktoren  
- Ziel des Interviews: Identifizierung von Optimierungspotenzialen des Programms 
- Fragebogen: Datenschutz- und Einwilligungserklärung  

• Versicherung der Anonymisierung und Aufzeigen der Rechte des/der Interviewten 
• Die persönlichen Erfahrungen der Lehrkräfte bezüglich der Implementation des Programms ist für die dessen Weiterentwick-

lung essenziell 
• Offene Fragen klären 

Thematische Einfüh-
rung 

Bewegungsmangel, unausgewogene Ernährung und zunehmender Stress gelten als wesentliche Gesundheitsrisiken unserer Zeit 
und nehmen bereits bei Auszubildenden eine nicht zu unterschätzende Rolle ein. 

Eröffnungsfrage(n) „Inwiefern finden Sie, ist das Thema Gesundheitsförderung und das Thema Selbstmanagement wichtig für die Auszu-
bildenden?“ 

- Wie groß ist der Bedarf für solche Themen? 
- Wie schätzen Sie den Bedarf der Azubis an praktischem und theoretischem Wissen zum Thema Selbstmanagement ein?  
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Überleitung Aufgrund der Wichtigkeit einer frühzeitigen Gesundheitsförderung wurde das #missionmacher-Programm in den vergangenen 
Monaten in Ihrer Schule implementiert. Im weiteren Verlauf würde ich gerne mit Ihnen über die Implementation des #mission-
macher-Programms und die Unterrichtsstunden in Verbindung mit den digitalen Tools sprechen. 
 

Hauptaspekt der Befragung 
Erzählimpuls 1  
 – strukturelle Rahmen-
bedingungen  

„Wie würden Sie die Art und Weise der Kommunikation und Koordination innerhalb des Programms beurteilen?“ 
- Wussten Sie, wer ihre Ansprechpartner (bei FischimWasser, der DSHS Köln und der IKK) waren? 
- War Ihnen bekannt, von wem Sie welche Informationen erhalten und über welchen Kanal? 
- Wie beurteilen Sie das „Arbeitsklima“ zwischen Ihnen und den Ansprechpartnern des Programms? 
- Wie würden Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und den Programmbeteiligten beschreiben? 
- Wie zufrieden waren Sie mit dem Austausch unter den Programmbeteiligten (wer, wann, wie, worüber informiert wurde)? 
- Fühlten Sie sich ausreichend informiert und gut betreut, um das Programm gut  zu können? 
- Wie bewerten Sie die Prozesse und Abläufe bis zum offiziellen Start des Programms an ihrer Schule? 
- Bewerten Sie bitte, wie sie informiert und betreut wurden. 

„Beschreiben Sie bitte, welche förderlichen und welche hinderlichen strukturellen Umstände es bei der Umsetzung des 
#missionmacher-Programms gab.“ 

- Welche Rahmenbedingungen (personell, technisch oder finanzielle Ausstattung; räumliche Gegebenheiten; administrative, 
gesetzliche und organisatorische Bedingungen) haben die Umsetzung unterstützt, welche haben die Umsetzung eher aus-
gebremst? 

- Beschreiben Sie bitte, wie Sie durch Steuerelemente (Lehrpläne, interne Lehr- und Lernrichtlinien, Fachkonferenz) unter-
stützt oder ausgebremst wurden. 

- Welche Rolle haben Steuerelemente für die Umsetzung des Programms gespielt?  
„Wie bewerten Sie schulinterne Aspekte in Bezug auf die Umsetzung des Programms?“ 

- Inwiefern hat Sie die Schulleitung unterstützt? 
- Wie kamen Sie zu ihrer Rolle in dem Unterrichtsvorhaben und wie fanden Sie das? (von selbst oder auferlegt)  
- Wie bewerten Sie die quantitativen Einflussgrößen wie Klassengröße und Unterrichtsfrequenz? 
- Wie bewerten Sie materielle und räumliche Ressourcen (digitale Ausstattung)? 
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„Wie hilfreich waren die Materialien bei Ihrer Vorbereitung auf den Unterricht“ 
- Wie sind Sie mit den ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien zurechtgekommen? 
- Wurden die Themen so ausgearbeitet, dass diese verständlich waren und direkt umgesetzt werden konnten? 
- Falls nein, was hätte man besser machen können, um die direkte Umsetzbarkeit zu gewährleisten? 
- Waren weitere Recherchen und/oder ergänzende Materialien für die Umsetzung notwendig? 

„Wie hat sich das Programm an die bestehenden Abläufe im Alltag (wöchentlicher Unterricht, alle 2 Wochen, Unter-
richt im Block etc.) Ihrer Schule angepasst?“ 
 
„Was müsste sich im Rahmen der Struktur verändern, um eine langfristige Umsetzung des #missionmacher-Programms 
an Ihrer Schule zu ermöglichen/zu unterstützen?“ 
 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Erzählimpuls 2 
 – Prozess: Vorberei-
tung Umsetzung der UR 

„Beschreiben Sie bitte, in welchem Verhältnis der zeitliche Aufwand der Unterrichtsvorbereitung der UR „Selbstma-
nagement“ im Vergleich zu Ihren sonstigen Unterrichtsvorbereitungen steht?“ 

Wie groß war der Aufwand der Vorbereitung der UR? 
Haben Sie Ideen und Vorschläge, wie der Aufwand reduziert werden könnte und wenn ja, welche? 

„Wie bewerten Sie die Umsetzung der Unterrichtsreihe?“ 
- Wurden alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt?  
- Falls nein: Wo bestand Änderungsbedarf? 

„Inwiefern beeinflusste Ihrer Meinung nach, die aktuelle Covid-19 -Pandemie die Umsetzung der Unterrichtsreihe?“ 
Mussten Sie bei der Vorbereitung oder während der Unterrichteinheiten selber Anpassungen vornehmen, um die Unterricht-

einheiten weiterhin durchführen zu können?  
Wenn ja, welche?  

„Wenn Sie sich an die UR zurückerinnern, wie bewerten Sie die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Stunden und 
der Lernziele?“ 

- Wurden die Bedürfnisse der Schüler*innen in der Planung der Unterrichtseinheiten ihrer Meinung nach berücksichtigt? 
- Waren die Inhalte ansprechend, abwechslungsreich, differenzierbar und zielorientiert? 



 Anhang 5 | 276 

 

 

  

- Waren die Lernziele klar benannt? 
- Inwiefern fanden Sie die Ziele nachvollziehbar und sinnvoll? 
- Haben Sie individuelle Lernziele aufgrund der Beobachtungen angepasst? 
- Falls nein: Warum nicht - kein Bedarf oder zu eingeschränkt durch die Stundenausarbeitungen? 

„Können Sie sagen, welche Stunde Ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben ist und wieso?“ 
- Können Sie eine Situation schildern, als Sie besonders begeistert waren? 
- Warum hat Sie diese Situation begeistert? 

„Können Sie sagen, welche Stunde Ihnen in besonders schlechter Erinnerung geblieben ist und wieso?“ 
- Können Sie eine Situation schildern, in der Sie enttäuscht von dem Unterricht waren?“ 
- Warum hat Sie diese Situation enttäuscht? 

„Wie würden Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und den Auszubildenden beschreiben und wie zufrieden waren 
Sie mit ihr?  

- Wie haben die Schüler*innen aufkommende Fragen oder Hindernisse kommuniziert? 
- Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Kommunikation den Schülern*innen gegenüber? 

„Wie würden Sie das Klassenklima/ die Atmosphäre insgesamt beschreiben?“ 
- Pflegen Sie einen respektvollen Umgang untereinander? 
- Wie hat sich die UR auf das Klassenklima ausgewirkt? 
- Beschreiben Sie bitte, ob sich durch die Unterrichtsreihe der Umgang untereinander in der Klasse verändert hat? 

„Wenn Sie die Möglichkeit hätten etwas an der Unterrichtsreihe Selbstmanagement zu ändern, was würden Sie ändern 
wollen?“ 

- Warum wünschen Sie sich diese Änderung? 
„Was müsste sich im Rahmen der Prozesse verändern, um eine langfristige Umsetzung des #missionmacher-Programms 
an Ihrer Schule zu ermöglichen/zu unterstützen?“ 
 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, 
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Erzählimpuls 3 
 – Prozess Alltagstrans-
fer und digitale Tools 

„Wie bewerten Sie das Programm vor dem Hintergrund des Alltagstransfers für die Auszubildenden?“ 
- Haben Sie in Ihrem Unterricht auf die digitalen Tools verwiesen und wenn ja, hat ihnen der Verweis geholfen den Schü-

ler*innen einen Transfer in den Alltag zu ermöglichen? 
 
„Wie bewerten Sie die digitalen Tools für die Auszubildenden?“ 

- Hatten Sie Probleme mit dem Umgang der digitalen Tools? 
- Inwiefern haben die digitalen Tools die Umsetzung des Programms vereinfacht? 

 
 „Wie sind Sie mit dem Zugang zu den digitalen Medien zurechtgekommen und wie bewerten Sie diese?“ 

Inwiefern haben die digitalen Medien für die Lehrkräfte dazu beigetragen, dass sie sich als Teil des Programms gefühlt ha-
ben? 

- Bewerten Sie die digitalen Tools vor dem Hintergrund einer langfristigen Nutzung! 
 „Wenn Sie die Möglichkeit hätten etwas an den digitalen Tools zu ändern, was würden Sie ändern wollen?“ 

- Warum wünschen Sie sich diese Änderung? 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Erzählimpuls 4  
– Effekte 

„Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss des Programms in Bezug auf die Selbstmanagement-Kompetenzen der 
Auszubildenden?“ 

- Wie bewerten Sie das Programm in Bezug auf die Förderung der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz? 
„Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht die Befähigung und Motivation der Schüler*innen zu einem langfristig gesundheits-
fördernden Lebensstil?“ 

- Wurden Ihrer Meinung nach die Lernziele der jeweiligen Unterrichtseinheiten erreicht? 
- Wurden die Lernziele zu hoch oder zu niedrig gesteckt? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
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Erzählimpuls 5 
 – Nachhaltige Imple-
mentation 
 

„Wie bewerten Sie das #missionmacher-Programm vor dem Hintergrund einer langfristigeren Implementation an ihrer 
Schule ohne Covid?“ (ohne Evaluation) 

- Welche Änderungen am Programm sollten vorgenommen werden? 
„Was müsste von Seiten der Schule verändert werden, um eine langfristige Implementation zu gewährleisten?“ 

Personelle und räumliche Ressourcen, Organisatorisches, Gesetzliches? 
„Was müsste sich für Sie persönlich an dem Programm ändern, damit Sie dieses langfristiger umsetzen?“ 
 
„Was müsste Ihrer Meinung nach angepasst/verändert werden, um das #missionmacher-Programm auch während der 
aktuellen Covid-19 -Pandemie nachhaltig implementieren zu können?“  
 
„Inwiefern finden Sie, stehen der Aufwand, für Ihre Schule und für Sie persönlich, für das #missionmacher-Programm 
und der Nutzen dessen, in einem Verhältnis zueinander? 

- Sehen Sie einen Mehrwert in der Teilnahme Ihrer Schule an dem Programm? 
- Inwiefern betrachten Sie dieses Programm als eine wertvolle Ergänzung, um Ihrem Bildungsauftrag nachzukommen? 

„Inwiefern stehen für Sie der Aufwand Ihrer persönlichen Vorbereitung auf die Unterrichtseinheiten und der Nutzen 
für die Schüler*innen zueinander im Verhältnis?“ 

- Finden Sie Ihren Aufwand zu den möglichen Effekten bei den Auszubildenden verhältnismäßig?  
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Abschluss des Interviews 
Abschlussfrage(n)  „Bitte versuchen Sie zum Abschluss die für Sie wichtigsten Punkte zusammenzufassen: Was sollte unser Team Ihrer 

Meinung nach auf jeden Fall beachten, um weitere Unterrichtseinheiten möglichst ansprechend und nützlich für Sie zu 
gestalten und die digitalen Tools zu optimieren?“ 
 
„Haben Sie noch Ideen, Wünsche oder Anmerkungen, die noch nicht genannt wurden?“ 
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Verabschiedung • Danksagung für die Teilnahme 
• Hinweise zur Auswertung und weiterer Vorgehensweise (Vertraulichkeit der Daten) 
• Offene Fragen klären 
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Expert*inneninterviewleitfaden: #missionmacher (UR Ernährung) (~60 Minuten) 

Übergeordnete Forschungsfrage: Welche Empfehlungen und Optimierungspotenziale ergeben sich auf den Ebenen der Planungs-, Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität aus Sicht der Lehrkräfte für das multimodale Präventionsprogramm für Auszubildende im Handwerk? 

Einstieg in das Interview 
Begrüßung • Vorstellung des geplanten Interviews 

Programmvorstellung 
- Hintergrund: Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf für Auszubildende im Handwerk 
- Idee: Implementation einer multimodalen Intervention (Unterrichtsreihe im curricularen Unterricht & digitale Tools für den 

Alltagstransfer) zur Förderung einer besseren Ernährung sowie der Stärkung gesundheitsrelevanter Faktoren  
- Ziel des Interviews: Identifizierung von Optimierungspotenzialen des Programms 
- Fragebogen: Datenschutz- und Einwilligungserklärung  

• Versicherung der Anonymisierung und Aufzeigen der Rechte des/der Interviewten 
• Die persönlichen Erfahrungen der Lehrkräfte bezüglich der Implementation des Programms ist für die dessen Weiterentwick-

lung essenziell 
• Offene Fragen klären 
• Aufnahme starten 

Thematische Einfüh-
rung 

Bewegungsmangel, unausgewogene Ernährung und zunehmender Stress gelten als wesentliche Gesundheitsrisiken unserer  

Eröffnungsfrage(n) „Inwiefern finden Sie ist das Thema Gesundheitsförderung und das Thema Ernährung wichtig für die Auszubilden-
den?“ 

- Wie groß ist der Bedarf für solche Themen? 
- Wie schätzen Sie den Bedarf der Azubis an praktischem und theoretischem Wissen zum Thema Ernährung ein?  

Überleitung Aufgrund der Wichtigkeit einer frühzeitigen Gesundheitsförderung wurde das #missionmacher-Programm in den vergangenen 
Monaten in Ihrer Schule implementiert. Im weiteren Verlauf würde ich gerne mit Ihnen über die Implementation des #mission-
macher-Programms und die Unterrichtsstunden in Verbindung mit den digitalen Tools sprechen. 
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Hauptaspekt der Befragung 
Erzählimpuls 1  
 – strukturelle Rah-
menbedingungen  

„Wie würden Sie die Art und Weise der Kommunikation und Koordination innerhalb des Programms beurteilen?“ 
- Wussten Sie, wer ihre Ansprechpartner (bei FischimWasser, der DSHS Köln und der IKK) waren? 
- War Ihnen bekannt, von wem Sie welche Informationen erhalten und über welchen Kanal? 
- Wie beurteilen Sie das „Arbeitsklima“ zwischen Ihnen und den Ansprechpartnern des Programms? 
- Wie würden Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und den Programmbeteiligten beschreiben? 
- Wie zufrieden waren Sie mit dem Austausch unter den Programmbeteiligten (wer, wann, wie, worüber informiert wurde)? 
- Fühlten Sie sich ausreichend informiert und gut betreut, um das Programm gut umsetzen zu können? 
- Wie bewerten Sie die Prozesse und Abläufe bis zum offiziellen Start des Programms an ihrer Schule? 
- Bewerten Sie bitte, wie sie informiert und betreut wurden. 

 
„Beschreiben Sie bitte welche förderlichen und welche hinderlichen strukturellen Umstände es bei der Umsetzung des 
#missionmacher-Programms gab.“ 

- Welche Rahmenbedingungen (personell, technisch oder finanzielle Ausstattung; räumliche Gegebenheiten; administra-
tive, gesetzliche und organisatorische Bedingungen) haben die Umsetzung unterstützt, welche haben die Umsetzung eher 
ausgebremst? 

- Beschreiben Sie bitte, wie Sie durch Steuerelemente (Lehrpläne, interne Lehr- und Lernrichtlinien, Fachkonferenz) unter-
stützt oder ausgebremst wurden. 

- Welche Rolle haben Steuerelemente für die Umsetzung des Programms gespielt?  
„Wie bewerten Sie schulinterne Aspekte in Bezug auf die Umsetzung des Programms?“ 

- Inwiefern hat Sie die Schulleitung unterstützt? 
- Wie kamen Sie zu Ihrer Rolle in dem Unterrichtsvorhaben und wie fanden Sie das? (von selbst oder auferlegt)  
- Wie bewerten Sie die quantitativen Einflussgrößen wie Klassengröße und Unterrichtsfrequenz? 
- Wie bewerten Sie materielle und räumliche Ressourcen (digitale Ausstattung)? 
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„Wie hilfreich waren die Materialien bei Ihrer Vorbereitung auf den Unterricht“ 
- Wie sind Sie mit den ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien zurechtgekommen? 
- Wurden die Themen so ausgearbeitet, dass diese verständlich waren und direkt umgesetzt werden konnten? 
- Falls nein, was hätte man besser machen können, um die direkte Umsetzbarkeit zu gewährleisten? 
- Waren weitere Recherchen und/oder ergänzende Materialien für die Umsetzung notwendig? 

„Wie hat sich das Programm an die bestehenden Abläufe im Alltag (wöchentlicher Unterricht, alle 2 Wochen, Unterricht 
im Block etc.) Ihrer Schule angepasst?“ 
 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Erzählimpuls 2 
 – Prozess: Vorberei-
tung Umsetzung der 
UR 

„Beschreiben Sie bitte, in welchem Verhältnis der zeitliche Aufwand der Unterrichtsvorbereitung der UR „Ernährung“ 
im Vergleich zu Ihren sonstigen Unterrichtsvorbereitungen steht?“ 

- Wie groß war der Aufwand der Vorbereitung der UR? 
- Haben Sie Ideen und Vorschläge, wie der Aufwand reduziert werden könnte und wenn ja, welche? 

„Wie bewerten Sie die Umsetzung der Unterrichtsreihe?“ 
- Wurden alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt?  
- Falls nein: Wo bestand Änderungsbedarf? 

„Inwiefern beeinflusst Ihrer Meinung nach die aktuelle Covid-19 -Pandemie die Umsetzung der Unterrichtsreihe?“ 
- Mussten Sie bei der Vorbereitung oder während der Unterrichteinheiten selber Anpassungen vornehmen, um die Unter-

richteinheiten weiterhin durchführen zu können?  
- Wenn ja, welche?  

 
„Wenn Sie sich an die UR zurückerinnern, wie bewerten Sie die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Stunden und der 
Lernziele?“ 

- Wurden die Bedürfnisse der Schüler*innen in der Planung der Unterrichtseinheiten Ihrer Meinung nach berücksichtigt? 
- Waren die Inhalte ansprechend, abwechslungsreich, differenzierbar und zielorientiert? 
- Waren die Lernziele klar benannt? 
- Inwiefern fanden Sie die Ziele nachvollziehbar und sinnvoll? 
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- Haben Sie individuelle Lernziele aufgrund der Beobachtungen angepasst? 
- Falls nein: Warum nicht - Kein Bedarf oder zu eingeschränkt durch die Stundenausarbeitungen? 

„Können Sie sagen, welche Stunde Ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben ist und wieso?“ 
- Können Sie eine Situation schildern, als Sie besonders begeistert waren? 
- Warum hat Sie diese Situation begeistert? 

„Können Sie sagen, welche Stunde Ihnen in besonders schlechter Erinnerung geblieben ist und wieso?“ 
- Können Sie eine Situation schildern, in der Sie enttäuscht von dem Unterricht waren?“ 
- Warum hat Sie diese Situation enttäuscht? 

„Wie würden Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und den Auszubildenden beschreiben und wie zufrieden waren Sie 
mit ihr?  

- Wie haben die Schüler*innen aufkommende Fragen oder Hindernisse kommuniziert? 
- Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Kommunikation den Schülern*innen gegenüber? 

„Wie würden Sie das Klassenklima/ die Atmosphäre insgesamt beschreiben?“ 
- Pflegen Sie einen respektvollen Umgang untereinander? 
- Wie hat sich die UR auf das Klassenklima ausgewirkt? 
- Beschreiben Sie bitte, ob sich durch die Unterrichtsreihe der Umgang untereinander in der Klasse verändert hat? 

„Wenn Sie die Möglichkeit hätten etwas an der Unterrichtsreihe Ernährung zu ändern, was würden Sie ändern wollen?“ 
- Warum wünschen Sie sich diese Änderung? 

„Was müsste sich im Rahmen der Prozesse verändern, um eine langfristige Umsetzung des #missionmacher-Programms 
an Ihrer Schule zu ermöglichen/zu unterstützen?“ 
 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden.  
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Erzählimpuls 3 
– Prozess Alltagstrans-
fer und digitale Tools 

„Wie bewerten Sie das Programm vor dem Hintergrund des Alltagstransfers für die Auszubildenden?“ 
- Haben Sie in Ihrem Unterricht auf die digitalen Tools verwiesen und wenn ja, hat ihnen der Verweis geholfen den Schü-

ler*innen einen Transfer in den Alltag zu ermöglichen? 
„Wie bewerten Sie die digitalen Tools für die Auszubildenden?“ 

- Hatten Sie Probleme mit dem Umgang der digitalen Tools? 
- Inwiefern haben die digitalen Tools die Umsetzung des Programms vereinfacht? 

 „Wie sind Sie mit dem Zugang zu den digitalen Medien zurechtgekommen und wie bewerten Sie diese?“ 
- Inwiefern haben die digitalen Medien für die Lehrkräfte dazu beigetragen, dass sie sich als Teil des Programms gefühlt 

haben? 
- Bewerten Sie die digitalen Tools vor dem Hintergrund einer langfristigen Nutzung? 

 „Wenn Sie die Möglichkeit hätten etwas an den digitalen Tools zu ändern, was würden Sie ändern wollen?“ 
- Warum wünschen Sie sich diese Änderung? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
Erzählimpuls 4  
– Effekte 

„Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss des Programms in Bezug auf die Ernährungskompetenzen der Auszubil-
denden?“ 

- Konnten die Auszubildenden ihr eigenes Essverhalten kritisch hinterfragen? 
- Konnten Sie bereits eine Veränderung bei den Essgewohnheiten der Auszubildenden feststellen? 

„Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht die Akzeptanz der Auszubildenden für das Thema Ernährung?“ 
- Wie war die Akzeptanz der Auszubildenden über das Thema Ernährung zu sprechen und sich auszutauschen? 
- Hatten Schülern*innen Hemmungen über das Thema Ernährung zu sprechen? 
- Wenn ja, können Sie sich vorstellen warum (z. B. Scham, Unwissenheit)?  
- Inwiefern waren sie offen für neue Impulse? 

„Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht die Befähigung und Motivation der Schüler*innen zu einem langfristig gesundheits-
fördernden Lebensstil?“ 

- Wurden Ihrer Meinung nach die Lernziele der jeweiligen Unterrichtseinheiten erreicht? 
- Wurden die Lernziele zu hoch oder zu niedrig gesteckt? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
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Erzählimpuls 5 
 – Nachhaltige Imple-
mentation 
 

„Wie bewerten Sie das #missionmacher-Programm vor dem Hintergrund einer langfristigeren Implementation an Ihrer 
Schule ohne Covid?“ (ohne Evaluation) 

- Welche Änderungen am Programm sollten vorgenommen werden? 
„Was müsste von Seiten der Schule verändert werden, um eine langfristige Implementation zu gewährleisten?“ 

- Personelle und räumliche Ressourcen, Organisatorisches, Gesetzliches? 
„Was müsste sich für Sie persönlich an dem Programm ändern, damit Sie dieses langfristiger umsetzen?“ 
„Was müsste Ihrer Meinung nach angepasst/verändert werden, um das #missionmacher-Programm auch während der 
aktuellen Covid-19 -Pandemie nachhaltig implementieren zu können?“  
 
„Inwiefern finden Sie, stehen der Aufwand, für Ihre Schule und für Sie persönlich, für das #missionmacher-Programm 
und der Nutzen dessen, in einem Verhältnis zueinander? 

- Sehen Sie einen Mehrwert in der Teilnahme Ihrer Schule an dem Programm? 
- Inwiefern betrachten Sie dieses Programm als eine wertvolle Ergänzung, um Ihrem Bildungsauftrag nachzukommen? 

„Inwiefern stehen für Sie der Aufwand Ihrer persönlichen Vorbereitung auf die Unterrichtseinheiten und der Nutzen für 
die Schüler*innen zueinander im Verhältnis?“ 

- Finden Sie Ihren Aufwand zu den möglichen Effekten bei den Auszubildenden verhältnismäßig?  
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Abschluss des Interviews 
Abschlussfrage(n)  „Bitte versuchen Sie zum Abschluss die für Sie wichtigsten Punkte zusammenzufassen: Was sollte unser Team Ihrer 

Meinung nach auf jeden Fall beachten, um weitere Unterrichtseinheiten möglichst ansprechend und nützlich für Sie zu 
gestalten und die digitalen Tools zu optimieren?“ 
 
„Haben Sie noch Ideen, Wünsche oder Anmerkungen, die noch nicht genannt wurden?“ 

Verabschiedung • Danksagung für die Teilnahme 
• Hinweise zur Auswertung und weiterer Vorgehensweise (Vertraulichkeit der Daten) 
• Offene Fragen klären 
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Expert*inneninterviewleitfaden: #missionmacher (UR Regeneration) (~60 Minuten) 

Übergeordnete Forschungsfrage: Welche Empfehlungen und Optimierungspotenziale ergeben sich auf den Ebenen der Planungs-, Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität aus Sicht der Lehrkräfte für das multimodale Präventionsprogramm für Auszubildende im Handwerk? 

Einstieg in das Interview 

Begrüßung • Vorstellung des geplanten Interviews 
Programmvorstellung 
- Hintergrund: Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf für Auszubildende im Handwerk 
- Idee: Implementation einer multimodalen Intervention (Unterrichtsreihe im curricularen Unterricht & digitale Tools für 

den Alltagstransfer) zur Förderung einer besseren Regeneration, sowie der Stärkung gesundheitsrelevanter Faktoren  
- Ziel des Interviews: Identifizierung von Optimierungspotenzialen des Programms 
- Fragebogen: Datenschutz- und Einwilligungserklärung  

• Versicherung der Anonymisierung und Aufzeigen der Rechte des/der Interviewten 
• Die persönlichen Erfahrungen der Lehrkräfte bezüglich der Implementation des Programms ist für dessen Weiterentwicklung 

essenziell 
• Offene Fragen klären 
• Aufnahme starten 

Thematische Einfüh-
rung 

Bewegungsmangel, unausgewogene Ernährung und zunehmender Stress gelten als wesentliche Gesundheitsrisiken unserer Zeit 
und nehmen bereits bei Auszubildenden eine nicht zu unterschätzende Rolle ein.  

Eröffnungsfrage(n) „Inwiefern finden Sie ist das Thema Gesundheitsförderung und das Thema Regeneration wichtig für die Auszubilden-
den?“ 

- Wie groß ist der Bedarf für solche Themen? 
- Wie schätzen Sie den Bedarf der Azubis an praktischem und theoretischem Wissen zum Thema Regeneration ein?  

Überleitung Aufgrund der Wichtigkeit einer frühzeitigen Gesundheitsförderung wurde das #missionmacher-Programm in den vergangenen 
Monaten in Ihrer Schule implementiert. Im weiteren Verlauf würde ich gerne mit Ihnen über die Implementation des #mission-
macher-Programms und die Unterrichtsstunden in Verbindung mit den digitalen Tools sprechen. 
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Hauptaspekt der Befragung 
Erzählimpuls 1  
 – strukturelle Rah-
menbedingungen  

„Wie würden Sie die Art und Weise der Kommunikation und Koordination innerhalb des Programms beurteilen?“ 
- Wussten Sie, wer Ihre Ansprechpartner (bei FischimWasser, der DSHS Köln und der IKK) waren? 
- War Ihnen bekannt, von wem Sie welche Informationen erhalten und über welchen Kanal? 
- Wie beurteilen Sie das „Arbeitsklima“ zwischen Ihnen und den Ansprechpartnern des Programms? 
- Wie würden Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und den Programmbeteiligten beschreiben? 
- Wie zufrieden waren Sie mit dem Austausch unter den Programmbeteiligten (wer, wann, wie, worüber informiert wurde)? 
- Fühlten Sie sich ausreichend informiert und gut betreut, um das Programm gut umsetzen zu können? 
- Wie bewerten Sie die Prozesse und Abläufe bis zum offiziellen Start des Programms an Ihrer Schule? 
- Bewerten Sie bitte, wie Sie informiert und betreut wurden.  

„Beschreiben Sie bitte, welche förderlichen und welche hinderlichen strukturellen Umstände es bei der Umsetzung des 
#missionmacher-Programms gab.“ 

- Wie sind die räumlichen Bedingungen/Gegebenheiten (Turnhallen, Außenanlagen) und der Weg von der Schule zum 
Sportplatz/ zur Sporthalle? 

- Welche Rahmenbedingungen (personell, technisch oder finanzielle Ausstattung; administrative, gesetzliche und organisa-
torische Bedingungen) haben die Umsetzung unterstützt, welche haben die Umsetzung eher ausgebremst? 

- Beschreiben Sie bitte, wie Sie durch Steuerelemente (Lehrpläne, interne Lehr- und Lernrichtlinien, Fachkonferenz) unter-
stützt oder ausgebremst wurden. 

- Welche Rolle haben Steuerelemente für die Umsetzung des Programms gespielt?  
„Wie bewerten Sie schulinterne Aspekte in Bezug auf die Umsetzung des Programms?“ 

- Wie bewerten Sie weitere quantitative Einflussgrößen wie beispielsweise die Unterrichtsfrequenz? 
- Wie bewerten Sie materielle Ressourcen (Geräteausstattung, digitale Ausstattung)? 
- Inwiefern hat Sie die Schulleitung unterstützt? 
- Wie kamen Sie zu ihrer Rolle in dem Unterrichtsvorhaben und wie fanden Sie das? (von selbst oder auferlegt)  

„Wie hat sich das Programm an die bestehenden Abläufe im Alltag (wöchentlicher Unterricht, alle 2 Wochen, Unter-
richt im Block etc.) Ihrer Schule angepasst?“ 

- Inwiefern hatte das Programm einen Einfluss auf die Struktur des Schulunterrichts? 
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- Entstanden dadurch Hindernisse/Herausforderungen für Sie? 
„Wie hilfreich waren die Materialien bei Ihrer Vorbereitung auf den Unterricht“ 

- Wie sind Sie mit den ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien zurechtgekommen? 
- Wurden die Themen so ausgearbeitet, dass diese verständlich waren und direkt umgesetzt werden konnten? 
- Falls nein, was hätte man besser machen können, um die direkte Umsetzbarkeit zu gewährleisten? 
- Waren weitere Recherchen und/oder ergänzende Materialien für die Umsetzung notwendig? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden. 
Erzählimpuls 2 
 – Prozess: Vorberei-
tung Umsetzung der 
UR 

„Beschreiben Sie bitte, in welchem Verhältnis der zeitliche Aufwand der Unterrichtsvorbereitung der UR „Regenera-
tion“ im Vergleich zu Ihren sonstigen Unterrichtsvorbereitungen steht?“ 

- Wie groß war der Aufwand der Vorbereitung der UR? 
- Haben Sie Ideen und Vorschläge, wie der Aufwand reduziert werden könnte und wenn ja, welche? 

„Wie bewerten Sie die Umsetzung der Unterrichtsreihe?“ 
- Inwiefern musste/müsste sich das Programm an die Abläufe im Sportunterricht anpassen? 
- Wurden alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt?  
- Falls nein: Wo bestand Änderungsbedarf? 
- Inwiefern fanden Sie die Klassengröße für die sportpraktischen Teile der UR Regeneration passend? 
- Inwiefern mussten Sie Anpassungen an der Unterrichtsreihe auf Grund räumlicher Gegebenheiten oder der vorhandenen 

Ausstattung vornehmen?“ 
„Inwiefern beeinflusst Ihrer Meinung nach die aktuelle Covid-19 -Pandemie die Umsetzung der Unterrichtsreihe?“ 

- Mussten Sie bei der Vorbereitung oder während der Unterrichteinheiten selber Anpassungen vornehmen, um die Unter-
richteinheiten weiterhin durchführen zu können?  

- Wenn ja, welche?  
 
 „Wenn Sie sich an die UR zurückerinnern, wie bewerten Sie die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Stunden und 
der Lernziele?“ 

- Wurden die Bedürfnisse der Schüler*innen in der Planung der Unterrichtseinheiten ihrer Meinung nach berücksichtigt? 
- Waren die Inhalte ansprechend, abwechslungsreich, differenzierbar und zielorientiert? 
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- Waren die Lernziele klar benannt? 
- Inwiefern fanden Sie die Ziele nachvollziehbar und sinnvoll? 
- Haben Sie individuelle Lernziele aufgrund der Beobachtungen angepasst? 
- Falls nein: Warum nicht - Kein Bedarf oder zu eingeschränkt durch die Stundenausarbeitungen? 

„Wie bewerten Sie das Verhältnis von Wissens-/ Informationsvermittlung zur reinen körperlichen Aktivität in der UR 
Regeneration?“ 

- Fanden Sie das Verhängnis von Theorie und Praxis angemessen? 
- Wenn nein, in welchem Verhältnis würden Sie die Schwerpunkte setzen? 

 
„Können Sie sagen, welche Stunde Ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben ist und wieso?“ 

- Können Sie eine Situation schildern, als Sie besonders begeistert waren? 
- Warum hat Sie diese Situation begeistert? 

„Können Sie sagen, welche Stunde Ihnen in besonders schlechter Erinnerung geblieben ist und wieso?“ 
- Können Sie eine Situation schildern, in der Sie enttäuscht von dem Unterricht waren?“ 
- Warum hat Sie diese Situation enttäuscht? 

 
„Wie würden Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und den Auszubildenden beschreiben und wie zufrieden waren Sie 
mit ihr?  

- Wie haben die Schüler*innen aufkommende Fragen oder Hindernisse kommuniziert? 
- Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Kommunikation den Schülern*innen gegenüber? 

„Wie würden Sie das Klassenklima/ die Atmosphäre insgesamt beschreiben?“ 
- Pflegen Sie einen respektvollen Umgang untereinander? 
- Wie hat sich die UR auf das Klassenklima ausgewirkt? 
- Beschreiben Sie bitte, ob sich durch die Unterrichtsreihe der Umgang untereinander in der Klasse verändert hat? 

„Wenn Sie die Möglichkeit hätten etwas an der Unterrichtsreihe Regeneration zu ändern, was würden Sie ändern wol-
len?“ 

- Warum wünschen Sie sich diese Änderung? 
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„Was müsste sich im Rahmen der Prozesse verändern, um eine langfristige Umsetzung des #missionmacher-Programms 
an Ihrer Schule zu ermöglichen/zu unterstützen?“ 
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Erzählimpuls 3 
 – Prozess Alltagstrans-
fer und digitale Tools 

„Wie bewerten Sie das Programm vor dem Hintergrund des Alltagstransfers für die Auszubildenden?“ 
- Haben Sie in Ihrem Unterricht auf die digitalen Tools verwiesen und wenn ja, hat Ihnen der Verweis geholfen den Schü-

ler*innen einen Transfer in den Alltag zu ermöglichen? 
„Wie bewerten Sie die digitalen Tools für die Auszubildenden?“ 

- Hatten Sie Probleme mit dem Umgang der digitalen Tools? 
- Inwiefern haben die digitalen Tools die Umsetzung des Programms vereinfacht? 

 „Wie sind Sie mit dem Zugang zu den digitalen Medien zurechtgekommen und wie bewerten Sie diese?“ 
- Inwiefern haben die digitalen Medien für die Lehrkräfte dazu beigetragen, dass sie sich als Teil des Programms gefühlt 

haben? 
- Bewerten Sie die digitalen Tools vor dem Hintergrund einer langfristigen Nutzung! 

 „Wenn Sie die Möglichkeit hätten etwas an den digitalen Tools zu ändern, was würden Sie ändern wollen?“ 
- Warum wünschen Sie sich diese Änderung? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
Erzählimpuls 4 
– Effekte 

„Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss des Programms in Bezug auf die Fähigkeiten zur Regeneration der Aus-
zubildenden?“ 
 
„Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht die Befähigung und Motivation der Schüler*innen zu einem langfristig gesundheits-
fördernden Lebensstil?“ 

- Wurden Ihrer Meinung nach, die Lernziele der jeweiligen Unterrichtseinheiten erreicht? 
- Wurden die Lernziele zu hoch oder zu niedrig gesteckt? 

Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 
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Erzählimpuls 5 
 – Nachhaltige Imple-
mentation 
 

„Wie bewerten Sie das #missionmacher-Programm vor dem Hintergrund einer langfristigeren Implementation an ihrer 
Schule ohne Covid?“ (ohne Evaluation) 

- Welche Änderungen am Programm sollten vorgenommen werden? 
„Was müsste von Seiten der Schule verändert werden, um eine langfristige Implementation zu gewährleisten?“ 

- Personelle und räumliche Ressourcen, Organisatorisches, Gesetzliches? 
„Was müsste sich für Sie persönlich an dem Programm ändern, damit Sie dieses langfristiger umsetzen?“ 
 
„Was müsste Ihrer Meinung nach angepasst/verändert werden, um das #missionmacher-Programm auch während der 
aktuellen Covid-19 -Pandemie nachhaltig implementieren zu können?“  
 
„Inwiefern finden Sie, stehen der Aufwand, für Ihre Schule und für Sie persönlich, für das #missionmacher-Programm 
und der Nutzen dessen, in einem Verhältnis zueinander? 

- Sehen Sie einen Mehrwert in der Teilnahme Ihrer Schule an dem Programm? 
- Inwiefern betrachten Sie dieses Programm als eine wertvolle Ergänzung, um Ihrem Bildungsauftrag nachzukommen? 

„Inwiefern stehen für Sie der Aufwand Ihrer persönlichen Vorbereitung auf die Unterrichtseinheiten und der Nutzen 
für die Schüler*innen zueinander im Verhältnis?“ 

- Finden Sie Ihren Aufwand zu den möglichen Effekten bei den Auszubildenden verhältnismäßig?  
Abschließende Paraphrase oder Ad-hoc-Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden, möglich 

Abschluss des Interviews 
Abschlussfrage(n)  „Bitte versuchen Sie zum Abschluss die für Sie wichtigsten Punkte zusammenzufassen: Was sollte unser Team Ihrer 

Meinung nach auf jeden Fall beachten, um weitere Unterrichtseinheiten möglichst ansprechend und nützlich für Sie zu 
gestalten und die digitalen Tools zu optimieren?“ 
 
„Haben Sie noch Ideen, Wünsche oder Anmerkungen, die noch nicht genannt wurden?“ 
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Verabschiedung • Danksagung für die Teilnahme 
• Hinweise zur Auswertung und weiterer Vorgehensweise (Vertraulichkeit der Daten) 
• Offene Fragen klären 
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Anhang 6 

Probandenaufklärung und Einverständniserklärung  

Auszubildende 

Probandenaufklärung zur Datenverarbeitung: 

Die Deutsche Sporthochschule Köln möchte das #missionmacher-Programm für Auszubildende 

im Handwerk evaluieren. Mit dem Interview möchten wir herausfinden, was Ihnen an dem Pro-

gramm gefallen hat und was nicht gut funktioniert hat. Mit Hilfe Ihrer Informationen werden wir 

das Programm noch besser auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Gruppeninterview wird als Audi-

odatei und MP4 Datei aufgezeichnet und im Anschluss anonym ausgewertet. Die Aussagen zahl-

reicher Interviewpartner werden am Ende zusammenfassend dargestellt und können nicht auf Ihre 

Person zurückgeführt werden. 

Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligungserklärung. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist 

Art. 6 Abs. 1, S. 1 a) Datenschutz-Grundverordnung. Ihre Einwilligungserklärung ist freiwillig. 

Sie können Ihre Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihre 

personenbezogenen Daten werden dann unverzüglich gelöscht. Durch den Widerruf der Einwil-

ligungserklärung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligungserklärung bis zum Wi-

derruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 

Datendokumentation 

Personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die 

personenbezogenen Daten sowie Daten über den Verlauf der Untersuchungen werden mittels ei-

nes Nummerncodes (ohne Verwendung der Namen) ausgewertet und anschließend den gesetzli-

chen Bestimmungen entsprechend archiviert. Die Datenauswertung erfolgt in anonymisierter 

Form. Die Berufsschule sowie die IKK classic erhält ausschließlich Informationen über die Ge-

samtauswertung und hat keinen Zugriff auf Einzeldaten. 

Kontakt 

Bei Fragen zur Untersuchung kann die Studienleitung jederzeit angesprochen werden. 

Freya Füllgraebe 

Telefon: (+49) 0221-4982-4780 

E-mail: f.füllgraebe@dshs-koeln.de 

Teilnehmer-Einverständniserklärung 

mailto:f.f%C3%BCllgraebe@dshs-koeln.de
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Über die geplante Evaluation wurde ich informiert. Weiterhin ist mir bekannt, dass meine Da-

ten anonymisiert verwendet und veröffentlicht werden. 

Ich fühle mich ausreichend aufgeklärt und willige hiermit in die freiwillige Untersuchung ein. 

Ich kann ohne Nennung von Gründen und ohne, dass mir hierdurch irgendwelche Nachteile 

entstünden, aus der Studie aussteigen. 

� Ich habe die Probandenaufklärung gelesen und zur Kenntnis genommen 

Für die anonyme Auswertung bitten wir Sie um die Generierung eines Teilnehmercodes (VP-

Code). Der Teilnehmercode setzt sich aus verschiedenen Buchstaben und Ziffern zusammen. 

Folgen Sie für die Generierung bitte nachstehenden Anweisungen: 

1. Erster Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (z. B. Ute = U) 

2. Erster Buchstabe des Vornamens Ihres Vaters (z. B. Daniel = D) 

3. Tag (zweistellig), an dem Sie geboren wurden (z. B. 26.06.2003 = 26) 

4. Monat (zweistellig), in dem Sie geboren wurden (z. B. 26.06.2003 = 06) 

5. Letzter Buchstabe Ihres Vornamens (z. B. Max = X) 

VP-Code:   1. � 2.�  3.��  4. �� 5.� 

Ihr Teilnehmercode (VP-Code) dient der Erstellung einer Verlaufsanalyse. Der Rückschluss 

von dem VP-Code auf Ihre Person ist nicht möglich, d. h. Ihre Antworten können nicht Ihrer 

Person zugeordnet werden. 

 

Vorname:  _______________________________ 

Geschlecht:  weiblich �  männlich �  divers � 

Name der Berufsschule:  _______________________________ 

 

 

  



 Anhang 6 | 295 

 

 

  

Lehrkräfte 

Probandenaufklärung zur Datenverarbeitung: 

Die Deutsche Sporthochschule Köln möchte das #missionmacher-Programm für Auszubildende 

im Handwerk evaluieren. Das Interview dient der Identifizierung von Optimierungspotenzialen 

auf den Ebenen der Planungs-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Mit Hilfe dieser Infor-

mationen kann das Programm für eine langfristige Implementation an Berufsschulen angepasst 

werden. Das Interview wird als Audiodatei und MP4 Datei aufgezeichnet und im Anschluss ano-

nym ausgewertet. Die Aussagen zahlreicher Interviewpartner werden am Ende zusammenfassend 

dargestellt und können nicht auf ihre Person zurückgeführt werden. 

Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligungserklärung. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist 

Art. 6 Abs. 1, S. 1 a) Datenschutz-Grundverordnung. Ihre Einwilligungserklärung ist freiwillig. 

Sie können Ihre Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihre 

personenbezogenen Daten werden dann unverzüglich gelöscht. Durch den Widerruf der Einwil-

ligungserklärung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligungserklärung bis zum Wi-

derruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 

Datendokumentation 

Personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die 

personenbezogenen Daten sowie Daten über den Verlauf der Untersuchungen werden mittels ei-

nes Nummerncodes (ohne Verwendung der Namen) ausgewertet und anschließend den gesetzli-

chen Bestimmungen entsprechend archiviert. Die Datenauswertung erfolgt in anonymisierter 

Form. Die Berufsschule sowie die IKK classic erhält ausschließlich Informationen über die Ge-

samtauswertung und hat keinen Zugriff auf Einzeldaten. 

Kontakt 

Bei Fragen zur Untersuchung kann die Studienleitung jederzeit angesprochen werden. 

Freya Füllgraebe 

Telefon: (+49) 0221-4982-4780 

E-mail: f.füllgraebe@dshs-koeln.de 
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Teilnehmer*innen-Einverständniserklärung 

Über die geplante Evaluation wurde ich informiert. Weiterhin ist mir bekannt, dass meine Da-

ten anonymisiert verwendet und veröffentlicht werden. 

Ich fühle mich ausreichend aufgeklärt und willige hiermit in die freiwillige Untersuchung ein. 

Ich kann ohne Nennung von Gründen und ohne, dass mir hierdurch irgendwelche Nachteile 

entstünden aus der Studie aussteigen. 

� Ich habe die Probandenaufklärung gelesen und zur Kenntnis genommen  

Für die anonyme Auswertung bitten wir Sie um die Generierung eines Teilnehmercodes (VP-

Code). Der Teilnehmercode setzt sich aus verschiedenen Buchstaben und Ziffern zusammen. 

Folgen Sie für die Generierung bitte nachstehenden Anweisungen: 

6. Erster Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (z. B. Ute = U) 

7. Erster Buchstabe des Vornamens Ihres Vaters (z. B. Daniel = D) 

8. Tag (zweistellig), an dem Sie geboren wurden (z. B. 26.06.2003 = 26) 

9. Monat (zweistellig), in dem Sie geboren wurden (z. B. 26.06.2003 = 06) 

10. Letzter Buchstabe Ihres Vornamens (z. B. Max = X) 

VP-Code:   1. � 2.�  3.��  4. �� 5.� 

Ihr Teilnehmercode (VP-Code) dient der Erstellung einer Verlaufsanalyse. Der Rückschluss 

von dem VP-Code auf Ihre Person ist nicht möglich, d. h. Ihre Antworten können nicht Ihrer 

Person zugeordnet werden. 

 

An welcher (Berufs-)Schule arbeiten Sie?  _______________________________ 
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Anhang 7 

Transkriptionsregeln (in Anlehnung an Kuckartz, 2018, S. 167-168) und Hinweise zur 

Schreibweise (in Anlehnung an Dresing & Pehl, 2018, S. 24) 

Transkriptionsregeln 
1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhan-

dene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch 
übersetzt.  

2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. 
Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so’n Buch genannt“ →„Er hatte noch so ein Buch 
genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann bei-
behalten, wenn sie Fehler enthalten.  

3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) 
markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei 
Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden 
angegeben.  

4. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden 
nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.  

5. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.  
6. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) 

durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4:“, gekennzeichnet.  
7. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch 

zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern, deut-
lich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.  

8. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z. B. (Handy klingelt).  
9. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht  
10. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anony-

misiert.  
11. Teile, in denen kein relevanter Inhalt besprochen wird (z. B. Besprechung von techni-

schen Problemen) werden mit einem kurzen zusammenfassenden Satz dargestellt und 
wieder an dem Punkt im Interview eingestiegen, in dem es inhaltlich weiter geht 
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Hinweise zur Schreibweise 
1. Die Partikeln „hm“ werden unabhängig von der Betonung immer „hm“ geschrieben 

(nicht: „hhhhm“, „mhm“, „hmh“). 
2. Zögerungslaute werden immer „ähm“ geschrieben (nicht: „äm“, „ehm“, „öhm“). 
3. (Maß-)Einheiten werden ausgeschrieben, z. B. Euro, Prozent, Meter. 
4. Gesprochene Zeichen werden ausgeschrieben, z. B. „ät“, „Paragraf“. 
5. Abkürzungen werden nur getippt, wenn sie explizit so gesprochen wurden („etc.“ wird 

nur getippt bei gesprochenem „e te ce“). 
6. Wird in der Aufnahme wörtliche Rede zitiert, wird das Zitat in Anführungszeichen ge-

setzt: „Und ich sagte dann ‚Na, dann schauen wir mal‘“. 
7. Wortverkürzungen wie „runtergehen“ statt „heruntergehen“ oder „mal“ statt „einmal“ 

werden genauso geschrieben, wie sie gesprochen werden. 
8. Englische Begriffe werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß und Kleinschrei-

bung behandelt. 
9. Personalpronomen der zweiten Person (du und ihr) werden kleingeschrieben, die Perso-

nalpronomen der Höflichkeitsform (Sie und Ihnen) werden großgeschrieben. 
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Anhang 8 

Kategorienhandbuch 

Kategorie/ Sub-
kategorie/ 
Ausprägung 

Inhaltliche Beschreibung Anwendung der 
Kategorie 

Ankerbeispiel Abgrenzungen zu 
anderen Katego-
rien 

1.1 Bedarf In dieser Kategorie wird alles gesam-
melt, was den Handlungsbedarf der 
Auszubildenden, die im Programm 
angesprochen werden, betrifft sowie 
Äußerungen der Lehrkräfte zu dem 
Bedarf an neuen Themen/Unter-
richtsreihen. Es werden ebenfalls 
Aussagen die einen Bedarf ausschlie-
ßen codiert. 

Möglichkeiten; 
langfristige Ver-
besserungen 

Zumindest bei uns in der Firma, da ist es viel 
mit Rückenproblemen auch zu tun, im Beruf 
an sich. Weil wir viel vorne übergebeugt sind, 
an irgendwelchen Fahrzeugen, was auch im-
mer, ja arbeiten müssen in komischen Haltun-
gen. Da macht es schon Sinn, besonders dann 
solche Übungen irgendwie probieren einzu-
führen, auch im Alltag, dass man sich da ein 
bisschen mit erleichtert. Also es macht schon 
Sinn, sowas einzuführen. (GI3, A 18-19) 

Abgrenzung von 
den Bedürfnissen 
(1.2) der Auszubil-
denden 
 

1.2 Bedürfnisse In dieser Kategorie wird gesammelt, 
ob die Ausarbeitung der Themen, o-
der andere Bestandteile des #missi-
onmacher-Programms den Bedürf-
nissen der Zielgruppe der Auszubil-
dende entsprechen. Das können un-
ter anderem beispielsweise Bedürf-
nisse, nach einem einfachen oder 

subjektive Bewer-
tungen 

Ja, das ist ganz blöd gesagt zu kompliziert o-
der zu aufwendig. Also die Generation von 
Schülern (unv.) will alles gebündelt mit zwei, 
drei Klicken in einer App haben, weil das am 
einfachsten und am zielführendsten ist. Ge-
nau die App ist immer da, auf dem Handy, 
man muss sich nicht extra anmelden, sondern 

Abzugrenzen von 
dem Bedarf (1.1) an 
gesundheitsförder-
lichen Maßnahmen. 
Auch zu 3.1.4 Ände-
rungsbedarf. 
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Kategorie/ Sub-
kategorie/ 
Ausprägung 

Inhaltliche Beschreibung Anwendung der 
Kategorie 

Ankerbeispiel Abgrenzungen zu 
anderen Katego-
rien 

humorvollen Sprachstil, nach neuen 
Themen, nach Bündelung der digita-
len Angebote oder nach einer Anpas-
sung des Programms an persönliche 
Gegebenheiten, sein.  

draufklicken und man hat alles zusammen. 
(GI3, A32) 
 

1.3.1 (Inhalt) Pro-
gramm 

In dieser Kategorie werden Bewer-
tungen der inhaltlichen Ausgestal-
tung in Bezug auf die Struktur der 
zur Verfügung gestellten Materialien 
oder inhaltliche Struktur des gesam-
ten Programms gesammelt. 

subjektive Bewer-
tungen 

Was ich super spannend fand, das hat ja auch 
schon bei eurer ersten Präsentation begon-
nen, euer ganzheitlicher Ansatz. Die ganzen 
Materialien, die einem zur Verfügung gestellt 
werden, die Podcasts und so weiter. Ich finde, 
das ist spannend für Lehrkräfte und die Mate-
rialien wie gesagt sind auch sehr, sehr span-
nend. Und dieses ins Bewusstsein rücken, der 
Gesundheitsförderung find ich auch super 
gut. (EI3, A72) 

Abzugrenzen von 
der Umsetzung der 
Unterrichtsreihe 
und der digitalen 
Maßnahmen 

1.3.2 (Inhalt) Un-
terrichtsreihe 

In dieser Kategorie werden Bewer-
tungen der inhaltlichen Ausgestal-
tung und der Struktur der Unter-
richtsreihe gesammelt. Auch inhaltli-
che Bewertung der Materialien und 
der inhaltlichen Ausgestaltung der 
beschriebenen Themen. Wurde et-
was genauso, wie es vorhanden ist, 

subjektive Bewer-
tungen 

Auch die Materialien, die zur Verfügung ge-
stellt wurden, die fand ich auch sehr gut auf-
bereitet. Also da, Kompliment jetzt an die 
Leute, die das gemacht haben. Da hat man 
sich wirklich Mühe gegeben. Das war wirklich 
gut gemacht. (EI1, A8) 
 

Abzugrenzen von 
der Umsetzung des 
gesamten Pro-
gramms und der di-
gitalen Maßnah-
men, ebenfalls von 
3.1.2 Unterrichts-
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Kategorie/ Sub-
kategorie/ 
Ausprägung 

Inhaltliche Beschreibung Anwendung der 
Kategorie 

Ankerbeispiel Abgrenzungen zu 
anderen Katego-
rien 

bewertet, muss es in dieser Katego-
rie codiert werden. 

reihe. Wird ein Än-
derungsvorschlag 
gemacht, muss es 
in 3.1.4.2 codiert 
werden. Abzugren-
zen von den Be-
dürfnissen der Aus-
zubildenden nach 
neuen Themen (1.2 
Bedürfnisse) sowie 
den von Lehrkräf-
ten gesehenen Be-
darf (1.1) an neuen 
Unterrichtsreihen. 

1.3.3 (Inhalt) Digi-
tale Maßnahmen 

In dieser Kategorie werden Bewer-
tungen der inhaltlichen Ausgestal-
tung und der Struktur der digitalen 
Maßnahmen gesammelt. 

subjektive Bewer-
tungen 
 

Gut fand ich sage ich mal das Video eigentlich, 
was wir am Anfang glaube ich angeschaut ha-
ben, dass da jüngere Leute vor allem sitzen. 
Da kann man sich ja gleichsetzen, sage ich mal 
mit den Menschen und wir hatten auch noch 
mit LK4 über Produkte, also Nahrungspro-
dukte gesprochen wie viele Kalorien die ha-
ben, wie viel Zucker die haben, und das fand 

Abzugrenzen von 
der Umsetzung des 
gesamten Pro-
gramms und der 
Unterrichtsreihe. 
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Kategorie/ Sub-
kategorie/ 
Ausprägung 

Inhaltliche Beschreibung Anwendung der 
Kategorie 

Ankerbeispiel Abgrenzungen zu 
anderen Katego-
rien 

ich für mich persönlich nochmal interessant. 
(GI6, A15) 

2.1 Steuer-ele-
mente 

Diese Kategorie beinhaltet Themen 
zu den Steuerelementen, dazu zäh-
len unter anderem das Curriculum, 
(bildungs-) politische Vorgaben, 
Lehr- und Lernpläne und Fachkonfe-
renzen. 
 

Curriculum; Vor-
gaben; Politik 
 

Ja, ich glaube, wir hatten irgendwann mal 
drüber gesprochen, ich habe ja jetzt im Digi-
tal- oder Distanz-Unterricht, habe ich gar 
nicht erst versucht, das zu machen, weil wir 
offiziell ja die Ansage hatten, dass die Schüler 
sich nicht bewegen dürfen. Die mussten ja vor 
dem Rechner sitzen. Also wir durften im 
Sportunterricht quasi nichts mit Bewegung 
machen, weil sie dann nicht versichert gewe-
sen wären. (EI2, A80) 

Abzugrenzen von 
2.2.3 Angebots-
struktur. 

2.2.1 (Rahmenbe-
dingungen) Quali-
fikation- Lehr-
kräfte 

Diese Kategorie betrifft ausschließ-
lich die personelle Qualifikation der 
Lehrkräfte für die Durchführung der 
Unterrichtsreihen im #missionma-
cher-Programm. Dies kann die in-
haltliche Kompetenz, als auch an-
dere Bereiche wie ein gutes Zeitma-
nagement betreffen. 

Zu schwer; Quali-
fikationen; nicht 
verstanden 
 

Also grundsätzlich habe ich, also jetzt unab-
hängig vom Projekt glaube ich, kann ich ei-
gentlich nur sagen, dass Kommunikation per-
sönlich eher meine Stärke ist und die Schüler-
Lehrer-Kommunikation oder das Verhältnis ei-
gentlich auch eine Stärke meines grundsätzli-
chen Unterrichts ist. (EI3, A46) 

Keine Personal-
konstellation oder 
Planung in der 
Schule. 
 

2.2.2 (Rahmenbe-
dingungen) Schul-
interne Aspekte 

Diese Kategorie betrifft die schulin-
ternen Aspekte in den strukturellen 

Weitergereicht; 
bestimmt; Größe 

Also das war wirklich auch super unproblema-
tisch, wobei man auch sagen muss in unserer 
Schule ist es grundsätzlich so, wenn jemand 

Abzugrenzen von 
2.2.3 Angebots-
struktur. 
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Rahmenbedingungen. Darunter fal-
len unter anderem Themen wie, 
Klassengrößen und administrative 
Themen. 
 

der Klasse 
 

mit einer Idee um die Ecke kommt, dass das 
eigentlich immer unterstützt wird, also da 
sind die Strukturen einfach vorhanden. (EI3, 
A14) 

2.2.3 (Rahmenbe-
dingungen) Ange-
bots-struktur 

Diese Kategorie umfasst in den Rah-
menbedingungen die Angebotsstruk-
turen der Schule. Das sind unter an-
derem die Organisation des Unter-
richts im Allgemeinen oder auch der 
genaue Ablauf des Unterrichts, etwa 
z. B. in Blockform oder nur jede zwei 
Wochen. 

Unterrichtsform; 
Blockunterricht; 
2-wöchiger Un-
terricht 
 

Das wird sicherlich im Sportunterricht ge-
nauso sein, würde ich vermuten, weil da in 
der Regel auch nur ein halbes Jahr Sport un-
terrichtet wird in den dreieinhalb Jahren Aus-
bildung. Bei uns in der Schule jedenfalls. Ja, da 
hat man dann die Freiheiten. (EI1, A12) 

Abzugrenzen von 
2.1 Steuerelemente 
und 2.2.2 Schulin-
terne Aspekte. 

2.2.4 (Rahmenbe-
dingungen) 
Räumliche, tech-
nische Gegeben-
heiten 

Diese Kategorie umfasst alle Themen 
in den Rahmenbedingungen, die den 
räumlichen und technische Gege-
benheiten (auch finanzielle) an der 
Schule zuzuordnen sind. Das bezieht 
sich auf die Sportinfrastruktur 
(Sportplätze und Hallen) könnte un-
ter anderem eine nicht vorhandene 
Sporthalle oder eine nicht funktio-
nierende online Lernplattformen 

Raumgröße; 
Turnhalle; Digita-
lisierung 
 

Die Turnhalle stand nicht zur Verfügung, wo-
bei das ja jetzt kein Hindernis war. Es gab In-
ternetprobleme eigentlich selten. Die Klassen-
größe war bedingt durch die Teilung meistens 
sehr gut. Von daher, ja ich hatte immer unge-
fähr zehn Schüler meistens dort sitzen und 
den Rest dann eben online. Was nicht möglich 
ist, im Moment noch zumindest nicht, dass 
man jetzt das Programm für die Hälfte der 
Schülerschaft parallel per Zoom-Konferenz 
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sein. 
 

zum Beispiel überträgt. Aber das habe ich 
auch nicht probiert, oder war auch nicht nö-
tig. Ne, es gab sonst von den anderen Rah-
menbedingungen eigentlich keine Hindernisse 
wo ich gesagt habe: Boah, das stört das Pro-
gramm jetzt oder die Durchführung. (EI6, A27) 

2.3.1. (Koordina-
tion) Zusammen-
arbeit 

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen 
zur schulinternen Kommunikation 
und Zusammenarbeit sowie zwi-
schen den Beteiligten der Schule und 
den des Programms. Dies schulin-
terne Kommunikation kann zwischen 
den Lehrkräften oder auch zwischen 
Schulleitung und Lehrkräften oder 
der Bereichsleitung erfolgt sein. Un-
abhängig davon, wann diese wäh-
rend des Programms stattgefunden 
hat. 
 

Immer Erreichbar, 
hat weitergehol-
fen, Absprache 
mit Kollegen; Ab-
sprache mit 
Schulleitung 
 
 

Ihr macht das als Team total gut und arbeitet 
auch super effizient zusammen, und Abspra-
chen sind klar. Verlässlichkeit ist gegeben, al-
les sehr schön. (EI5, A104) 
Die Kommunikation hier im Untereinander, 
wir haben muss ich sagen, großer Austausch 
hat nicht stattgefunden, auch weil wir uns 
kaum gesehen haben. Also wir haben wenig 
darüber gesprochen. Wenn dann natürlich 
über WhatsApp, wann jetzt was startet. Ge-
rade am Anfang haben wir uns ganz gut unter-
stützen können. Da waren noch so ein paar 
Unklarheiten: Wie läuft das jetzt mit den QR-
Codes? Welche Evaluation steht jetzt wirklich 
am Anfang an? Was kommt zuerst, das Video 
und so weiter. Aber das hat sich relativ schnell 
geklärt. (Lehrkräfte\EI6: 9) 
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2.3.2 (Koordina-
tion) Verantwort-
lichkeiten/ Aufga-
benzuordnung 

Diese Kategorie beinhaltet im Be-
reich der Koordination den Teil für 
die Verantwortlichkeiten und die 
Aufgabenzuordnungen innerhalb 
und während des #missionma-
cher-Programms. Dabei können es 
Themen, wie die Akquise der Lehr-
kräfte, die Verteilung von einzelnen 
Verantwortungen zwischen den 
Lehrkräften, zur Hierarchie und zu 
Befehlsketten sein. 
 

Hierarchie Ja, ich bin natürlich freiwillig dazu gekommen, 
weil ich glaube, ich überlege gerade, wie der 
Beginn war, ob ihr euch an unsere Schullei-
tung, also an die Schule gewendet habt, und 
dann landet das bei mir auf dem Tisch, weil 
ich im Prinzip für die salutogene Schule zu-
ständig bin. Und wir haben jetzt nicht so viele 
Handwerksklassen, da ich zwei habe, habe ich 
das quasi dann direkt übernommen. Das ist 
auch der Hintergrund, weswegen kein ande-
rer Kollege mitgemacht hat, weil wir einfach 
keine passenden Handwerksklassen sonst ge-
habt hätten. Insofern ja, ich hätte natürlich 
auch einfach nein sagen können, aber ich 
habe es halt einfach, ich fühlte mich jetzt 
nicht bedrängt, habe es einfach gemacht, al-
les gut, ja. (Lehrkräfte\EI2: 14) 

Abzugrenzen von 
2.2.2 Schulinterne 
Aspekte 

2.4 Materialien Diese Kategorie beinhaltet Themen 
zu den zur Verfügung gestellten Ma-
terialien. Speziell die Themen zum 
Zugang zu den Materialien und die 
Vollständigkeit. Vollständigkeit inso-

Material vollstän-
dig; musste etwas 
nachschauen; Lo-
gin 
 

An der Stelle vielleicht noch direkt ein kleiner 
Wunsch für oder an euch. Wie du siehst, habe 
ich die Blätter jetzt raus gescreenshottet oder 
abfotografiert. Wenn man quasi die Arbeits-
blätter noch mal so einzeln zur Verfügung 

Abzugrenzen von 
1.2 Inhalt (inhaltli-
che Bewertung) 
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fern, ob es notwendig war Zusatzma-
terialien (z. B. Bücher etc.) zu be-
schaffen, um die Unterrichtseinhei-
ten umsetzen zu können. Dabei zäh-
len die digitalen Maßnahmen in die-
sem Sinne ebenfalls zu den Materia-
lien. 

hätte, das wäre, das würde in dem Fall die Ar-
beit noch mehr erleichtern. Und da würde ich 
mir ein bisschen Zeit noch sparen. Aber das 
raus zu screenshotten oder zu screenshotten, 
das ist eine Sache, das dauert jetzt auch nur 
zwei Minuten, das muss ich jetzt auch nicht 
sein. Also es würde auch so gehen. (EI4, A7) 

3.1.1.2 (Umset-
zung/Programm) 
Durch-führung 

Diese Kategorie beinhaltet alle The-
men, die die Umsetzung des #missi-
onmacher-Programms betreffen und 
in den Zeitraum fallen, ab dem das 
Kickoff-Video den Auszubildenden 
gezeigt wurde (Phase der Durchfüh-
rung). Es werden sowohl Hindernisse 
als auch förderliche Faktoren, inner-
halb dieses Zeitraumes, in diese Ka-
tegorie eingeordnet. 
 

Umsetzung Pro-
gramm 

Also bei der Evaluation, da hat man es viel-
leicht mitbekommen. Da gab es Reibungen, 
dass manche gesagt haben: Ne, das möchte 
ich nicht, weil sie aus Datenschutzgründen 
das Gefühl hatten, ich muss hier irgendwie ei-
nen Code generieren, wo ich den Namen von 
meiner Mutter angebe und das geht ja gar 
nicht. Da war irgendwie nicht so ganz klar, 
warum das sein muss. Also ich glaube, das hat 
die am meisten gestört, diese Umfragen oder 
die Evaluation am Anfang und am Ende. (EI6, 
A56) 

Diese Kategorie be-
trifft nur die Umset-
zung des Gesamt-
programms, nicht 
der einzelnen Un-
terrichtsreihen.  
In dieser Kategorie 
werden keine Än-
derungswünsche 
berücksichtigt. 
 

3.1.1.2 (Umset-
zung/Programm) 
Änderungsbedarf 

In dieser Kategorie werden alle Än-
derungswünsche gesammelt, die das 
#missionmacher-Programm selbst 

Äußerungen Än-
derungsbedarf 
am Programm 

Ja, ich habe jetzt nicht diese Regenerations-
reihe durchgeführt zum Beispiel. Könnte mir 
vorstellen, dass es da besser geht. Wenn ein-
fach Externe am Anfang reinkommen und ja, 

Abzugrenzen vom 
Änderungsbedarf 
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betreffen. Hier geht es um Anpas-
sungen an etwas, das bereits vorhan-
den ist. 
 

zum Beispiel diesen #missionmacher-Tag 
durchführen. Das erst mal klar ist okay, hier 
gibt es die Expertise von außen, dass ist nicht 
nur mein Lehrer der mir das erzählt. Ja, eine 
Kontrolle im Sinne davon, dass man die Schü-
ler verpflichtet, wäre hilfreich irgendwie. Dass 
das integrierter ist in diesem normalen Schul-
alltag, aber ich merke, dass die Schüler sich 
auch ein bisschen dagegen sperren, immer 
wieder etwas Neues herunterzuladen, wo sie 
den Sinn noch nicht entdeckt haben. (EI6, 
A60) 

an den Unterrichts-
reihen 
 

3.1.2.1 (Umset-
zung/Unterrichts-
reihe) Vorberei-
tung 

Diese Kategorie beinhaltet alle The-
men, die zur Vorbereitung der Un-
terrichtsreihen des #missionma-
cher-Programms genannt werden. Es 
werden sowohl Hindernisse als auch 
förderliche Faktoren in diese Katego-
rie eingeordnet. Unter anderem kön-
nen Themen, wie beispielsweise der 
Mehraufwand für die Vorbereitung 

Unterrichts-vor-
bereitung; Auf-
wand 

Aber der Aufwand an sich im Vergleich zu nor-
malen Stundenvorbereitung darf nicht zu groß 
sein. Wie würden Sie denn da, wenn Sie jetzt 
mal diese ganzen Treffen außerhalb weglas-
sen würden, wenn es wirklich um die Stun-
denvorbereitung geht. Wie würden Sie denn 
da den Aufwand im Vergleich zu normalem 
Unterricht abschätzen? 
 
LK5: Der ist insofern größer, weil das, also, es 
waren alles Themen, klar, da habe ich schon 

In dieser Kategorie 
werden keine Kos-
ten-Nutzen Abwä-
gungen mit aufge-
nommen. In dem 
Sinne, dass der Auf-
wand für die Vorbe-
reitung sich gelohnt 
hätte oder Ähnli-
ches. 
 



 Anhang 8 | 308 

 

 

  

Kategorie/ Sub-
kategorie/ 
Ausprägung 

Inhaltliche Beschreibung Anwendung der 
Kategorie 

Ankerbeispiel Abgrenzungen zu 
anderen Katego-
rien 

der Unterrichtseinheiten aufkom-
men. 
 

mal was davon gehört, aber das war natürlich, 
man musste sich das Material auf jeden Fall 
auch gut durchlesen. Und auch manche Stel-
len musste ich mir auch das mehrmals durch-
lesen. (EI1, A21-22) 

3.1.2.2 (Umset-
zung/Unterrichts-
reihe) Durchfüh-
rung 

Diese Kategorie beinhaltet alle The-
men, die die Lehrkräfte und Auszu-
bildenden zu der Durchführung der 
Unterrichtsreihen des #missionma-
cher-Programms benennen. Diese 
Themen können z. B. sein: Anzahl 
der durchgeführten Unterrichtsein-
heiten, welche Unterrichtsform (digi-
tal, präsenz), Gruppen- oder Einzel-
arbeit, Veränderungen (methodisch 
oder inhaltlich) von den Lehrkräften 
an den Unterrichteinheiten während 
der Durchführung. Ebenfalls werden 
Beeinflussungen der Umsetzung der 
Unterrichtsreihe durch die Co-
vid-19 -Pandemie hier berücksich-
tigt. 
 

Durchführung un-
terrichtsreihe; 
Wie geplant; Än-
derungen; Anpas-
sungen 
 
 

Ich fand es relativ umfangreich, was man un-
terrichten sollte in den 90 Minuten und in der 
Regel habe ich das so nicht geschafft, also es 
hat sich immer, entweder gab es Hausaufga-
ben beziehungsweise ausgelagert auf die 
nächste Stunde. Also was für 90 Minuten ge-
plant war, war schwierig, bis auf die erste 
Stunde, in 90 Minuten zu unterrichten. (EI3, 
A26) 
 

Hier werden explizit 
nur Themen der 
Durchführung be-
rücksichtigt. Abzu-
grenzen von der 
Vorbereitung der 
Unterrichtseinhei-
ten und der Inhalte 
(Planungsqualität). 
Hier wird nur co-
diert, ob die Unter-
richtreihe inhaltlich 
und methodisch 
wie geplant umge-
setzt werden 
konnte, oder ob Än-
derungen vorge-
nommen wurden.  
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3.1.2.2 (Umset-
zung/Unterrichts-
reihe) Änderungs-
bedarf 

In dieser Kategorie werden alle Än-
derungswünsche gesammelt, die auf 
die Unterrichtsreihen des #mission-
macher-Programms zutreffen. Es 
werden auch Änderungswünsche be-
züglich der Unterrichtsmaterialien 
mitkodiert. Hier geht es um Anpas-
sungen an etwas, das bereits vorhan-
den ist. 
 

Äußerungen Än-
derungsbedarf an 
den Unterrichts-
reihen 

An der Stelle vielleicht noch direkt ein kleiner 
Wunsch für oder an euch. Wie du siehst habe 
ich die Blätter jetzt raus gescreenshottet oder 
abfotografiert. Wenn man quasi die Arbeits-
blätter noch mal so einzeln zur Verfügung 
hätte, das wäre, das würde in dem Fall die Ar-
beit noch mehr erleichtern. Und da würde ich 
mir ein bisschen Zeit noch sparen. Aber das 
raus zu screenshotten oder zu screenshotten, 
das ist eine Sache, das dauert jetzt auch nur 
zwei Minuten, das muss ich jetzt auch nicht 
sein. Also es würde auch so gehen. (EI4, A7) 

Materialien, reine 
Bewertung (1.2 In-
halt) 
 

3.1.3.1 (Umset-
zung/Digitale 
Maßnahmen) 
Durchführung 

Diese Kategorie beinhaltet alle The-
men, die zu der Umsetzung der digi-
talen Maßnahmen genannt werden. 
Dazu zählt unter anderem die Nut-
zung, der Einsatz oder auch der Ver-
weis durch die Lehrkräfte auf die di-
gitalen Maßnahmen.  

Umsetzung digi-
tale Maßnahmen; 
Eingesetzt; wei-
tergegeben 
 

Für den Unterricht haben wir sie auf jeden 
Fall genutzt. Aber jetzt, ich hatte jetzt quasi 
keine Einführung wie ich sie auch privat nut-
zen kann. Das heißt, jetzt versuche ich mal ab 
und zu mal drauf zu gehen, vielleicht finde ich 
ja auch was Interessantes. (GI2, A148) 

Hier werden keine 
Veränderungswün-
sche zu den digita-
len Maßnahmen 
eingeordnet. 
 

3.1.3.2 (Umset-
zung/Digitale 
Maßnahmen) Än-
derungsbedarf 

In dieser Kategorie werden alle Än-
derungswünsche gesammelt, die auf 
die digitalen Maßnahmen des #mis-
sionmacher-Programms abzielen. 

Äußerungen Än-
derungsbedarf an 
den digitalen 
Maßnahmen 

Ja vielleicht würde es wirklich helfen, eben 
diese App-Erinnerung zu haben, die dann 
sagt, 18 Uhr, kann man vielleicht einstellen, 
wann die Erinnerung kommt, dass 18 Uhr eine 

Bewertung digitaler 
Maßnahmen (1.2 
Inhalt). 
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Hier geht es um Anpassungen an et-
was, das bereits vorhanden ist. 

 Erinnerung kommt, ich dehne mich jetzt für 5 
Minuten oder laufe um den Block für 5 Minu-
ten, sowas. Ich mein, ...(unv.) selber nicht 
mehr nach der Arbeit, wenn wir jetzt nicht 
extra auf die App gehen und sich selber raus-
suchen, was man denn jetzt machen möchte. 
(GI3, A130) 

3.2 Kommu-nika-
tion/ Mitarbeit 

In dieser Kategorie werden alle Aus-
sagen über die Kommunikation zwi-
schen der Lehrkraft und den Auszu-
bildenden und die Mitarbeit der Aus-
zubildenden während der Unter-
richtsreihen des #missionma-
cher-Programms gesammelt.  

ruhig; wie immer; 
keine Verände-
rungen; Viele 
Nachfragen; mit-
gemacht 
 

Ja, da kann ich eigentlich P27m nur zustim-
men. Ich wollte gerade auch sagen, falls wir 
mal Fragen hatten, hat die Lehrkraft auch Sa-
chen vorbereitet für die nächste Stunde, wo-
rüber wir dann ausführlicher etwas gespro-
chen haben. Also die Lehrkraft hat sehr gut 
mit uns kommuniziert, sage ich mal. (GI6, 
A59) 

In diese Kategorie 
zählt nicht die Kom-
munikation auf 
Schulebene oder 
die Kommunikation 
rund um das Pro-
gramm. 
 

3.3 Unterrichts-
klima 

In dieser Kategorie werden alle Aus-
sagen über das Unterrichtsklima in 
der Klasse während der Unterrichts-
reihe des #missionmacher-Pro-
gramms gesammelt. Auch bei Aussa-
gen die im Vergleich stehen zu der 
sonstigen Atmosphäre in der 
Gruppe. 

Lernatmosphäre; 
rücksichtsvoll; 
wertschätzend 

Da kam das dann immer nochmal wieder 
hoch und man hatte diesen Aha-Effekt und so. 
Ist auch ganz cool gewesen, weil es geht ja um 
unseren Körper und wir sind ja alle davon be-
troffen und da hat man dann auch immer so 
die coole Laune dabei, weil es Spaß macht 
einfach dann so ein bisschen mehr zu erfah-
ren darüber. (Auszubildende\GI4: 37) 

Abzugrenzen von 
der Kommunikation 
(3.2). 
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4.1.1 (Effekte) 
Selbstmana-ge-
ment 

In dieser Kategorie werden alle ge-
nannten Effekte und Themen zum 
Alltagstransfer gesammelt, die in 
Verbindung mit der Unterrichtsreihe 
Selbstmanagement stehen. Diese 
können unter anderem auch mit den 
Lernzielen oder den digitalen Maß-
nahmen in Verbindung stehen. 

Effekte Selbstma-
nagement-fähig-
keiten; Alltags-
transfer und 
neues Wissen 
zum Thema 
Selbstmanage-
ment 

Ich kann mich jetzt erinnern, eine Schüler-
rückmeldung. Das war glaube ich bei dieser 
Konfliktmanagement-Selbstregulation, die 
drittletzte Einheit. Da fragte ich dann: Naja, 
ich hoffe ihr habt ja auch ein bisschen was 
mitgenommen jetzt, und ich hoffe es war so 
für euch auch interessant. Und da kamen 
dann wirklich auch zwei Antworten von Schü-
lern: Nein, das war echt super interessant. Es 
hat uns echt weitergeholfen. Das ist so die 
Rückmeldung, die ich bekommen habe. Das 
habe ich mir gemerkt. Das ist immer so ein 
Zeichen: Okay, das war dann auch eine gute 
Stunde, inhaltlich, aber auch so von der Idee 
her, dass das gut ankam. Ich weiß auch die 
erste Stunde mit dem Ziele Setzen. Da, ja, da 
hatte ich, glaube ich, noch nicht alle Schüler 
so im Boot gehabt. Da haben auch einige ge-
fragt: Was soll das denn jetzt? Das haben die 
erst einmal so nicht verstanden. (EI1, A46) 

Abzugrenzen von 
den Effekten/All-
tagstransfer der an-
deren Unterrichts-
reihen und Sonsti-
ges. 
 

4.1.2 (Effekte) Er-
nährung 

In dieser Kategorie werden alle ge-
nannten Effekte und Themen zum 
Alltagstransfer gesammelt, die in 

Effekte Ernäh-
rungsverhalten; 
Alltagstransfer 

Was ich cool fand, also womit ich mich mehr 
auseinandergesetzt habe, war mit den Nähr-
stoffen. Also wie sich das verhält im Körper, 

Abzugrenzen von 
den Effekten/All-
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Verbindung mit der Unterrichtsreihe 
Ernährung stehen. Diese können un-
ter anderem auch mit den Lernzielen 
oder den digitalen Maßnahmen in 
Verbindung stehen. 

und neues Wissen 
zum Thema Er-
nährung 

was für Botenstoffe da freigesetzt werden 
und dass da Insulin halt bei freigesetzt wird, 
was dem Körper halt die Kohlenhydrate quasi 
an die Zellen bringt. Das wusste ich halt alles 
noch nicht vorher und das ist auf jeden Fall 
super interessant. Da lässt sich das Thema 
rund um die Gesundheit ein bisschen besser 
greifen, weil das ist ja größtenteils sehr abs-
trakt für viele Leute, Ernährung. (GI4, A17) 

tagstransfer der an-
deren Unterrichts-
reihen und Sonsti-
ges. 
 

4.1.3 (Effekte) Re-
generation 

In dieser Kategorie werden alle ge-
nannten Effekte und Themen zum 
Alltagstransfer gesammelt, die in 
Verbindung mit der Unterrichtsreihe 
Regeneration stehen. Diese können 
unter anderem auch mit den Lernzie-
len oder den digitalen Maßnahmen 
in Verbindung stehen.  
 

Effekte Regenera-
tionsverhalten; 
Alltagstransfer 
und neues Wissen 
zum Thema Rege-
neration 

P26: Ich mach das jetzt mit einem Hohlstahl 
jedes Mal, mit einem Rohr. Mein Chef meinte, 
was machst du da für einen Schwachsinn? Ich 
so, ich dehne mich jetzt erst mal. 
 
I: Okay, gut. Das heißt auch auf der Arbeit hin 
und wieder machst du das jetzt? Und hast du 
das vorher auch gemacht, bevor du hier bei 
dem #missionmacher-Programm mitgemacht 
hast? 
 
P26m: Ja nein. Nicht so oft, aber schon. (Aus-
zubildende\GI2: 137-139) 

Abzugrenzen von 
den Effekten/All-
tagstransfer der an-
deren Unterrichts-
reihen und Sonsti-
ges. 
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Kategorie/ Sub-
kategorie/ 
Ausprägung 

Inhaltliche Beschreibung Anwendung der 
Kategorie 

Ankerbeispiel Abgrenzungen zu 
anderen Katego-
rien 

4.2. Nachhaltige 
Implementation 

In dieser Kategorie werden alle As-
pekte zur nachhaltigen Implementa-
tion des #missionmacher-Pro-
gramms an der Schule gesammelt. Es 
werden zum Beispiel Aussagen co-
diert, die die (strukturellen) Rahmen-
bedingungen betreffen oder eine 
Einschätzung der zukünftigen (Nicht-
)Weiterführung des Programms be-
inhaltet. Ergänzend werden Themen 
zum Änderungsbedarf des #mission-
macher-Programms in explizitem Be-
zug zur langfristigen Implementation 
gesammelt. 

Nachhaltige Im-
plementation auf 
Programmebene; 
Notwendige Än-
derungen für 
langfristige Imple-
mentation 
 

Genau und ein großer Punkt ist aber das ist 
halt eine Sache auf der Ministerialebene, ein-
fach die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung 
stellen, in Form von Unterrichtsstunden, dass 
man halt diese Dinge thematisieren kann. Und 
sei es, dass das Fach Sport/Gesundheitsförde-
rung eben nicht nur zwei Stunden die Woche 
unterrichtet wird, sondern halt eben drei 
Stunden die Woche, oder vier, was weiß ich, 
aber in der Form. Aber da ist es eher wahr-
scheinlich eine Lobbyismus-Frage, als etwas, 
was ihr vielleicht jetzt unmittelbar verändern 
könnte oder wir in unserer Schule konkret. 
(EI3, A82) 

In dieser Kategorie 
werden nicht die 
Änderungswünsche 
für eine nachhaltige 
Implementation ge-
sammelt. 
Abzugrenzen von 
(Umsetzung/ Pro-
gramm) Änderungs-
bedarf (3.1.1.2). 
 

4.3. Kosten-Nut-
zen-Relation 
 

In dieser Kategorie werden alle As-
pekte zu dem Kosten-Nutzen-Faktor 
auf Programmebene sowie in Bezug 
auf die Lehrkräfte gesammelt. Also 
Aussagen dazu, ob sich das #mission-
macher-Programm in Bezug auf die 
Kosten (Organisatorische Aufwand 
für die Schule) zu dem Nutzen (Ef-
fekte bei den Auszubildenden) lohnt. 

Kosten-Nutzen 
Programm; Per-
sönlicher Kosten-
Nutzen  
 
 

Ich glaube, dass es grundsätzlich unserer 
Schule geholfen hat, neue Impulse reinge-
bracht hat, und gerade jetzt, als wir den För-
derantrag, also den Antrag hier für den Chal-
lenge verfasst haben, haben wir eine Situati-
onsanalyse gemacht, und gerade eben der 
Punkt: Wie sieht es aus bei einem ganzheitli-
chen Gesundheitsverständnis? Wir haben halt 
was zur Regeneration und zur Bewegungs-, 
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Kategorie/ Sub-
kategorie/ 
Ausprägung 

Inhaltliche Beschreibung Anwendung der 
Kategorie 

Ankerbeispiel Abgrenzungen zu 
anderen Katego-
rien 

Dabei ist egal, welche Art von Kosten 
oder welcher Nutzen genannt wird. 
In Bezug auf die Lehrkräfte geht es 
vor allem um den Aufwand der Un-
terrichtsvorbereitung im Verhältnis 
zu den erzielten Effekten durch die 
Unterrichtsreihe. 
 

Bewegungsförderung. Aber Ernährung ist halt 
echt hinten runtergekippt. Und ich finde das 
jetzt cool, weil wir dadurch, durch das Pro-
gramm haben wir ein echt so ein ganzheitli-
ches, nicht nur Verständnis, sondern auch ein 
ganzheitliches Angebot. Das hat uns auf jeden 
Fall schon mal weitergeholfen. (Lehr-
kräfte\EI4: 23)  
Jetzt beim ersten Mal einlesen und so weiter 
durchführen ist der Aufwand zu hoch für den 
Nutzen, der tatsächlich rauskommt, wenn 
man es jetzt einmal durchgeführt hat, kann 
ich mir vorstellen, dass es sich irgendwann ja, 
die Waage hält. Also dass man sagt, der Auf-
wand hat sich schon gelohnt. Man hat hier gu-
tes Material, ja, aber im Moment oder jetzt im 
letzten Jahr war der Aufwand auf jeden Fall 
höher als der Nutzen der jetzt tatsächlich 
rauskommt. (EI6, A94) 
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Anhang 9 

Übersicht der Änderungswünsche von den Stakeholdergruppen für das #missionma-

cher-Programm 

Programm Änderungswünsche 

Strukturelle Anpas-
sung 

Ergänzende Workshops, die unabhängig von den bestehenden 
Maßnahmen in zwei bis vier Stunden umgesetzt werden können 

Mehr Präsenz der Programmleitung in den Schulen z. B. Durchfüh-
rung der Auftaktveranstaltung und Umsetzung von Workshops 

Integration von Maßnahmen des Programms in die Ausbildungsbe-
triebe 

Förderung der Entwicklung eines Schulprogramms: Ausweitung 
auf alle Ausbildungsgänge, Beteiligung mehrerer Lehrkräfte, Prä-
senz des Programms an den Schulen steigern (Trainingspläne, Re-
zepte etc. in den Klassenräumen aushängen)  

  

Unterrichtsreihen Änderungswünsche 

Strukturelle Anpas-
sung 

Erst das Gesundheitsbewusstsein der Auszubildenden stärken und 
dann die Ressourcen fördern 

Kennzeichnung für die Lehrkräfte welche Inhalte essentiell sind 
und welche eher als ergänzende Informationen gelesen werden 
können 

Texterarbeitungen immer in (Klein)Gruppen, nicht in Einzelarbeit 

Texte müssen digital bearbeitet werden können 

Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bei Individual- und/oder 
Gruppenarbeiten in allen UR 

In den UR für die sportfernen Unterrichtsfächer mehr Praxis und 
weniger Textarbeit 

Mehr Präsentationsmaterialien für die Lehrkräfte 

In dem Fach Sport und Gesundheitsförderung erst die körperliche 
Aktivität ermöglichen und dann theoretische Inhalte erarbeiten 

Vorstellung der verfügbaren digitalen Maßnahmen und deren In-
halte im Unterricht 

Digitale Maßnahmen im Unterricht integrieren 

Inhaltliche Anpas-
sungen 

Krankheitsbilder veranschaulichen und präventive Potenziale her-
ausstellen 
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UR Regeneration: weniger Mobilisationsübungen (UE 2) und mehr 
zu dem Thema Achtsamkeit 

UR Ernährung: Gerichte auswählen, in denen die Kalorienangaben 
weiter auseinander liegen und einfacher zugeordnet werden kön-
nen (UE 1); das Memory in der UE4 sollte durch andere Inhalte er-
setzt werden 

Zu ergänzende 
Themen 

Krafttraining mit dem Fokus Rückengesundheit/-prävention 

Fehlhaltungen bei der Arbeit (Risiken und deren Prävention) 

Mentale Gesundheit/ Stressprävention 

Schlafhygiene 

Suchtprävention (Drogen) 

Prüfungsangst /-vorbereitung 

Lebensvorsorge und Versicherung 

  

Digitale Maßnah-
men 

Änderungswünsche 

Inhaltliche Anpas-
sungen 

Mythen aus dem Sport und der Ernährung in Podcasts und Videos 
aufklären 

Erweiterung der vorhandenen Podcasts 

Ergänzende Trainingsvideos von Expert*innen 

Trainingspläne ausarbeiten und digital zur Verfügung stellen 

Ernstere/seriösere Darstellung der Inhalte aus den vorhandenen 
Videos 

Strukturelle Anpas-
sungen 

Regelmäßige Erinnerungen zur Nutzung der digitalen Maßnahmen 
und Umsetzung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen (Push-
Benachrichtigungen) 

Aufbereitung der Quizfragen ergänzend in Textform für die Lehr-
kräfte 

Digitale Maßnahmen in der #app bündeln 

Instragramaccount für das #missionmacher-Programm 
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