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ASH Berlin im historischen Wachstumsprozess: Die Ausgangslage 
Die Alice Salomon Hochschule ist die bundesweit größte Hochschule des Sozial-, Gesund-

heits- und Bildungswesens (SAGE). Sie wurde vor 110 Jahren als höhere Bildungsstätte für 

die Verberuflichung und Akademisierung sozialer Tätigkeiten gegründet, die überwiegend 

von Frauen ehrenamtlich ausgeübt wurden. Inzwischen ist gesellschaftlich anerkannt und ge-

setzlich bestimmt, dass die daraus erwachsene Soziale Arbeit sowie die Kindheitspädagogik 

und Gesundheitsberufe wie Pflege, Ergo- und Physiotherapie oder Gesundheits- und Pflege-

management hoch komplexe berufliche Arbeitsfelder sind, die ein Studium voraussetzen. 

Bekanntlich leiden diese Arbeitsfelder auf der einen Seite in zunehmendem Maße an einem 

eklatanten Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Auf der anderen Seite wachsen die An-

forderungen in den SAGE-Berufen mit den komplexer und teilweise auch prekärer werden-

den Lebenslagen der Adressat_innen und Patient_innen.  

Vor diesem Hintergrund hat das Land Berlin sich 2017 im Zuge der Hochschulvertragsver-

handlungen, entschieden, die Alice Salomon Hochschule in einem historisch bisher nicht ge-

kannten Ausmaß wachsen zu lassen. Sie wird in fünf Jahren um 43 Prozent ihrer landesseitig 

finanzierten Studienplätze größer werden, dabei jedoch lediglich 26 Prozent mehr finanzielle 

Zuwendung bekommen, bezogen auf den Hochschuletat von 2017. 

Neben dem quantitativen Wachstum ist die Erhaltung und Vertiefung von Qualität in Lehre, 

Forschung und Transfer ein strategisches Ziel der Hochschulleitung. Nicht zuletzt deshalb, da 

die ASH Berlin aufgrund ihrer Geschichte und Bedeutung für die Akademisierung der Sozial-, 

Bildungs- und Gesundheitsberufe und besonders auch wegen ihres ausgewiesenen, leitbild-

gestützten Profils und Engagements, ihrer Forschungsstärke und ihrer Fachlichkeit eine Bil-

dungsinstitution ist, die bundesweit und international als vorbildhaft gilt. 

Die Akademisierung der genannten Berufsfelder ist mithin ein politisch beschlossener und 

teilweise gesetzlich unterlegter, jedoch auch langwieriger, mühevoller und anspruchsvoller 

Vorgang. Mit diesem Akademisierungsprozess muss ein gesellschaftlicher Mentalitätswandel 

einhergehen, bei dessen Förderung die Krankenkassen eine bedeutende Rolle spielen kön-

nen. Sie können das gesellschaftliche Bewusstsein und die Politik für die Herausforderungen 

im Akademisierungsprozess und die gesellschaftspolitische Verantwortung mit sensibilisie-

ren. Und sie können im eigenen Interesse die Bildungsinstitutionen, die für die Akademisie-

rung verantwortlich zeichnen, vor allem im Bereich der Gesundheitsförderung unterstützen. 

  



Die aktuellen Herausforderungen und Chancen für Gesundheitsförde-

rung 
Im Folgenden wird skizziert, was die Erwartungen an die ASH Berlin sind und welche struktu-

rellen Bedarfe in den Blick genommen werden müssen: 

+ Der Auf- und Ausbau der genannten Studiengänge ist vergleichsweise geringfügig finan-

ziert (ähnlich, wie in den Berufsfeldern überwiegend ein vergleichsweise geringer Arbeits-

lohn gezahlt wird), was zu erheblichem Stress und Arbeitsverdichtung in der Hochschule 

führt, insbesondere im Bereich der Lehre und der Verwaltung. Es wird in der ASH Berlin der-

zeit ein Masterstudiengang Soziale Arbeit, ein primärqualifizierender Bachelorstudiengang 

Pflege und ein Online-Studiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung entwickelt 

mit insgesamt 160 mehr Studienplätzen pro Jahr. Gleichzeitig werden jährlich 120 Studie-

rende mehr in drei vorhandenen Studiengängen aufgenommen: in Erziehung und Bildung in 

der Kindheit, in Soziale Arbeit und in BASA-Online. Dies wiederum bedeutet Reformen und 

Umstrukturierungen in den genannten Studiengängen. Neue Kolleg_innen müssen gewon-

nen und integriert werden, es entsteht ein erhöhter Betreuungs- und Prüfungsaufwand, es 

wird mehr Studierende mit Beratungsbedarf geben, auch mehr Studierende in Krisensituati-

onen. Für die Gruppe der Studierenden macht sich das zahlenmäßige Wachstum durch volle 

Seminare und eine sich verschlechternde Betreuungsrelation bemerkbar. Strukturelle Ge-

sundheitsförderung mit Weitblick heißt in diesem Fall, trotz aller Widrigkeiten die hohe und 

fachlich angemessene Qualität der SAGE-Studiengänge zu sichern und weiterhin Möglichkei-

ten zum Kommunikationstraining, zur Partizipation und zur Persönlichkeitsentwicklung zu 

bieten. 

+ Das enorme Wachstum der Hochschule erfordert einen hochschulweiten Entwicklungspro-

zess, der seinerseits Kraft und Zeit in Anspruch nimmt: so wird eine dezentrale Entschei-

dungsebene eingeführt (voraussichtlich Fachbereiche) und eine Verwaltungsreform unter-

nommen, um Arbeitsprozesse den neuen Gegebenheiten anzupassen. Für die Hochschullei-

tung bleibt auch im Rahmen der Organisationsentwicklung die gesunde Hochschule ein zent-

rales Ziel, das mithilfe der Krankenkassen prominent und als Querschnittaufgabe berücksich-

tigt werden soll. 

+ Wachstum erfordert mehr Büro- und Seminarräume, das Management von Raumknapp-

heit, den Umbau und die Finanzierung angemieteter Räume sowie die Planung und Beglei-

tung eines Neubaus. Hier bedarf es der Anerkennung der Bedeutung von Räumen für nach-

haltige Bildungsprozesse und das Gefühl des Selbstwerts der in ihnen Arbeitenden, Lernen-

den und Lehrenden. Im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen finden sich noch zu oft un-

terausgestattete, lieblos eingerichtete und abgelegene Beratungs- und Behandlungsräume, 

was nicht selten die Hierarchien in den Institutionen widerspiegelt. Eine auf Umweltdetermi-

nanten hin sensibilisierte Gesundheitsförderung strebt helle, hinreichend große, ergodyna-

misch eingerichtete, nach fachlichen Gesichtspunkten und Gesichtspunkten einer partizipati-

ven Didaktik ausgestattete Räume, in denen die Mitglieder der Hochschule Wertschätzung 

erfahren und sich angemessen entfalten können. 

+ Bedauerlicherweise wächst die Zahl der Professor_innen nicht proportional zum Zuwachs 

der Studierenden, so dass in Zukunft Professor_innen weiter mit einem hohen Ausmaß an 

Aufgaben betraut sein werden und auch der Anteil der Lehrbeauftragten weiter wachsen 

wird. Diese Mitgliedergruppe wird über Lehraufträge vergütet. Bundesweit haben sich bei 

etlichen Lehrbeauftragten über die Jahre aus Dauertätigkeiten an Hochschulen prekäre Le-

benssituationen ergeben. Gesunde Hochschule heißt, auch für diese fluktuierende und mit 



wenig Macht und Einfluss ausgestattete Mitgliedergruppe gesundheitsfördernde Strukturen 

vorzusehen, d.h. z.B. Informationen zu Möglichkeiten von bezahlbarer Kranken- und Renten-

versicherung oder den erschwinglichen Zugang zu Intravision, Coaching und Beratung.  

+ Der Hochschulvertrag sieht erstmals einen Zuwachs an wissenschaftlichen Mitarbeiter_in-

nen vor. Dies ist an die Erwartung gebunden, dass die Hochschule am Ende der Laufzeit des 

Hochschulvertrages einen Zuwachs an Drittmitteln und kooperativen Promotionen durch 

diese Mitarbeiter_innengruppe nachweist. Hier müssen präventive und begleitende Maß-

nahmen stressmindernd wirken und für gute Arbeitsbedingungen sorgen. 

+ Durch das extreme Wachstum kommt es selbstredend auch in der Verwaltung zur Verdich-

tung derArbeit und erhöhten Kommunikationsanforderungen. Ein stetig steigendes Stressle-

vel wird daher bei allen Mitarbeitenden der ASH Berlin bereits jetzt deutlich artikuliert. Nicht 

zuletzt deshalb, da alle im Arbeitsalltag mit der zunehmenden Raumknappheit, einer wach-

senden Arbeitsfülle und einer Verdichtung von Kommunikationen umgehen müssen und 

kaum Zeit und Ressourcen haben, die Prozesse wachstumsgerecht umzustellen, z.B. zu digi-

talisieren. Die Wartezeiten in der Kantine werden für alle Mitglieder der Hochschule länger, 

und die Fremdheit untereinander in der Organisation wächst. Betriebliche Gesundheitsför-

derung mit präventiven, verhaltensbezogenen sowie an das Bewusstsein adressierenden 

Maßnahmen ist hier trotz knapper Mittel und aufgrund der historisch einmaligen Aufgaben-

fülle und ebenso knappen zeitlichen Ressourcen gleichermaßen angezeigt wie strukturelle 

Änderungen, die für den nachhaltigen Erhalt der Gesundheit sorgen. 

Geteilte Verantwortung von SAGE-Hochschulen und Krankenkassen 

für die Gesundheitsförderung im Sozial-, Gesundheits- und Bildungs-

wesen: Schlussfolgerungen 
Eine SAGE-Hochschule wie die ASH Berlin hat die hohe gesellschaftliche Verantwortung, we-

sentlich zur Akademisierung der Berufe und Professionen des Sozial-, Bildungs- und Gesund-

heitswesens beizutragen. Sie muss dies qualitativ hochwertig und quantitativ umfangreich 

tun. Strukturelle Gesundheitsförderung bedarf eines gesellschaftlichen Mentalitätswandels 

im Hinblick auf die SAGE-Studiengänge und Berufe, an dem sich die Krankenkassen maßgeb-

lich beteiligen können. Auf dem Weg dahin kann die Hochschule gemeinsam mit den Kran-

kenkassen im Sinne einer nachhaltigen und ganzheitlichen Gesundheitsförderung handeln. 

Dazu gehört eine leitbildorientierte Grundhaltung und ein durchdachtes, verhaltens- sowie 

verhältnisorientiertes Vorgehen, weil nur ein solcher verlässlicher und orientierender Rah-

men die notwendigen Höchstleistungen aller Mitgliedergruppen verantworten lässt. Mitar-

beitende, Lehrende und Studierende müssen zugunsten der Stärkung ihrer Resilienz erleben, 

dass ihre Gesundheit der Hochschulleitung und ihren Gremien wichtig ist und die Hochschule 

gerade in Zeiten von notwendiger Höchstleistung auch strukturelle Maßnahmen ergreift, um 

ihre Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Nur wenn die Hochschule auch in Zeiten von Fi-

nanzierungsnot und Personalmangel selbst das lebt, was sie in Theorie- und Praxisvermitt-

lung darstellt, kann sie weiterhin orientierend und vorbildhaft im Sozial-, Gesundheits- und 

Bildungswesen wirken. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der Gesundheitsförde-

rung und ihren Voraussetzungen.  

Die grundlegende Erfahrung von gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen in der Orga-

nisation Hochschule ist – auch im Sinne der Krankenkassen – umso wirksamer, als die Mit-

glieder der Hochschule in Größenordnungen Multiplikator_innen der Gesundheitsförderung 



sind: Lehrende und Forschende arbeiten zu grundlegenden Theorien und Methoden des So-

zial-, Gesundheits- und Bildungswesens, Mitarbeiter_innen der Verwaltung beraten, stützen 

und ermöglichen den Forschungs-, Lehr- und Weiterbildungsbetrieb sowie die zahlreichen 

Kooperationen der Hochschule. 

Auch Studierende sind bereits während ihres Studiums in studienbegleitenden Jobs und Be-

rufen und späterhin als Absolvent_innen der ASH Berlin professionelle Begleiter_innen von 

vielfältigen Nutzer_ innen- und Adressat_innengruppen in sozial, bildungsmäßig und gesund-

heitlich prekären Lebenssituationen. Multiplikator_innen für Gesundheitsförderung sind da-

bei nicht nur Studierende und Absolvent_innen der Gesundheitsstudiengänge, sondern auch 

die der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik. Sie unterstützen Menschen in prekären 

sozialen Lagen, bei mangelnder Bildungs- und Chancengleichheit, mangelnder Teilhabe und 

Inklusion. Die Verbesserung dieser Lebenslagen wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf die 

menschliche Gesundheit aus. 

In den Arbeitsfeldern der Absolvent_innen gibt es eine vergleichsweise geringe Anerkennung 

für die Professionen und Berufe im Akademisierungsprozess: so erwartet die Absolvent_in-

nen eine vergleichsweise schlechte Bezahlung ihrer erwiesenermaßen psychisch und zeitlich 

hoch belastenden sowie ausgesprochen verantwortlichen Berufstätigkeit. In den Hierarchien 

der Institutionen und Träger sind Sozialarbeiter_innen, Pflegende sowie Ergo- und Physio-

therapeut_innen trotz ihres Wissens und Könnens sowie ihrer ganzheitlichen Verantwortung 

für die Inklusion, Heilung und Bildung ihrer Adressat_innen am untersten Ende der Entschei-

dungsebene. Zudem ist inzwischen bekannt und durch Studien belegt, dass Beschäftigte im 

Gesundheitswesen, in Sozialberufen und im öffentlichen Dienst, also in den Arbeitsfeldern 

der Absolvent_innen der Hochschule, insgesamt psychisch hoch belastet und oft von Burn-

out und anderen psychosozialen Diagnosen betroffen sind. Mitarbeiter_innen über 50 ver-

zeichnen die häufigsten Krankschreibungen im Bereich der psychiatrischen Diagnosen, im 

Vergleich aller untersuchten Berufsfelder (vgl. den Fehlzeiten-Report der Betriebskranken-

kassen von 2018). 

Umso wichtiger ist, den Absolvent_innen der SAGE-Hochschulen während der Zeit an der 

Hochschule bestmögliche Rahmenbedingungen für ihr Studium zur Verfügung zu stellen. Sie 

sollten erfahren können, dass zum guten Bildungs- und Arbeitsprozess die Anerkennung ih-

rer Person und ihrer Bedürfnisse stattfindet, dass dies nicht nur punktuell geschieht, sondern 

durch ein durchdachtes Konzept, das in der Umsetzung einen hohen Stellenwert hat. Je 

deutlicher dies gelingt, desto besser können die Absolvent_innen der ASH Berlin im späteren 

Berufsleben selbst strukturell orientierte Gesundheitsförderung betreiben. 

Die Rahmenbedingungen für die Förderung eines betrieblichen und 

studentischenGesundheitsmanagements an der ASH Berlin 
Die Alice Salomon Hochschule Berlin legt im Folgenden in Kurzform ihr Konzept sowie die 

bisher verfolgten strukturellen und individuumsbezogenen Maßnahmen vor, die in den kom-

menden vier Jahren weitere verhaltens- und verhältnisorientierte Ziele der Gesundheitsför-

derung nach sich ziehen sollen.  

Das Konzept - Zusammenfassung 

Eine verhaltens- und verhältnisorientiert Gesundheit fördernde Hochschule sensibilisert zum 

einen für den notwendigen Mentalitätswandel als gesundheitsfördernde Rahmenbedingung 

des gesellschaftlich notwendigen Akademisierungsprozesses im Sozial-, Gesundheits- und 



Bildungswesen. Sie stärkt ihre Mitglieder mit strukturellen und individuumsbezogenen Maß-

nahmen für die Umsetzung dieses Prozesses in Form eines historisch besonderen Wachs-

tums unter finanziell prekären Bedingungen. Und sie bietet einen Rahmen für die Bildung 

von kompetenten, mental gestärkten und mit genügend Copingstrategien ausgestatteten 

Mitgliedern in Lehre, Forschung und Verwaltung, die als Multiplikator_innen für Gesundheit 

Studierende im Bildungsprozess an der Hochschule ganzheitlich unterstützen und begleiten 

können. Dieser Rahmen fördert Absolvent_innen, die ihrerseits als Multiplikator_innen im 

Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen gesundheitsfördernd für Adressat_innen in beson-

deren und benachteiligenden Lebenslagen wirken. 

Strukturelle Bedingungen und umgesetzte Maßnahmen 

Um das Konzept kontinuierlich zu verfolgen, hat die Hochschule bereits im Projekt „alice ge-

sund“ von 2012 bis 2014 und in den darauffolgenden Jahren entsprechende strukturelle Be-

dingungen und Maßnahmen entwickelt. Auch konnten im Rahmen von Belastungsanalysen 

die Arbeits- und Studienbedingungen und Bedarfe unterschiedlicher Mitgliedergruppen er-

hoben werden: 

Leitbild der ASH Berlin 

Die Hochschule hat sich in einem partizipativen Prozess 2009 ein Leitbild gegeben, das ihre 

Handlungen transparent und wertorientiert rahmt. Einer der zehn Punkte des Leitbildes ist 

das Selbstverständnis einer „Gesundheitsfördernden Hochschule“. Darin heißt es: „Als ge-

sundheitsfördernde Hochschule verfolgt die ASH Berlin im Sinne des Setting-Ansatzes das 

Ziel, die Organisation, Studium und Arbeit gesundheitsgerecht zu gestalten und gesundheits-

gerechtes Verhalten zu fördern. Der Gesundheitsförderungsprozess orientiert sich an Res-

sourcen und Potenzialen, ist lebenswelt-, alltags- und umweltorientiert, unterstützt soziale 

Gerechtigkeit und fördert die Partizipation aller Hochschulangehörigen. 

Hochschulentwicklungsplan 

Unter dem Kapitel „Profil- und Qualitätsentwicklung, Karriereplanung“ des aktuellen Hoch-

schulentwicklungsplans der ASH Berlin (2016-2020) soll die Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen durch ein hochschulisches Gesundheitsmanagement unter der Berücksichtigung der 

bestehenden Strukturen und Maßnahmen stattfinden. Genannt wird die Entwicklung von 

Führungsleitlinien, die der Gesundheit der Mitarbeitenden einen hohen Stellenwert einräu-

men. 

Führungsleitlinien 

In den Führungsleitlinien, die 2018 entwickelt wurden, heißt es: „Wir nehmen die Belastung 

unserer Beschäftigten wahr, möchten für ein gutes Arbeitsklima sorgen und übernehmen 

Verantwortung für das gesundheitliche Wohlbefinden aller unserer Beschäftigten bei der Ar-

beit. Hierzu beziehen wir uns auf die Vereinbarung über das Gesundheitsmanagement zwi-

schen Hochschulleitung und Personalrat. 

Vereinbarung über das Gesundheitsmanagement 

Im Jahr 2011 hat der Personalrat der ASH gemeinsam mit der Hochschulleitung eine Verein-

barung über das Gesundheitsmanagement getroffen, die eine Fortsetzung und Verstetigung 

des auf der Basis der konzeptionellen Grundlage entwickelten Kooperationsvertrages mit der 

TKK und ergänzenden Vereinbarungen darstellt. Ziel ist, die Gesundheit und das Wohlbefin-

den der Hochschulangehörigen im Sinne des Leitbildes zu erhalten und zu fördern. Darin ist 

als organisationaler Rahmen der Steuerkreis „alice gesund“ und eine nicht näher beschrie-

bene Koordinationsstelle aufgeführt. Beide Institutionen sind heute vorhanden und stärken 

den Prozess der Gesundheitsförderung an der ASH Berlin. 



Personalentwicklungskonzept 

Die Hochschulverträge haben die Berliner Hochschulen verpflichtet, ein Personalentwick-

lungskonzept zu erarbeiten und vorzulegen. Dieses wurde im Entwurf von Hochschulleitung, 

Personalrat sowie einem Projekt zur Förderung der akademischen Mitarbeiter_innen ge-

meinsam entwickelt und im Sommersemester 2018 vom Akademischen Senat verabschiedet. 

Im Absatz über das Betriebliche Gesundheitsmanagement steht „…, dass die Arbeitsbedin-

gungen an der ASH Berlin so ausgestaltet werden sollen, dass sie die Gesundheit der Hoch-

schulangehörigen stärker fördern“. In den kommenden Jahren wird ein Begleitprogramm für 

Hochschulangehörige entwickelt, welche die Hochschule aus gesundheitlichen Gründen vor-

rübergehend verlassen. 

Koordinierungsstelle 2018 

Mit der Einführung einer neu geschaffenen Koordinationsstelle für das Familienbüro und das 

betriebliche Gesundheitsmanagement wurde im Frühjahr 2018 dem BGM ein neuer Impuls 

gegeben. Vereinbarkeitsthemen konnten damit stärker in den Fokus rücken. Allerdings 

wurde auch schnell klar, dass das BGM in Form von alice gesund auf neue Füße gestellt wer-

den muss und dass hierfür die eingerichtete Stelle mit 37,5 Prozent einer vollzeitäquivalen-

ten Stelle nicht ausreicht. Häufiger Personal- und Zuständigkeitswechsel hat darüber hinaus 

die kontinuierliche Verfolgung von Zielen und Prozessen ins Stocken gebracht. Mit dem 

Wechsel des Rektorats zum 1. Oktober 2018 ging die Hauptverantwortung des BGM und die 

Leitung des Steuerkreises an die Rektorin über. 

Bewegungsprogramm und Sportangebote 

Ein fester Bestandteil des Gesundheitsmanagements an der ASH Berlin ist das Bewegungs- 

und Entspannungsprogramm. Es steht allen Hochschulangehörigen kostenlos zur Verfügung 

und wird direkt vor Ort im Bewegungsraum durchgeführt. Eine Bedarfsabfrage wird turnus-

mäßig als Online-Befragung durchgeführt. Ebenfalls digital wird inzwischen auch die Kurseva-

luation organisiert.  

Bundesweiter Workshop und Angebote der Achtsamkeit an der Hochschule  

Seit 2012 findet an der ASH Berlin jährlich der bundesweite Tagungsworkshop „Achtsamkeit 

an Hochschulen“ statt. Teilnehmende sind Personen aus allen Mitgliedergruppen von Hoch-

schulen, die ein Konzept oder einzelne Veranstaltungen zur Achtsamkeit verfolgen. Darüber 

hinaus werden vereinzelt außercurriculare Seminare zur Wahrnehmung und Achtsamkeit, 

z.B. in der Winterakademie, angeboten. Der Hochschultag fand im WiSe 2018/19 u.a. zum 

Thema Achtsamkeit statt und seither gibt es eine studentische Initiative zur Förderung der 

Achtsamkeit an der Hochschule. 

Belastungsanalysen 

Um eine empirische Basis für weitere strukturelle und individuumsbezogene Maßnahmen zu 

entwickeln, wurden entsprechende Belastungsanalysen vorgenommen. Bisherige Befragun-

gen der Hochschulangehörigen, explizit die Salubris-Studie von 2016, sowie Fokusgruppen-

befragungen von Studierenden 2016 und 2018 zeigen folgende Belastungsschwerpunkte auf.  

Belastungen von Studierenden 

Die Studierenden bemängeln die Organisation des Studiums und fehlende Flexibilität der 

Studiengestaltung. Sie weisen auf die mit den knappen Räumlichkeiten einhergehenden feh-

lenden Rückzugsmöglichkeiten hin, berichten von hohem Leistungsdruck, Motivationsprob-

lemen und Konzentrationsschwierigkeiten. Die Vereinbarkeit von Studium und anderen Le-

bensbereichen sorgt vor allem bei Studierenden mit Kind(ern) für Stress. Mehrfachbelastun-

gen kommen häufig aufgrund der Studienfinanzierung (Beruf/Praktikum) zustande. Ebenso 



werden Belastungen angesprochen, die dem Studienleben entspringen, wie z.B. Probleme, 

bezahlbaren Wohnraum zu finden, oder das zum Teil als schlecht oder unzureichend emp-

fundene Mensaessen. Sie wünschen sich Unterstützung beim Zeitmanagement in der Prü-

fungsphase und mehr Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten. Nicht zuletzt wurde der 

Umgang und die mangelnde Sensibilität gegenüber Studierenden „dritten Geschlechts“ und 

Studierenden mit Beeinträchtigungen kritisch angesprochen und mit Stresserleben beschrie-

ben. 

Belastung von Lehrkräften/Professor_innen 

Der größte Belastungsfaktor ist für die Professor_innen die zeitliche Anforderung, welche sie 

sehr kritisch bewerten (Überstunden, Zeitdruck, zu viele Aufgaben). Weiterhin vermissen 

Professor_innen Rückmeldungen aus der Hochschule zu fast allen Bereichen ihrer Arbeit, sie 

beschreiben ein Vereinbarkeitsproblem zwischen beruflicher und familiärer Verantwortung. 

Sie bezweifeln die Angemessenheit vieler ihrer Aufgaben, die nicht mit ihrer Berufung als 

Professor_innen übereinstimmen oder deren Umsetzung – da die mittlere Führungsebene 

im Rahmen von Fachbereichen an der ASH Berlin noch fehlt – nicht durch Wahl legitimiert 

ist. Des Weiteren führte die Gestaltung der Arbeitsbedingungen nicht zu einem erfolgreichen 

wissenschaftlichen Arbeiten, so die Einschätzung mehrerer Kolleg_innen. Kritische Werte ge-

ben die Professor_innen auch auf den Gesundheitsskalen Präsentismus, Gesundheitszu-

stand, Arbeitszufriedenheit und Commitment an. 

Belastung von Verwaltungsmitarbeitenden 

Belastungen der Verwaltung entstehen aus der Organisations- und Kommunikationskultur 

sowie den Unsicherheiten über anstehende Veränderungen. Den Beschäftigten fehlt es an 

Unterstützung und Verlässlichkeit der Leitung. Kritisch wird auch der Umgang mit zu hoher 

Arbeitsbelastung gesehen. Auf der einen Seite sei der Zeitdruck zu groß, es müsse zu viel auf 

einmal geschafft werden bei gleichzeitigem Fehlen von Rahmenbedingungen, die ein unge-

störtes Arbeiten erlauben. Auf der anderen Seite bliebe die Resonanz auf ihre Arbeit oft aus. 

Es werden Spannungen und Konflikte sowie eine zu geringe kollegiale Zusammenarbeit be-

klagt. 

Bei den Verwaltungsmitarbeitenden weisen sowohl der Gesundheitszustand und das Wohl-

befinden als auch die Arbeitszufriedenheit kritische Werte auf. 

Was beide Gruppen, Hochschullehrer_innen und Verwaltungsmitarbeiter_innen, angeht, so 

ist seit dem ersten Erhebungsjahr 2009 bis 2016 ein mengenmäßiger Anstieg der Arbeit bei 

geringer werdender Mitsprache und Informationsweitergabe sowie gering ausgeprägte Ent-

wicklungsmöglichkeiten zu verzeichnen. 

Abgeleitete Ziele und Maßnahmen 
Vor dem Hintergrund der oben aufgeführten konzeptionellen Überlegungen, der aktuellen 

Entwicklung im Zuge des Wachstums der Hochschule, der bisher umgesetzten strukturellen 

Bedingungen und Maßnahmen sowie der Belastungsanalysen werden im Folgenden zu-

nächst die Ziele für die nächsten vier Jahre, den Zeitraum der Geltung des Hochschulver-

trags, formuliert. 

Ziele 

(1) Bis 2022 soll ein erweitertes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM 2.0) 

strategisch ausgerichtet, strukturell verankert und an den aktuellen Bedarfen der 

Hochschulangehörigen orientiert sein. Dazu werden die aktuellen Arbeitsplatzsituati-



onen sowie die aktuellen Bedarfe der Mitglieder erhoben. Wirkungsvolle Maßnah-

men der Gesundheitsförderung und Stressprävention sollen den Belastungsfaktoren 

entgegen steuern und die Hochschulangehörigen befähigen, ihre Gesundheit zu er-

halten oder wieder herzustellen. 

(2) Eine enge Verzahnung der Aktivitäten der Hochschulverwaltung und der Lehre mit 

dem BGM 2.0 soll in großen Teilen erreicht werden. Eine Kultur der Gesundheit wird 

angestrebt, die sich dadurch auszeichnet, dass das Thema Gesundheit (individuell 

und bei der Organisationsentwicklung hin zu Fachbereichen) als Querschnittthema 

mitgedacht wird. 

(3) Bestehende Gesundheitsangebote werden erhalten, überprüft und ggf. ausge-

baut. 

(4) Eine Beurteilung der physischen und psychischen Gefährdungen in allen Bereichen 

der Hochschule (Studium, Lehre, Verwaltung und andere Tätigkeiten) sowie eine Ge-

fährdungsbeurteilung für schwangere und stillende Studentinnen ist bis Ende 2019 

durchgeführt und dokumentiert. 

(5) Die Marke „alice gesund“ bleibt für das weiterentwickelte BGM 2.0 bestehen und 

wird kommunikationsstark ausgebaut und im Bekanntheitsgrad bei Studierenden, 

Hochschullehrenden und Verwaltungsmitarbeitenden erhöht. Eine entsprechende 

Kommunikationsstrategie dazu wird gemeinsam mit dem Steuerkreis erarbeitet. 

Maßnahmen 

Der folgende Katalog an angedachten Maßnahmen leitet sich aus den Belastungsanalysen 

und Herausforderungen der ASH Berlin ab. Die Auflistung ist nicht als erschöpfend oder be-

schlossen zu verstehen, sondern vielmehr als ein Ideenpool, der sich sowohl konkretisieren 

als auch erweitern lässt. 

Personalressource BGM 

Ein BGM, welches nicht nur auf veränderte Umgebungsbedingungen reagiert, sondern Ver-

änderungen antizipieren kann, um daraus proaktives Handeln abzuleiten, braucht eine ei-

gens damit beauftragte Personalkraft, die über spezifisches Prozess- und Handlungswissen 

verfügt und die Akzeptanz der Zielgruppen genießt. Sie kann auf dieser Basis eine lebhafte 

und andauernde zielgruppengerechte Kommunikation nach innen führen, aktuelle Bedarfs-

erhebungen organisieren sowie Netzwerke aufbauen und nutzen. Die Etablierung eines 

nachhaltigen BGM braucht Zeit und eine Vertrauensbasis. Auch dafür ist Personalkontinuität 

wichtig. Die bisher eingerichtete Koordinationsstelle, wie sie auch in der Vereinbarung Ge-

sundheitsmanagement verankert ist, reicht allein vom Stundenumfang für die veränderte 

Ausgangslage und die anstehenden mittel- wie langfristigen Ziele im BGM nicht aus. Es ist 

daher dringend geboten, die Personalausstattung für das BGM auf eine Vollzeitstelle zu er-

höhen. 

Resonanzräume und Wohlbefinden der Hochschulangehörigen 

Es bedarf Maßnahmen, die den anstehenden Herausforderungen ein spürbares Gewicht ent-

gegensetzen können. Die von vielen Mitgliedern geäußerten Unsicherheiten über anste-

hende Veränderungen müssen aufgefangen und ernst genommen werden. Denkbare Maß-

nahmen wären die offene Sprechstunde zu aktuellen Themen resp. das Sounding board (ein 

offener Raum, der Möglichkeiten für Resonanzen aller Art aus der Hochschule bietet). Des 

Weiteren könnte eine Kultur der Wertschätzung und Orte der freundlichen Rückmeldung 

etabliert werden, um dem Bedürfnis der Mitarbeitenden nach Resonanz auf ihre Arbeit 



Rechnung zu tragen. Geplant ist ein Gesundheitstag im Jahr, an dem – partizipativ erhobene 

– Themenwünsche der unterschiedlichen Mitgliedergruppen aufgegriffen und sinnlich erleb-

bar bearbeitet werden können. Nicht zuletzt steht die Einführung eines Beschwerdemanage-

ments aus, das zur Entlastung bei konfliktreichen Themen führt und zur Versicherung, dass 

diese Themen weiter bearbeitet und bestenfalls gelöst werden. 

Räumlich-Klimatische Bedingungen 

Sowohl für die heißen Sommermonate, als auch für die winterliche Heizperiode ist ein Über-

prüfen und ggf. eine Verbesserung der raumklimatischen Bedingungen ratsam. In Informati-

onsveranstaltungen sowie Arbeitsplatzbegehungen mit Klimamessungen kann über Lüf-

tungsverhalten, die Wirkweise klimaverbessernder Bepflanzung und weitere Maßnahmen 

aufgeklärt werden. Gleiches wäre ebenso für die neu angemieteten Räume kurzfristig und 

für den geplanten Neubau langfristig sinnvoll. 

Ernährung und Wasser 

Die Verbesserung des Essensangebotes in der Mensa muss neu verhandelt werden. Ge-

wünscht sind mehr vegetarisch/vegane Gerichte, eine Erweiterung der Salatbar und ein 

Überdenken der als sehr hoch empfundenen Preise für die Mitarbeitenden. Hier sollte, dem 

partizipativen Ansatz folgend, eine Erhebung der Qualität des Essens und des konkreten Be-

darfs der Nutzer_innen des Mensaangebots durch den_die Mitarbeiter_in des BGM durchge-

führt werden. Ferner ist die Installation von Trinkwasserbrunnen mit Filtersystem resp. Os-

mose und Carbonitfiltern bei vorhandenen Waschbecken außerhalb der Toiletten geplant. 

Dies soll eine hygienische Entnahme von von Medikamenten- und anderen Rückständen wei-

ter gereinigtem Wasser für alle Hochschulangehörigen ermöglichen. Parallel zur Installation 

wird über die Unterschiede und Vorzüge von gefiltertem Trinkwasser informiert sowie über 

die gesundheitliche Bedeutung des hinreichenden Wassertrinkens und des Trinkens von hei-

ßem Wasser. 

Personalentwicklung und -führung 

Es sollen die einstmals eingerichteten Intervisionsgruppen wieder belebt werden, nachdem 

sie durch Personalwechsel und fehlende Kontinuität sich aufgelöst hatten. In diesem Zusam-

menhang werden Schulungen dazu angeboten, die vorhandenes Basiswissen auffrischen 

bzw. ganz neu über die Möglichkeiten resp. Methoden der Arbeit in Intervisionsgruppen in-

formieren mögen. Darüber hinaus sollen die Führungsleitlinien in die Umsetzung begleitet 

werden und das Führen von Mitarbeiter_innengesprächen unterstützt werden. Eine Schu-

lung für Team- und Abteilungsleiter_innen dazu könnte angeboten werden. Des Weiteren 

steht eine Informationsveranstaltung und Schulung zur Thematik des Erkennens von und des 

Umgangs mit Mitarbeiter_innen aus, deren Handeln Vorboten eines Burnout oder einer psy-

chiatrischen Diagnose erkennen lassen oder die nach einer entsprechenden Krankheit an 

den Arbeitsplatz zurückkehren. 

Bewegung – Teamförderung 

Das Bewegungs- und Entspannungsprogramm soll auf Grundlage einer regelmäßigen Erhe-

bung von Bedarfen ausgebaut werden. Ein Kriterienkatalog mit Qualitätsstandards für zu-

künftige Trainer_innen und eine entsprechende Vergütung muss entwickelt werden. Sinnvoll 

erscheint das Entwickeln einer Trainer_innendatenbank in Verbindung mit verschiedenen 

Kooperationspartnern für Bewegungs-, Sport- und Entspannungsangebote. Weitere sportli-

che Events, die als „Nebeneffekt“ auch die Teamförderung bedienen sind beispielsweise der 

jährliche Teamstaffellauf der Wasserbetriebe Berlin. Eine Wiederaufnahme weiterer Events, 



wie z.B. Drachenbootrennen, Sportfest, Fahrradwanderung, wären zu überprüfen und in die 

zukünftige Planung aufzunehmen. 

Förderung von Achtsamkeit, Wahrnehmung, Präsenz und Konzentrationsfähigkeit 

In der digitalen Gesellschaft und insbesondere im Kontext von SAGE-Studiengängen und –

Berufsfeldern müssen die Schulung von Achtsamkeit, sinnlicher Wahrnehmung, von Präsenz 

und Konzentrationsfähigkeit einen hohen Stellenwert erhalten. Die ASH Berlin wird weiter-

hin den bundesweiten Tagungsworkshop ausrichten. Sie fördert die entstandene studenti-

sche Initiative und baut entsprechende außercurriculare Angebote, wie ein laufendes stu-

dienübergreifende Seminar zur Reflexion des Studienalltags sowie zur Selbstsorge für Studie-

rende auf. Des Weiteren soll es ein Seminar zur Stressreduktion, Selbstsorge und Achtsam-

keit für akademische Mitarbeiter_innen geben sowie eine regelmäßige Einführung in die Me-

ditation, Yoga, Bodyscan und andere achtsamkeitsbasierte Methoden für alle Mitglieder-

gruppen. Bei der Etablierung dieser Angebote berücksichtigt die Hochschule die von ihren 

Mitgliedern und insbesondere von ihren Studierenden gegründete Initiativen und geäußerte 

Bedarfe und knüpft daran für die weitere Entfaltung eines Programms für eine achtsamkeits-

basierte Hochschule an. Sie lässt sich dafür extern beraten und engagiert bewusst auch ex-

terne Expert_innen zu den jeweiligen Themen. Ziel ist, die Teilnehmenden der angebotenen 

Einführungen und Seminare zu weitergehender Übung der Achtsamkeit im Gruppenkontext 

an der Hochschule zu motivieren und zu empowern.  

Vernetzung mit anderen Hochschulen 

Als Mitglied im Arbeitskreis gesundheitsfördernde Hochschulen Deutschland (AGH) ist eine 

regelmäßige Teilnahme am der Arbeitskreistreffen inhaltlich und politisch geboten. Seit Ja-

nuar 2019 wird ausgehend von der ASH Berlin mit Unterstützung des AGH ein regionales Ko-

operationsnetzwerk gesundheitsfördernder Hochschulen in Berlin und Bandenburg aufge-

baut. 

Kommunikation, Information 

Es gilt, den Bekanntheitsgrad von alice gesund innerhalb der ASH zu erhöhen. Eine Steige-

rung der bisherigen Kommunikationsmittel und -wege scheint hierfür nicht der richtige Weg 

zu sein. Gerade Studierende sind durch die tägliche Informationsflut nur schwer erreichbar. 

Es müssten Maßnahmen her, die auf Ebene des persönlichen Ansprechens z.B. durch Aktio-

nen kleiner Gesundheitsangebote in der Mensa oder dem Foyer, Bewegte Pausenangebote 

in Seminaren, durch einen Gesundheitstag, eine neue Webseite, u.a.m. die Studierenden 

und Mitarbeitenden direkt erreichen. Damit geht auch eine erhöhte Präsenz der Koordina-

tor_in von alice gesund einher. 

In Zukunft sollten auch Fortbildungen und Informationsveranstaltungen mit dem Weiterbil-

dungszentrum koordinieren werden. 

Gefährdungsbeurteilung 

Die bestehende Gefährdungsbeurteilung muss in nächster Zukunft um die Studiengänge und 

alle Tätigkeiten von der Hochschullehre, über Verwaltungstätigkeiten bis zu anderen Tätig-

keiten ergänzt werden. Hierbei sind nicht nur physische, sondern auch psychische Faktoren 

zu beurteilen. Das Ziel ist hierbei, psychisch bedingten Langzeiterkrankungen vorzubeugen. 

Daraus können dann ggfs. wieder neue Maßnahmen abgeleitet werden. Eine zweite Erweite-

rung der Gefährdungsbeurteilung (GB) muss um die Zielgruppe der schwangeren und stillen-

den Studentinnen durchgeführt werden. Die Handlungsanweisung des neuen Mutterschutz-

gesetzes sind dahingehend eindeutig. Es bedarf dafür eines standardisierten Verfahrens, 

welches individuell für die betreffende Person angewendet werden kann, da es sich um eine 



Anlassbezogene GB handelt. Dies ist nur auf Grundlage der GB der Studiengänge möglich. 

Eine dritte sinnvolle Erweiterung wäre, die Mobilitätsfaktoren als Gefährdungsfaktoren in 

die Beurteilung mit aufzunehmen. Die Anfahrtswege stellen allein aufgrund ihrer Dauer und 

Länge eine große Belastung für viele Beschäftigte und Studierende dar. Hier bieten sich Pro-

jekte zur Gefährdungsbeurteilung organisationaler Mobilität, wie beispielweise GUROM (Un-

terstützt vom DVR) an.  

Studentisches Gesundheitsmanagement 

Der Aufbau eines studentischen Gesundheitsmanagement (SGM) ist angesichts der beschriebenen 

Belastungen dieser Mitgliedergruppe unerlässlich und bedarf eines eigenen Konzepts, was in einem 

partizipativen Prozess mit den Studierenden ausgearbeitet werden kann. Nachhaltig muss dafür ge-

sorgt werden, dass das SGM zum einen gemeinsam mit Studierenden für Studierende ausgeführt 

wird, aber zum anderen nicht personal abhängig von einzelnen studentischen Akteur_innen, auf-

grund der vergleichsweise kurzen Verweildauer Studierender an den Hochschulen, wird. Ausgehend 

von einer weiteren Erhebung zur bio-psycho-sozialen Gesundheit Studierender und deren Bedarfe, 

können konkrete Maßnahmen (z.B. Beratungsangebote zum Studium, Informationsveranstaltungen 

zu Ernährung, Bewegung und Stressmanagement) entwickelt und umgesetzt werden.  

Studentische Arbeits- und Ruheräume 

Die Einrichtung eines Aufenthalts- und Pausenraums bzw. von Ruhe- und Arbeitsecken für Studie-

rende sind dringend geboten. Hier braucht es nicht nur lösungsorientierte, sondern möglicherweise 

auch kreative Ideen, die gemeinsam mit Studierenden erarbeitet werden können, um eine Verbesse-

rung trotz bestehendem Platz- und Raummangel zu erwirken. Marketing und Evaluation. Die Kran-

kenkassen können die ASH Berlin bei ihren Marketingmaßnahmen für Programme der Gesundheits-

förderung und deren Evaluation mit ihrer erfahrungsbasierten Kompetenz unterstützen.  

 

Weitere Ideen für Maßnahmen, die auf den gelaufenen und weiter durchzuführenden Befragungen 
der Mitgliedergruppen basieren, möchte die ASH Berlin erfahrungsbasiert mit den Krankenkassen 

entwickeln. 

 

    


