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INHALT EDITORIAL

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
neben der Lehre und der Forschung kommt den Hochschulen eine 
dritte wichtige Aufgabe zu: Transfer und Innovation. Es geht da-
rum, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen 

und damit für die Gesellschaft verfügbar zu machen. Für uns 
als Hochschule bedeutet das, Verantwortung für die gesell-

schaftliche Entwicklung zu übernehmen und Impulse für 
Innovationen zu geben. Für die Region ergibt sich daraus 
die große Chance, die Standortattraktivität zu erhöhen 
und sich zukunftsfähig aufzustellen. 

Die Hochschule Fulda arbeitet daher seit vielen Jahren 
eng mit regionalen Institutionen zusammen. Als Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften beschäftigen 
wir uns mit Themen, die ganz nah an der Praxis sind. 
Unser Ziel ist es, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen 

soziale und technische Innovationen entstehen zu lassen. 
Das kann nur in enger Zusammenarbeit von Wissenschaft 

und Praxis gelingen. 

Das von Bund und Ländern geförderte Programm „Innovative 
Hochschule“ macht es nun möglich, die regionale Kooperation 

mit der Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Akteuren wei-
ter auszubauen. Der Antrag der Hochschule Fulda für ein Regio-
nales Innovationszentrum Gesundheit und Lebensqualität (RIGL-) 
Fulda wird als eines von bundesweit 29 Projekten gefördert. Für 
mindestens fünf Jahre stehen uns die nötigen finanziellen Mittel 
zur Verfügung, um entsprechende Strukturen aufzubauen. 

Den Schwerpunkt Gesundheit und Lebensqualität haben wir ge-
meinsam mit unseren regionalen Partnerinnen und Partnern er-
arbeitet. Es geht um die Frage, wie sich Gesundheit und Lebens-
qualität in der Region erhalten und fördern lassen. Eine Frage, 
die nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels zu den 
drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen zählt. Auch in 
unserer Region müssen wir innovative Antworten darauf finden. 
Rund 70 regionale Institutionen sind mit dabei. 

Auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, wollen wir in das Projekt 
einbeziehen. Auch Sie sind aufgefordert, Ihre Ideen einzubringen. 
In regelmäßigen Regionalkonferenzen werden wir Ihnen Gelegen-
heit geben, mit Vertreterinnen und Vertretern aus den regionalen 
Institutionen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
zusammenzukommen. Beteiligen Sie sich. Denn das Projekt ist 
eine große Chance für die Region – und damit für uns alle. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

(Prof. Dr. Karim Khakzar)

Prof. Dr. 
Karim Khakzar

Präsident der
Hochschule Fulda
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Sehr geehrte Damen und Herren,
gute Gesundheit und der Erhalt von Lebensqualität sind zent-
rale Voraussetzungen für alle privaten Aktivitäten und Pläne, ob 
im Beruf, in der Familie oder in der Freizeit. Ein gutes Leben im 

Alter ist kein Thema, welches nur Seniorinnen und Senioren 
betrifft, sondern vielmehr die jeweilige Familie und Gesell-

schaft insgesamt. Je früher wir uns mit der Thematik ‚wie 
ich alt werden möchte‘ auseinandersetzen, desto eher ist 
es möglich, selbstbestimmt Einfluss auf unser Leben im 
Alter zu nehmen. 

Ziel unserer Seniorenpolitik in Hessen ist es, ältere 
Menschen in ihrer selbstständigen Lebensführung zu 
unterstützen und ihnen dabei zu helfen, die Lebensqua-
lität zu erhalten, um auch im Alter ein gesundes, aktives 

und sozial eingebundenes Leben führen zu können. Schon 
heute gibt die Hessische Landesregierung viele und pass-

genaue Antworten auf die Lebenswirklichkeit der Senioren. 
Im Rahmen der Seniorenpolitischen Initiative sind wir seit 

vielen Jahren aktiv und arbeiten daran, die älteren Menschen 
noch besser zu unterstützen und zu erreichen und wir wissen 

auch, dass gerade ältere Menschen eine gute medizinische Ver-
sorgung benötigen, die für sie auch erreichbar ist. Die Heraus-
forderungen, dies weiterhin sicherzustellen, packen wir in Hessen 
an, indem wir Projekte unterstützen, um Nachwuchsmediziner für 
die Allgemeinmedizin und den ländlichen Raum zu gewinnen. 

Ein weiteres zentrales Thema, um das wir uns bereits kümmern, 
ist, wie das Wohnumfeld an die geänderten Bedürfnisse im Alter 
angepasst werden kann. Um Seniorinnen und Senioren bei den 
Fragen des Wohnumfelds zu unterstützen, fördert die Landes-
regierung seit vielen Jahren Wohnberatung für ältere und be-
hinderte Menschen. Mittlerweile ist in Hessen ein nahezu flä-
chendeckendes Netz von etwa 200 Beraterinnen und Beratern 
vorhanden. Für diejenigen, die Hilfe und Pflege benötigen, fördern 
wir als Land gute Ideen und Modelle zu neuen Versorgungs- und 
Unterstützungsstrukturen. Um pflegende Angehörige zu unter-
stützen, haben wir bereits in Hessen gemeinsam mit der hessi-
schen Wirtschaft die Initiative zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege ins Leben gerufen. 

Beim diesjährigen Gesundheitstag können sich Bürgerinnen und 
Bürger wieder über die vielfältigen Angebote und die große An-
zahl an medizinischen Leistungen in Fulda informieren. Holen Sie 
sich Anregungen, um so Ihr gesundes und hoffentlich langes Le-
ben verbunden mit hoher Lebensqualität zu erhalten. 

Ihr

(Stefan Grüttner)

VORWORT VORWORT

Fuldas Oberbürgermeister

Liebe Leserinnen und Leser, 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Gesundheit wünscht man zu Geburtstagen, zu Jubiläen, zum 
Jahreswechsel – und jeder Mensch wünscht sich gewiss ein 
langes und möglichst gesundes Leben. Dazu kann man selbst 
eine Menge tun. Dabei wird man gewahr werden, dass eine 
bewusste Lebensweise nicht schiere Entbehrung sein muss, 
sondern vor allem Lebensqualität bedeutet. 

Das existenzielle Thema Gesundheit wird seit diesem Jahr 
durch RIGL-Fulda in all seinen Facetten – von Ernährung und 
Bewegung über seelische Gesundheit in Schule und Arbeit bis 
zu Pflege und Wohnen im Alter – von der Hochschule Fulda 
gemeinsam mit regionalen Praxispartnern erforscht und in 
den nächsten Jahren mit Projekten umgesetzt. Das halte ich 
für ein buchstäblich zukunftsorientiertes Vorhaben, von dem 
alle Seiten profitieren können. Die Hochschule übernimmt 
hier einmal mehr die Rolle als Innovationsmotor und knüpft 
ein Netz mit regionalen Partnern, die ihre Erfahrung und damit 
die der Bürgerinnen und Bürger einbringen. Die Region selbst 
wiederum wird partizipieren – von neuen Erkenntnissen und 
Ideen, die womöglich Anstoß sind, bei den Themen der Zukunft 
hier auch Neues zu wagen. 

Anregungen dazu kann jeder geben – zum Beispiel am Ost-
hessischen Gesundheitstag am 2. Februar 2019, bei der die 
Hochschule mit RIGL-Fulda vertreten sein wird. Ich möch-
te Sie alle dazu ermutigen, sich und Ihre Interessen bei den 
unterschiedlichen Gelegenheiten einzubringen.

(Bernd Woide)

als Oberbürgermeister der Stadt Fulda und als einer der 
Schirmherren des RIGL Fulda freue ich mich, dass das Re-
gionale Innovationszentrum Gesundheit und Lebensqualität 
an der Hochschule Fulda im ersten Jahr seines Bestehens so 
erfreulich angelaufen ist und wichtige Impulse für Zukunfts-
themen setzt. 

Der Transfer von Forschungsergebnissen in die Region hin-
ein ist ein Pfund, mit dem die Stadt Fulda und ganz Osthes-
sen wuchern können. Die Einbindung aller Fachbereiche der 
Hochschule in die zehn RIGL-Umsetzungsprojekte steht aus 
meiner Sicht für ein wegweisendes Konzept: Fragen von ge-
sellschaftlicher Relevanz aufzunehmen, diese in der ganzen 
Bandbreite wissenschaftlicher Forschungsansätze und Fä-
cher zu diskutieren und dann in Kooperation mit regionalen 
Partner praxisnah in die Umsetzung zu transferieren. 

Ich möchte hier beispielhaft die Projekte für ein selbstbe-
stimmtes Leben im Alter oder für ein gelingendes Zusam-
menleben in der Einwanderungsgesellschaft nennen – The-
men, die auch die Verantwortlichen in den Kommunen immer 
wieder vor Herausforderungen stellen und bei denen RIGL 
wertvolle Anregungen geben kann. Und nicht zuletzt hat das 
E-Bus-Projekt für den ÖPNV in Fulda ja in jüngster Zeit schon 
ganz konkret Früchte getragen. 

(Heiko Wingenfeld)

Bernd 
Woide

Dr. Heiko
Wingenfeld

Landrat des 
Landkreises Fulda

Stefan
Grüttner

Hessischer 
Gesundheitsminister a. D.
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Das Regionale Innovationszentrum 
Gesundheit und Lebensqualität 
(RIGL-) Fulda ist das bislang größte 
Transferprojekt der Hochschule 
Fulda. Welche Chancen ergeben  
sich daraus für die Region? 

LAMBECK: Mit dem RIGL-Projekt haben 
wir die Möglichkeit, das enorme Poten-
zial der Hochschule Fulda systematisch 
für die Region zu nutzen. Die Hochschu-
le Fulda kann zum Innovationsmotor in 
Osthessen werden – und das mit Blick 
auf ein Thema, das zu den großen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen 
der kommenden Jahre gehört. Das 
Projekt bietet zudem die Chance, die 
Zusammenarbeit in der Region zu in-
tensivieren. Es vernetzt die Akteurinnen 
und Akteure noch stärker miteinander 
und führt vor allem Wissenschaft und 

Praxis noch enger zusammen. Damit 
bereitet es die Grundlage für einen er-
folgreichen Transfer von Wissen und 
Technologien in die Region über die 
Projektlaufzeit hinaus. 

JOST: Wir wollen ein gemeinsames 
Verständnis von der Entwicklung der 
Region schaffen. RIGL strebt darum 
an, die Grenzen zwischen Region und 
Hochschule abzubauen und gleichzeitig 
Kooperationen weiter aufzubauen.

RIGL fokussiert sich auf die Themen 
Gesundheit und Lebensqualität. Wie 
kam dieser Schwerpunkt zustande?

LAMBECK: Gesundheit und Lebens-
qualität in der Region zu erhalten und zu 
fördern, ist Voraussetzung dafür, dass 

„Das Potenzial der Hochschule 
für die Region nutzen“

Was das RIGL-Vorhaben für die 
Region leisten kann, erläutern Prof. 
Dr. Steven Lambeck, Vizepräsident 
für Forschung und Entwicklung an 

der Hochschule Fulda, und Sonja 
Jost, Leiterin der Geschäftsstelle 

des RIGL-Fulda.

Menschen hier gut leben und arbeiten 
können und dass die Region auch in 
Zukunft attraktiv bleibt. Wir haben das 
Thema gemeinsam mit den regionalen 
Institutionen erarbeitet und verstehen 
es in einem weiten Sinne: Teilhabe, Be-
wegung, Ernährung, Pflege, technische 
Unterstützung gehören dazu. Wir sind 
gefordert, neue Antworten zu finden, 
wie wir Gesundheit und Lebensqualität 
auch in Zukunft erhalten und fördern 
können. Unsere Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aller Fachberei-
che haben dazu über Jahre hinweg eine 
hervorragende Expertise aufgebaut. 
Diese Erkenntnisse wollen wir der Re-
gion zur Verfügung stellen und gemein-
sam mit den verschiedenen Akteurinnen 
und Akteuren konkrete Lösungsansätze 
entwickeln. Uns war es daher beson-
ders wichtig, möglichst alle Fachberei-
che und wissenschaftlichen Zentren der 
Hochschule am Projekt zu beteiligen. 
Das hat zu einer breiten Akzeptanz und 
auch zu einer Identifikation mit dem 
Projekt in der Hochschule geführt. 

JOST: Gerade in Zeiten des demografi-
schen Wandels und der Abwanderung 
in große Städte sind Gesundheit und 
Lebensqualität wichtige Themen für die 
ländlich geprägte Region Osthessen. 
Dass die bisherigen Strukturen keine 
zufriedenstellenden Lösungsansätze 
mehr bieten, zeigt sich beispielweise 
daran, dass ältere Menschen im Alltag 
oftmals ohne die Unterstützung der Fa-
milie auskommen müssen, weil die Kin-
der weit weg wohnen.

Das Projekt hat vor noch nicht allzu 
langer Zeit ein eigenes Gebäude  
bezogen. Warum braucht das  
Regionale Innovationszentrum  
einen eigenen Ort?

LAMBECK: Es zeigt sich schon nach 
den ersten Monaten im neuen Ge-
bäude, dass der Dialog zwischen den 
Mitarbeitenden der einzelnen Um-
setzungsprojekte durch die räumliche 
Nähe hervorragend funktioniert. Der 
Ideen- und Gedankenaustausch über 
die Fächergrenzen hinweg wird enorm 
vereinfacht und somit interdisziplinäres 
Arbeiten im besten Sinne möglich. Auch 
unsere regionalen Partnerinstitutio-
nen haben hier eine Anlaufstelle. Es ist 

wichtig, dass ein so großes Netzwerk 
– RIGL hat ja fast 70 Partnerinnen und 
Partner – einen solchen organisatori-
schen Rahmen hat.

JOST: Um das Arbeiten noch attraktiver 
für die RIGL-Beteiligten zu gestalten, 
haben wir zum Beispiel in dem neuen 
Gebäude ein IdeaLab eingerichtet, einen 
Raum, in welchem über die Grenzen der 
einzelnen Umsetzungsprojekte hinweg 
kreativ gearbeitet und diskutiert wer-
den kann. Das wird schon jetzt sehr gut 
angenommen und verhilft uns beson-
ders interaktiv zu arbeiten.  

 
Wie läuft der Austausch zwischen 
Wissenschaft und Praxis denn  
konkret ab?

LAMBECK: Jedes Umsetzungsprojekt 
hat seine Praxispartnerinnen und -part-
ner, mit denen es zusammenarbeitet. Da 
ist der Bürgerverein, der Input zum Um-
gang älterer Menschen mit technischen 
Unterstützungsangeboten liefert, da 
sind die Kommunen, die ihre Herausfor-
derungen bei der Integration Zugewan-
derter benennen oder die Kliniken und 
Altenpflegeeinrichtungen, die gemein-
sam mit den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern ganz konkrete Wege 
für die Integration internationaler Pfle-
gekräfte suchen. Überall findet regel-
mäßiger Austausch statt. Wichtig dabei 
ist: Beide Seiten lernen voneinander, die 
Wissenschaft von der Praxis und umge-
kehrt. Wenn der Transfer Erfolg haben 
soll, ist das unerlässlich.

Neben den regionalen Institutionen 
sollen sich auch alle Bürgerinnen 
und Bürger einbringen können.  
Wie funktioniert das?

LAMBECK: Zum einen ist durch die 
umfangreichen Aktivitäten in den 
einzelnen Umsetzungsprojekten der 
regelmäßige Austausch mit unse-
ren Projektpartnerinnen und -part-
nern sowie den Bürgerinnen 
und Bürgern gewährleistet. 
Alle unsere zehn Umset-
zungsprojekte sind ja in 
der Region Osthessen auf 
unterschiedlichste Weise 
aktiv und binden Bürge-

rinnen und Bürger 
beispielsweise 
über Vereine 
ein. Zum ande-
ren bietet das 
Format der Regi-
onalen Innovations-
konferenz jährlich einmal ein breites 
Forum zum Dialog mit den Bürgerinnen 
und Bürgern.

JOST: Die Regionalen Innovationskon-
ferenzen laden Jung und Alt zum Mit-
machen, Ausprobieren und natürlich 
auch zum Informieren ein. Sie bieten 
zum Beispiel auch die Möglichkeit, di-
rekt mit unseren Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ins Gespräch zu 
kommen. Die erste Konferenz hat be-
reits unsere Partnerinnnen und Partner 
eingebunden. In den kommenden Jah-
ren wird die Innovationskonferenz auch 
an Bürgerinnen und Bürger der Region 
gerichtet sein. 

Es wird darüber hinaus auch immer 
wieder große Formate geben, an denen 
sich das RIGL präsentiert, zum Beispiel 
der Osthessische Gesundheitstag. Auch 
das Fuldaer Stadtjubiläum sowie der 
Hessentag bieten Gelegenheit, uns the-
menspezifisch Rückmeldung zu geben, 
etwa durch die Teilnahme an Umfragen 
oder Verkostungen von regionalen Le-
bensmitteln. Wir wollen deutlich ma-
chen, dass unsere Themen Jede und 
Jeden berühren. Das funktioniert natür-
lich am besten durch das Ausprobieren 
und Mitmachen. Hierzu laden wir alle 
Interessierten immer wieder gerne ein.

INTERVIEWINTERVIEW
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Gemeinsam wollen regionale 
Institutionen und die Hochschule 

Fulda Gesundheit und Lebensqualität 
in der Region fördern und erhalten. 

Dazu arbeiten sie im Regionalen 
Innovationzentrum für Gesundheit 

und Lebensqualität (RIGL-)Fulda 
zusammen. Auch Bürgerinnen und 

Bürger sind aufgefordert, 
sich zu beteiligen und ihren Beitrag 

zu der Frage zu leisten: 
Wie wollen wir in Zukunft leben?

Für viele Menschen in der Region ist 
es längst spürbar: Gesundheit und Le-
bensqualität zu erhalten, zählt zu den 
großen Herausforderungen, vor denen 
unsere Gesellschaft steht. Ob es um 
Unterstützung für ältere Menschen 
geht, um Pflege, Ernährung, die Gewin-
nung von Fachkräften, die steigenden 
Anforderungen am Arbeitsplatz, um 
Zuwanderung oder Mobilität: Wir sind 
gefordert, uns neu zu orientieren und 
neue Lösungsansätze zu entwickeln, 
wenn wir unter den sich verändernden 
Rahmenbedingungen auch in Zukunft 
unsere Lebensqualität und unsere Ge-
sundheit aufrechterhalten wollen. 

GESUNDES LEBEN IST EINE DER 
WICHTIGSTEN ZUKUNFTSAUFGABEN
Die Bundesregierung hat in ihrer High-
tech-Strategie aus dem Jahr 2014 ein 
gesundes Leben als eine der sechs 
prioritären Zukunftsaufgaben benannt. 
Gesundheit wird dabei als körperliches, 
mentales und soziales Wohlbefinden 
verstanden, nicht nur als Abwesenheit 
von Krankheit. So hat es die Weltge-
sundheitsorganisation WHO definiert. 
Das heißt: Gesundheit entsteht auch 

Für eine  
lebenswerte 

Region

RIGL-FULDARIGL-FULDA

>>

8
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RIGL-FULDARIGL-FULDA

>>
ZEHN UMSETZUNGSPROJEKTE,

 FÜNF INNOVATIONSSCHWERPUNKTE:

Innovation zur Förderung gesunder  
Lebensmittel und des regionalen  

Ernährungssystems

LeZ’go  – Lebensmittel der Zukunft 
Ernährung 2030 in der Region Osthessen

Soziale Innovation als Voraussetzung  
für Lebensqualität und Gesundheit

VeWoLA – Versorgungs-, Wohn- und  
Verpflegungskonzepte für ein  

selbstbestimmtes Leben im Alter

DIWAN – Dialogprozesse und Wanderausstellung  
für ein gelingendes Zusammenleben in  

der Einwanderungsgesellschaft 

RinkA – Regionale inklusive Bewegungs- Sport-,  
Gesundheits- und Freizeitangebote 

TeSeGe – Prävention entlang des Lebenszyklus –  
Teilhabe und Seelische Gesundheit in  

Schulen und Arbeit

Innovation im Gesundheitssektor:  
Zugang, Versorgung, Qualifikation

IntIP – Integration internationaler Pflegekräfte 
in regionale Einrichtungen der Kranken-  

und Altenpflege 

MoDiVe – Modellprojekt für die  
diätetische Versorgung im Raum Fulda

Organisationale Innovation als Voraussetzung 
für Lebensqualität und Gesundheit

BeSt – Beratungsstützpunkt Betriebliche  
Gesundheitsförderung und gesellschaftlliche 

Verantwortung

Technische Innovation zur Unterstützung  
von Gesundheit und Erhalt der Lebensqualität

GetAll – Gesundheitstechnik für  
die Alltagsbewältigung

Anbahnung: Elektrobusse für den öffentlichen 
Personennahverkehr Osthessen

UNSERE PRAXISPARTNER*INNEN  
IM GESAMTVORHABEN:

Region Fulda Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft mbH

Verlag Parzeller 

Gesundheitsnetz Osthessen eG

in Alltagssituationen, in Nachbarschaften und 
Gemeinschaften, in denen Menschen leben und 
arbeiten. Teilzuhaben an sozial bedeutsamen Ent-
scheidungen und am gesellschaftlichen Leben ist 
damit ein zentraler Faktor für Gesundheit – und für 
Lebensqualität. 

In den ländlichen Regionen sind zukunftsfähige 
Lösungsansätze für die Bereiche Gesundheit und 
Lebensqualität besonders dringlich. Zwar wird die 
Bevölkerung im Landkreis Fulda bis 2030 noch 
wachsen, dann aber bis 2050 um 6,4 Prozent zu-
rückgehen. Die größte Altersgruppe sind jetzt 
noch die Erwerbsfähigen im Alter zwischen 40 und 
unter 60 Jahren, im Jahr 2030 werden es die 60- 
bis unter 80-Jährigen sein. 2020 wird es fast 13 
Prozent mehr Pflegebedürftige geben als 2011. Eine 
ähnliche Entwicklung wird auch für die Landkreise 
Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg vorausge-
sagt. Wie gut die gesundheitliche Versorgung ist, 
hängt stark davon ab, ob man auf dem Land oder 
in der Stadt lebt. In den ländlichen Gebieten zeich-
nen sich bereits Lücken in der ärztlichen Versor-
gung ab. Die Abwanderung vieler Jüngerer in die 
urbanen Zentren weitet die Versorgungslücken 
auf den Bereich der Unterstützung im Alltag aus. 
Hinzu kommen die Herausforderungen durch Mig-
ration und die Integration von Zugewanderten, die 
die Landkreise fordern, sowie der große Bedarf an 
Fachkräften – in der Pflege wie in den regionalen 
Unternehmen verschiedenster Branchen. 

FORSCHUNGSERGEBNISSE 
IN DIE PRAXIS BRINGEN
Wie können zukunftsfähige Lösungen aussehen? 
Mit diesen Problemstellungen beschäftigen sich 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an 
der Hochschule Fulda seit vielen Jahren. Anwen-
dungsorientiert und mit großer wissenschaftlicher 
Expertise forschen sie zu Fragen der Gesundheit, 
Ernährung, Lebensqualität und sozialen Nach-
haltigkeit – und kooperieren dazu oft schon seit 
langer Zeit mit regionalen Partnern. Die in den 
zahlreichen Forschungsprojekten gewonnenen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse können helfen, 
die so dringend benötigten Konzepte für die Zu-

kunft zu entwickeln und die erforderlichen Neu-
orientierungen anzustoßen. 

„Wir wollen die Ergebnisse unserer For-
schungsprojekte in die Praxis transferieren 

und damit Impulse für technische und soziale 
Innovationen in der Region geben“, sagt Prof. Dr. 

Karim Khakzar, Präsident der Hochschule Fulda. 
„So können wir zur regionalen Wirtschaftsförde-
rung und Standortattraktivität beitragen, gleich-
zeitig näher an die Menschen in der Region her-
anrücken und gemeinsam Lösungen zur Förderung 

von Gesundheit und Lebensqualität erarbeiten“, 
betont er. „Die Hochschule übernimmt damit auch 
Verantwortung für die Gesellschaft.“ 

GEMEINSAM SOZIALE 
INNOVATIONEN ENTWICKELN
Zum Transfer ihrer Forschungserkennt-
nisse hat die Hochschule Fulda daher 
ein Projekt gestartet. Es ist das bis-
lang größte Projekt dieser Art. Der 
Hessische Minister für Soziales und 
Integration, der Landrat des Landkrei-
ses Fulda sowie der Fuldaer Oberbürger-
meister haben die Schirmherrschaft für das 
Vorhaben übernommen. 

Den organisatorischen Rahmen bildet das Regio-
nale Innovationszentrum Gesundheit und Lebens-
qualität Fulda, das sich kurz RIGL-Fulda nennt. Im 
Rahmen dieses Innovationszentrums sollen die 
Kompetenzen zu den Themen Gesundheit und Le-
bensqualität in der Region gebündelt und wissens- 
und forschungsbasiert ausgebaut werden. Rund 
70 Partner aus der Region – Stadt und Landkreis 
Fulda, Unternehmen, Vereine, Verbände – wollen 
gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus allen acht Fachbereichen 
der Hochschule Fulda innovative Antworten finden 
auf die drängenden Herausforderungen, die vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels 
für Versorgung, Lebensstil und Zusammenleben 
entstehen. Gearbeitet wird in insgesamt zehn 
Umsetzungsprojekten. Neun Projekte laufen 
bereits. Ein zehntes Umsetzungsprojekt, das 
sich mit Elektromobilität beschäftigen wird, 
soll zu einem späteren Zeitpunkt starten. 
Partner wird hier die RhönEnergie sein.

GESAMTSTRATEGIE FÜR 
DIE REGION ERARBEITEN
Ziel ist, eine Gesamtstrategie für die Re-
gion zu erarbeiten. „Bislang waren unsere 
Forschungs- und Transferprojekte in den 
Themenfeldern Gesundheit und Lebens-
qualität überwiegend auf einzelne Fra-
gen und Probleme bezogen“, beschreibt 
Prof. Dr. Steven Lambeck, Vizepräsident 
für Forschung und Entwicklung, die Aus-
gangssituation. „Nun wollen wir die 
Themen Gesundheit und Lebens-
qualität in den unterschied-
lichsten Feldern angehen, 
die einzelnen Aktivitäten 
aufeinander abstimmen 
und zu einem Gesamt-
konzept für die Region 
verbinden, um Gesund-
heit und Lebensqualität 

auch unter den sich verändernden Voraus-
setzungen zu gewährleisten und die At-
traktivität der Region auch in Zukunft zu 
erhalten.“ 

Dazu leistet der interdisziplinäre Ansatz des Pro-
jekts, das heißt die Zusammenarbeit von Exper-
tinnen und Experten aus den unterschiedlichsten 
Fachgebieten, einen wesentlichen Beitrag. Denn 
Lösungen, die aus den verschiedensten Blick-
winkeln entwickelt wurden, haben die besten 
Aussichten, erfolgreich in der Praxis eingesetzt 
zu werden. Daher sorgt das Projekt für den Aus-
tausch der einzelnen Fachdisziplinen, aber auch 
für den Austausch mit den jeweiligen Betroffenen. 

ALLE KÖNNEN SICH BETEILIGEN
Alle Umsetzungsprojekte sind folgerichtig partizi-
pativ angelegt und stellen sicher, dass die relevan-
ten regionalen Zielgruppen einbezogen werden: 
Verbraucherinnen und Verbraucher, Produzentin-
nen und Produzenten, Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberschaft sowie Bevölkerungsgruppen mit 
spezifischen Bedürfnissen wie neu zugewanderte, 
ältere oder behinderte Menschen. 

„Wir wollen einen Austausch in beide Richtungen“, 
betont Prof. Lambeck, „denn erst auf diese Weise 
entsteht das Potenzial für Innovationen.“ Bürge-
rinnen und Bürger sind explizit eingeschlossen. 
Auch sie können sich beteiligen. „Dafür haben wir 
das Format der Regionalkonferenzen entwickelt. 

Hier können alle Interessierten teilnehmen und 
ihre Perspektiven, ihre Ideen einbringen“, sagt 

Prof. Lambeck. 

FULDA SOLL MODELLREGION WERDEN
Die Herausforderungen, die die Region 
Fulda zu lösen hat, sind auch für ande-
re Regionen in Deutschland relevant. 
Fulda steht damit beispielhaft für den 
demografischen Wandel in Deutsch-
land und soll aus diesem Grund zu 
einer Modellregion entwickelt werden, 
in der Gesundheit und Lebensquali-
tät der Menschen gefördert werden 

- vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels und den da-

mit verbundenen gesellschaft-
lichen Herausforderungen von 

Versorgung, Lebensstil und 
Zusammenleben. Seine Er-

kenntnisse will das Pro-
jekt der Öffentlichkeit als 
Handlungsempfehlungen 
zugänglich machen. Bis 
2022 sollen die Ergeb-
nisse vorliegen.
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LeZ’go

nachhaltig und für Verbraucherinnen 
und Verbraucher attraktiv sind. 

Prof. Dr. Marc Birringer vom Fachbereich 
Oecotrophologie, der das Projekt ge-
meinsam mit Prof. Dr. Stefan Schildbach 
vom Fachbereich Lebensmitteltechno-
logie leitet, nennt ein Beispiel: „Milch ist 
nicht gleich Milch. Es gibt verschiedene 
Sorten wie beispielsweise Heumilch.“ 
Der Begriff stammt von Allgäuer Land-
wirten und steht für Milch von Tieren, 
die entsprechend (im Winter) mit Heu 
gefüttert werden. „Man weiß“, führt 
der Oecotrophologe aus, „dass diese 
Milch eine andere Zusammensetzung 
hat, was das Fettsäuremuster betrifft. 
Sie hat einen erhöhten Gehalt an Ome-
ga-3- und anderen Fettsäuren, die sehr 
wichtig und gesundheitsförderlich für 
den menschlichen Körper sind.“ Daher 
soll nun im Rahmen des Projekts ge-
prüft werden, ob auch hier in der Region 
die Möglichkeit besteht, ein ähnliches 
Produkt zu produzieren. Hierbei stellen 
sich also die Fragen, ob solch ein Pro-
dukt für die Herstellenden profitabel ist, 

es Verbraucherinnen und Verbrauchern 
schmeckt und ob eine ressourcen-
schonende Produktion gewährleistet 
werden kann. 

Bei all diesen Fragen ist aber nicht nur 
die gegenwärtige Situation bedeutend. 
Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die 
Zukunftsfähigkeit von Produkten. Um 
diese ermöglichen zu können, werden 
gesellschaftliche Entwicklungen be-
rücksichtigt. Der demografische Wan-
del, eine zunehmende Urbanisierung 
und der Klimawandel sind Beispiele für 
Entwicklungen, die die Nachfrage nach 
Lebensmitteln entscheidend mitbe-
stimmen können.

Aber nicht nur gesamtgesellschaftliche 
Trends und Entwicklungen sind von Be-
deutung. Individuelle Bedürfnisse und 
Essgewohnheiten spielen eine ebenso 
wichtige Rolle. Sei es die Mahlzeit als 
Gemeinschaftserlebnis innerhalb der 
Familie, der schnelle Snack zwischen-
durch oder das Abendessen mit Kol-
legen - Ernährung findet in den unter-

Die Produktion von Lebensmitteln 
stellt nicht nur auf globaler Ebene 

eine herausfordernde Aufgabe dar, 
was Gesundheit, Umwelt und 

Versorgung angeht. Auch regional 
beschäftigen sich Politik, 

Gesellschaft und Unternehmen mit 
der Frage, wie Produkte aus der 

Region bedarfsgerecht 
und zukunftsfähig hergestellt 

werden können. 

schiedlichsten Kontexten statt und 
bestimmt diese nicht selten entschei-
dend mit. Auch die individuellen Einstel-
lungen und Vorlieben bestimmen, wel-
che Produkte Menschen bevorzugen. 
Die steigende Nachfrage nach Bio-Pro-
dukten und vegetarischen Lebensmit-
teln sind nur zwei Beispiele dafür, dass 
sich unterschiedliche Lebensstile in der 
Ernährung widerspiegeln und so auch 
über die Nachfrage die Lebensmittel-
produktion beeinflussen. Um also he-
rauszufinden, wie sich die Zukunft der 
Ernährung und Lebensmittelproduktion 
gestalten wird, werden all diese Rah-
menbedingungen in dem Projekt be-
rücksichtigt. 

LeZ’go setzt somit bei unterschied-
lichen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen der Ernährung und Lebens-
mittelproduktion an, die die gesamte 
Wertschöpfungskette betref-
fen. Im Fokus steht 
dabei stets die 
Frage, wie die 
Region auf zu-

künftige Herausforderungen reagieren 
kann. Antworten auf diese Frage sollen 
in Zusammenarbeit mit lokalen Akteu-
rinnen und Akteuren gefunden werden. 
Dazu gehören der Stadt- und Landkreis, 
der Kreisbauernverband Fulda-Hünfeld 
e.V., die Lernstatt Kultur- und Bildungs-
initiative W-E-G GmbH, der Verein Na-
tur- und Lebensraum Rhön/Biosphä-
renreservat und viele weitere. 

LeZ’go geht diese Aufgaben an und 
hofft, so die oft vorhandene Lücke zwi-
schen Theorie und Praxis zu schließen. 

Dieser Herausforderung zu begegnen 
und die Zukunft der Ernährung und 
Lebensmittelproduktion in der Region 
mitzugestalten, haben sich die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
Oecotrophologie, Lebensmitteltechno-
logie, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften im Rahmen des RIGL-Projek-
tes LeZ’go zur Aufgabe gemacht. Diese 
Abkürzung steht für „Lebensmittel der 
Zukunft – Ernährung 2030 in der Re-
gion Osthessen“. Um hierzu Visionen 
und Lösungsvorschläge zu entwickeln, 
arbeiten die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gemeinsam mit regio-
nalen Unternehmen und Vertreterinnen 
und Vertretern aus Politiker und Gesell-
schaft zusammen. 

Hierbei steht eine ganzheitliche Be-
trachtung von Lebensmittelproduktion 
und Ernährung im Vordergrund. Denn 
Ernährung ist mehr als ein wichtiges 
Grundbedürfnis. Sie ist nicht auf die 
reine Nahrungsaufnahme und Nähr-
stoffzufuhr zu reduzieren, sondern be-
sitzt auch soziale, ökologische und öko-
nomische Dimensionen. Daher hat sich 
LeZ’go zum Ziel gesetzt, ganz konkret vor 
Ort und unter Einbindung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher an aktuelle 
Ernährungstrends anzuknüpfen und in-
novative Lebensmittel zu entwickeln, die 

Regionale Lebensmittel und  
Ernährung der Zukunft
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VeWoLA

Die steigende Lebenserwartung der 
Bevölkerung kann als Erfolg des Wohl-
stands angesehen werden. Sie stellt 
unsere Gesellschaft gleichzeitig jedoch 
vor große Herausforderungen. Wie 
kann dem zunehmenden Unterstüt-
zungsbedarf in der Alltagsversorgung 
entsprochen werden? Denn Familien-
strukturen ändern sich und Hilfe aus 
dem privaten Umfeld ist nicht mehr 
selbstverständlich. 

Lösungen für die Region Fulda sucht das 
RIGL-Projekt VeWoLA – Versorgungs-, 
Wohn- und Verpflegungskonzepte für 
ein selbstbestimmtes Leben im Alter.

Ideen zu innovativen Unterstützungs- 
und Versorgungskonzepten gibt es eini-
ge. Doch statt mit einer fertigen Lösung 
für Fulda aufzuwarten, holen die Wis-

senschaftlerinnen des Projekts Bürge-
rinnen und Bürger, Unternehmen und 
kommunal Verantwortliche an einen 
Tisch. „Wir forschen und entwickeln all-
tagstaugliche Ansätze gemeinsam mit 
allen relevanten Akteuren und den Bür-
gerinnen und Bürgern in ihrer unmittel-
baren Lebenswelt“, erklärt Prof. Dr. Jana 
Rückert-John, Sozialwissenschaftlerin 
vom Fachbereich Oecotrophologie, die 
die Gesamtleitung des Projekts über-
nommen hat. 

Sie hebt damit einen der drei Themen-
schwerpunkte von VeWoLA hervor: die 
Beteiligung und Mitwirkung derjenigen 
Menschen, um die es geht. Die Wissen-
schaftlerinnen laden ein, im Rahmen 
der Bürgerwissenschaften, auch Citi-
zen Science genannt, aktiv mitzuwirken. 
„Es geht darum, gemeinsam mit Bürge-

Selbstbestimmt in die Zukunft

Selbstbestimmt bis ins hohe Alter 
leben zu können, ist ein erklärter 

Wunsch vieler Menschen.
 Doch wenn die Gesundheit 

nachlässt und Einschränkungen 
den Alltag erschweren, dann sind 

die meisten Menschen auf 
Hilfsangebote angewiesen. 

Das muss jedoch nicht bedeuten, 
dass der Alltag nicht mehr 

selbstbestimmt gestaltet 
werden kann.

rinnen und Bürgern zu forschen, Daten 
zu erheben, Ergebnisse zu diskutieren 
und an zukunftsfähigen Lösungen zu 
arbeiten.“ 

Die Ideen, die hier entstehen, sollen äl-
teren Menschen in und um Fulda mehr 
Möglichkeiten bieten, selbst zu bestim-
men, wie, wo, von wem und in welchem 
Umfang sie Unterstützung in Anspruch 
nehmen – ob Hilfe beim Einkauf, die Lie-
ferung warmer Mahlzeiten, Mobilitäts-
angebote oder eine Dienstleistung im 
Haushalt. 

Dem Projektteam geht es darum, be-
reits bestehende Angebote transparent 
zu machen und den Zugang zu Hilfe zu 
erleichtern. Die digitale Vernetzung von 
Dienstleistungen beispielsweise über 
ein Onlineangebot ist ein Ansatzpunkt.
 
Im Bereich Verpflegung sei denkbar, 
dass Lebensmittel und Speisen von 
lokalen Anbietern im Internet bestellt 
und von einem Dienstleister gebündelt 
ausgeliefert werden. Gerade für den 
ländlichen Raum, in dem Versorgungs-
angebote rar werden, wäre dies eine 
Chance – für Kunden und Anbieter glei-
chermaßen. 

Doch nicht nur im Privathaushalt spielt 
die Verpflegung eine wichtige Rol-
le. Auch in stationären Einrichtungen 
möchten die Wissenschaftlerinnen ge-
meinsam mit Anbietern an neuen Ver-
pflegungskonzepten arbeiten. „Hier geht 
es uns vor allem darum, individueller 
auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner einzugehen und sie bei 
der Speisenplanung stärker einzube-
ziehen. Darüber hinaus ist es ein Ziel, 
innovative Speisen und Zubereitungs-
weisen, zum Beispiel für Menschen mit 
Kau- und Schluckbeschwerden oder 
Demenz, bekannter zu machen“, sagt 
die Verpflegungsexpertin Prof. Dr. Ste-
phanie Hagspihl. Fachkräftemangel und 
knappe Budgets müssen hierbei jedoch 
berücksichtigt werden.

Im Bereich Wohnen möchten die 
Wissenschaftlerinnen ein bes-

seres Verständnis für die Alltagssitu-
ation älterer Menschen in Stadt und 
Landkreis gewinnen und herausstellen, 
wie die Wohnumgebung unterstützen-
der gestaltet werden kann. Woran es 
derzeit mangelt, sind unkomplizierte 
und bezahlbare Angebote für Hilfen im 
Haushalt. Neben persönlichen Dienst-
leistungen spielen auch technische 
Lösungen eine immer größere Rolle. 
„Eines unserer Ziele ist es, dass Tech-
nik, die den Alltag erleichtert, von allen, 
die sie nutzen möchten, auch genutzt 
werden kann“, führt die Haushalts-
wissenschaftlerin Prof. Dr. Christine 
Küster aus. „Ältere Menschen sind auf-
geschlossener und interessierter an 
Technik, die den Alltag erleichtert, als 
gemeinhin unterstellt wird. Doch die 
Anwendung bereitet ihnen oft erheb-
liche Schwierigkeiten.“ Deshalb müssen 
zielgruppenadäquate Beratungs- und 
Schulungsangebote weiterentwickelt 
und ausgebaut werden.

Die Wissenschaftlerinnen wollen Lö-
sungen aufzeigen, die den Bedürfnissen 
der Menschen gerecht werden, und 
zwar in den verschiedenen Bereichen 
des alltäglichen Lebens, von der Ver-
pflegung, über die Mobilität und das 
Wohnen bis hin zur Technik im Haus-
halt. Ein wichtiger Schritt dorthin ist der 
Aufbau von Forschungswerkstätten. 
Dies sind Orte, an denen Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch Dienstleister und 
Anbieter mit den Wissenschaftlerinnen 
in Austausch treten, sich vernetzen, 
miteinander arbeiten und voneinander 
lernen können. 
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DIWAN

Dazugehören und am Gemeinwesen 
teilhaben – das sind zentrale Bedin-
gungen für Lebensqualität. Doch wie 
lässt sich Teilhabe in einer Einwan-
derungsgesellschaft sicherstellen? 
Einwanderung bedeutet, dass Altein-
gesessene und Zugewanderte zum Teil 
unterschiedliche Werte, Erfahrungen 
und Vorstellungen vom Zusammenle-
ben haben. Zudem sind Unsicherheiten 
und Fragen, aber auch wechselseitige 
Missverständnisse sichtbar.

„Unsere bisherigen Forschungen zei-
gen, dass solche Prozesse nur par-
tizipativ, also unter Beteiligung der 
Betroffenen, und mit jeweils der loka-
len Situation angepassten Methoden 
nachhaltig entwickelt werden können“, 
sagen Prof. Dr. habil. Monika Alisch 
und Prof. Dr. Martina Ritter vom Fach-
bereich Sozialwesen der Hochschule 
Fulda. In verschiedenen Forschungs-
projekten haben die beiden Wissen-
schaftlerinnen bereits umfassende 
Erkenntnisse und Erfahrungen gesam-

melt, wie sie politische und zivilgesell-
schaftliche Akteurinnen und Akteure 
in ihrer Entwicklung hin zu einer inte-
grierten und dabei diversen lokalen 
Gesellschaft unterstützen können. Ihre 
Expertise wollen sie nun einbringen, um 
neue Wege für das Zusammenleben in 
der Einwanderungsgesellschaft zu er-
öffnen und Teilhabe am Gemeinwesen 
als Bedingung von Lebensqualität zu 
sichern. „Dialogprozesse und Wander-
ausstellung für ein gelingendes Zu-
sammenleben in der Einwanderungs-
gesellschaft“ (DIWAN) lautet daher der 
Titel des Umsetzungsprojekts, das die 
beiden Soziologinnen leiten.

„Unser Ziel ist es, die unterschiedlichen 
Interessenlagen Zugewanderter und 
Alteingesessener in Gesprächen her-
auszuarbeiten und ein wechselseitiges 
Verstehen der jeweiligen sozialen Pra-
xis zu ermöglichen“, erklärt Prof. Ritter. 
Es gehe darum, gemeinschaftliche und 
wechselseitige Dialoge und Lernpro-
zesse in der Region anzustoßen, über 

Im Dialog zur Gemeinschaft

Ein gelingendes 
Zusammenleben zwischen 

Alteingesessenen und 
Zugewanderten organisieren 

und gestalten – vor dieser 
Herausforderung stehen 
Kommunen in ländlichen 

Gebieten. In den Landkreisen 
Fulda, Hersfeld-Rotenburg und 

im Vogelsbergkreis sollen 
Dialogprozesse neue Wege 

aufzeigen, wie sich dieses Ziel 
erreichen lässt.

Demokratie, Gleichberechtigung und 
Diversität. Im Vordergrund stehen da-
bei Fragen der Wertebildung bei den 
Zugewanderten und nach dem Verste-
hen des Unbekannten und vermeintlich 
Fremden bei den Alteingesessenen. 
Methodisch wendet das Projekt dazu 
die Prinzipien der Handlungsforschung 
an. Das bedeutet: Die aus der Zusam-
menarbeit mit den gesellschaftlichen 
Praxispartnerinnen und -partnern ge-
wonnenen Erkenntnisse werden direkt 
wieder in die Praxis eingespeist. 

Konkret funktioniert das so: In den drei 
am Projekt beteiligten Landkreisen 
werden gemeinsam mit den Expertin-
nen und Experten vor Ort Gemeinden 
identifiziert, in denen sich Menschen für 
die Integration Geflüchteter engagieren 
oder Reibungen im Zusammenhang mit 
den neu Zugewanderten bekannt sind. 
Dort werden in einem nächsten Schritt 
in Kooperation mit Trägern der Sozialen 
Arbeit, lokalen zivilgesellschaftlichen 
Initiativen und Vereinen und der Volks-
hochschule des Landkreises Fulda Zu-
kunftswerkstätten mit geflüchteten 
Menschen, freiwillig Engagierten und 
sonstigen betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern durchgeführt. „Wir wollen auf 
diese Weise Orte schaffen, an denen 
Kritik, Probleme, Utopien und Vorstel-
lungen eines gelingenden Zusammen-
lebens hervorgebracht und Wege der 

Realisierung entwickelt werden kön-
nen“, sagt Prof. Alisch. Diese Erkennt-
nisse will das Projekt dann mit einer 
breiteren Öffentlichkeit teilen.

Deshalb werden aus den Dialogprozes-
sen zusammen mit Teilnehmenden aus 
den Zukunftswerkstätten Artefakte ent-
wickelt, die anschaulich machen, was in 
den Werkstätten als Kritik oder Utopie 
lediglich in Worte gefasst wurde. Diese 
Artefakte sollen in der Region ausge-
stellt werden. Diese Ausstellung kann 
wiederum Anlass zum Austausch, zur 
Reflexion und Veränderung des eigenen 
Handelns und Denkens sein. „Das Aus-
stellungskonzept wird also zum Kristal-
lisationspunkt von Diskussionen um die 
Gestaltung von Integrationsprozessen 
und gelingendem Zusammenleben“, er-
läutert Prof. Ritter. Den Akteurinnen und 
Akteuren in der Region wollen die For-
schenden auf diese Weise Methoden 
zur nachhaltigen Gestaltung von Dia-
logprozessen an die Hand geben. 

Die Erkenntnisse aus dem Projekt, das 
methodische Vorgehen sowie die Re-
zeption der Ausstellung in der Region 
werden schließlich auch für eine räum-
liche und zeitliche Übertragbarkeit aus-
gewertet, aufbereitet und dokumentiert. 
Im Fokus stehen dabei Strategien für 
Lebensqualität in der Einwanderungs-
gesellschaft.
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Gemeinsam mehr erleben

Chancen für ein tolerantes 
und wohlwollendes Miteinander 

von Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen in der 

Region erkennen und 
Teilhabemöglichkeiten aufzeigen: 

Das Projekt RinkA versteht sich 
als Ideengeber, Vermittler und 

Förderer für inklusive Angebote in 
den Bereichen Bewegung, Sport, 

Gesundheit und Freizeit. 

Barrieren im Freizeitbereich, wo Men-
schen mit Einschränkungen in ihrer 
Mobilität und Teilhabe durch fehlende 
Rahmenbedingungen teils auf Hinder-
nisse treffen, abgebaut werden?

Berührungspunkte zwischen Men-
schen mit und ohne Beeinträchtigun-
gen suchen die Forscher auch im Alltag 
und in der Freizeit. Ein Augenmerk setzt 
das Team zum Beispiel auf das „antons 
meet & eat“, ein Café, von Antonius 
Netzwerk Mensch. Hier sind Menschen 
mit und ohne Behinderung beschäftigt. 
In RinkA wird untersucht, wie das in-
klusive Projekt angenommen wird. In-
zwischen arbeitet das Team auch an 
verschiedensten Schulungskonzepten 
für Bildungseinrichtungen. Wie kann 
es gelingen, dass auch Menschen, die 
langsamer oder anders lernen, einge-
schlossen werden und dies auch von 
allen als gesellschaftlicher / sozialer 
„Gewinn“ bzw. als Normalität betrach-
tet wird?

Im Aufbau befindet sich ein „Buddy-
pool“. Ein Netzwerk mit Ehrenamtlichen 
in der Region, die Menschen mit Beein-
trächtigungen bei den verschiedensten 
Freizeit- und Gesundheitsangeboten 
begleiten. Dabei werden die „Buddies“ 
(englisch für Kumpel, Partner) für ihre 
bevorstehenden Aufgaben geschult.

„Wir wollen dazu beitragen, das The-
ma Inklusion mit unserer Projekt- und 
Netzwerkarbeit weiterzuentwickeln. 
Ziel ist es, dass die Teilhabe al-
ler Menschen mit und ohne 
Behinderung in der Region 
selbstverständlich zum 
täglichen Leben und zum 
Miteinander gehört“, be-
tont Dr. Ries.

litation und Teilhabe im Fachbereich 
Sozialwesen: „Wir setzen mit solchen 
Angeboten Artikel 30 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention um. Menschen 
mit Behinderungen haben das Recht, 
an Erholungs-, Freizeit- und Sportak-
tivitäten gleichberechtigt mit anderen 
teilzunehmen“, betont Prof. Schäfers. 
Die Region werde mit niedrigschwelli-
gen Angeboten fit für die Inklusion ge-
macht, zum Beispiel, indem Sportverei-
ne ihr Angebot an Gesundheitssport für 
Wiedereinsteiger und Neueinsteiger 
ausbauen. Dabei komme es auch auf 
partizipative Mitarbeit vieler Akteurin-
nen und Akteure an: Teilhabe ist nicht 
nur das Ziel, sondern auch der Weg. Die 
Zielgruppen der Angebote wirken an 
ihrer Entwicklung mit.

Keimzelle der inklusiven Expertise 
des Teams von Dr. Ries ist die inklu-
sive Sportgruppe Hilders, für die der 
Hochschulsport vor Jahren schon 
das Konzept und Übungen entwickelt 
hat, so dass behinderte und nicht-be-
hinderte Menschen zusammen Sport 
treiben können. Die Fuldaer Sportwis-
senschaftlerinninnen und -wissen-

„Wir möchten Barrieren abbauen und 
Angebote niedrigschwellig gestalten, 
damit möglichst viele Menschen teilha-
ben können, mit oder ohne Beeinträch-
tigungen“, betont Dr. Jan Ries, Leiter 
des Hochschulsports. 16 Kooperations-
partner hat er dafür gewinnen können, 
Vorhaben gemeinsam zu entwickeln 
und umzusetzen.

Ein Projekt ist zum Beispiel der inklusive 
Bewegungspark Aschenberg. „In einem 
Stadtteil Fuldas wird ein sportlich-so-
ziales Begegnungs- und Präventions-
angebot so geschaffen, dass auch 
Menschen mit Rollator oder mit dem 
Rollstuhl sowie anderen Einschrän-
kungen ihn nutzen können“, betont Ries. 
Für Menschen, die Schwierigkeit mit 
dem Lesen haben, kann über Handy ein 
QR-Code abgerufen werden, worauf-
hin eine Sprachnachricht erklärt, wie 
die Übungen ausgeführt werden sollen. 
Der Park wird nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen konzipiert, die das Ful-
daer RinkA-Team erarbeitet hat.
 
Mit im Boot bei RinkA ist Prof. Dr. Mar-
kus Schäfers, Professor für Rehabi-

RinkA

schaftler schulen inzwischen regional 
und bundesweit Übungsleiterinnen und 
-leiter mit dem inklusiven Aspekt, wie 
zum Beispiel bei der „Profilerweiterung 
Inklusion“ der Sportjugend Hessen. Sie 
fördern auch das Deutsche Sportab-
zeichen für Menschen mit Behinderung 
und schulen hessenweit Prüfende. Das 
Potenzial für die Region Fulda mit ihren 
335 Sportvereinen sei enorm, betont 
Dr. Ries. Weitere Schulungsprojekte 
setzen etwa bei Kindern und Jugendli-
chen an, deren Selbstbewusstsein und 
Teamgeist durch Bewegung gefördert 
werden kann. Diese Schulungskon-
zepte werden von vornherein inklusiv  
entwickelt. 

Dass der Hochschulsport der Hoch-
schule Fulda eine gute Arbeit macht, 
hat sich bundesweit herumgesprochen. 
So ist das Fuldaer Team neben zahlrei-
chen regionalen Großveranstaltungen 
häufig auf überregionalen Veranstal-
tungen präsent, um sein Wissen und 
seine Erfahrungen weiterzugeben und 
sich mit den Kolleginnen und Kollegen 
auszutauschen. 

„Unsere Angebote haben vor allem 
auch Präventionscharakter. Wir wol-
len Menschen motivieren, dass sie ein 
gesünderes Leben führen“, betont Ries. 
Man sehe sich nicht in der Rolle des 
Veranstalters, sondern in der Rolle des 
Impuls- und Ideengebers für nachhalti-
ge Angebote. RinkA setzt bei den Multi-
plikatoren an, die diese Ideen dann mit 
dem Prinzip „Alle zusammen und mitei-
nander“ für inklusive Entwicklungspro-
zesse nutzen. 

RinkA wendet sich auch an kommunale 
und kommerzielle Entscheidungsträ-

ger. Wie können infrastrukturelle 
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TeSeGe

Im Teilprojekt 1 wird Prof. Dr. Henning 
Daßler erstmals Schulprojekttage mit 
dem speziellen Thema psychische 
Krankheiten für die 8. und 9. Klassen 
an sechs Fuldaer Schulen durchführen. 
Hintergrund: Nur ein geringer Teil von 
betroffenen Kindern und Jugendlichen 
sucht eine Beratungsstelle auf. Und 
dass, obwohl 22% laut einer Studie 
des Robert Koch-Instituts kurzfristig 
psychisch auffällig sind – und 10% es 
auch längerfristig bleiben. „Der Zugang 
wird nicht nur durch Wissensdefizite 
erschwert, sondern auch aufgrund von 
Vorurteilen. Viele Betroffene haben 
Angst vor Ausgrenzung oder Spott“, er-
klärt der Diplom-Pädagoge Daßler. 

Psychiatrie-erfahrene Menschen sind 
Teil des Teams, das die Schüler aufklärt: 
Sie werden in den Schulen berichten, 
wie sie ihr Leben trotz Krise bewältigen 
können. Als ausgebildete Expertinnen 
und Experten sowie Genesungsbeglei-
terinnen und -begleiter („EX-IN“-Aus-
bildungsprogramm) unterstützen sie 
Menschen, die Ähnliches durchlebt 
haben. „Den Jugendlichen soll bewusst 
werden, dass das Leben trotz einer 
schweren Krise keineswegs aussichts-
los ist, dass Krisen auch mit professio-
neller Hilfe gemeistert werden können“, 
sagt Prof. Daßler. 

Das Schulprojekt arbeitet mit dem 
Konzept „Mind Matters“ der Universität 
Lüneburg. Einzelne Module werden ein-
gesetzt, wie zum Beispiel „Mit Stress 
umgehen – im Gleichgewicht bleiben“. 
„Es geht uns darum, Impulse für eine 
gute Prävention in der Region zu geben. 
Dabei möchten wir auch eine breite 
schulpolitische Diskussion führen, wie 
eine solche Aufklärung verstetigt wer-
den kann“, so Daßler.

Geplant ist es, die Schulprojekttage 
auszuwerten. Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler führen mit Schul-
leitungen, Elternvertretungen sowie 
Präventionsexpertinnen und -experten 
aus der Region Interviews und machen 
eine schriftliche Umfrage unter der 
Schülerschaft. Die ersten Projekttage 
finden im Frühjahr 2019 statt, eine Wie-
derholung ist 2020 geplant.

Im Teilprojekt 2 erforschen Prof. Dr. 
Petra Gromann und ihr Team, wie Men-
schen mit Beeinträchtigungen von sozi-
alen Einrichtungen gut darin unterstützt 
werden können, ihre eigenen Wünsche 
und Ziele im Leben und im Bereich Ar-
beit zu setzen und zu verwirklichen.

„Hintergrund hierfür sind das Bundes-
teilhabegesetz sowie die UN-Behinder-

Innovative Schulprojekttage 
und „Teilhabe-Kiste“

Der Fachbereich Sozialwesen 
der Hochschule Fulda startet mit 

zwei innovativen Projekten für die 
Region: In einem geht es darum, 

Präventionsarbeit in Schulen 
zu leisten und über psychische 

Krankheiten aufzuklären. 
Beim anderen werden soziale 

Einrichtungen unterstützt, wie sie 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
helfen können, selbstbestimmt am 

Arbeitsleben teilzuhaben.

tenrechtskonvention, die das Recht auf 
Selbstbestimmung vorsehen,“ erklärt 
die Sozialwissenschaftlerin. Anstatt wie 
früher fürsorglich zu entscheiden, was 
gut für die anderen sei, sollen Men-
schen heute in den Einrichtungen so 
begleitet werden, dass sie ihre eigenen 
Ziele herausfinden. Doch wie kann eine 
gute Begleitung aussehen?

Prof. Gromann und ihr Team haben hier-
für eine „Teilhabe-Kiste“ entwickelt. 
Sie wird jetzt schon von Menschen mit 
Einschränkungen und ihren sozialen 
Einrichtungen bundesweit eingesetzt. 
In dieser Teilhabe-Kiste befinden sich 
bunte Karten aus Bereichen wie Lernen, 
Wohnen, Schule und Beruf. „Sie kön-
nen in leichter Sprache Impulse geben, 
Träume, Wünsche und Hoffnungen zu 
erkennen“, sagt Prof. Gromann. 

Eine Person kann etwa herausfinden: 
Was stört sie, was möchte sie bei der 
Arbeit ändern? Was mag sie gern und 
was möchte sie einmal machen? Wie 
können ihr Fachkräfte dabei helfen?

Wie gut die Teilhabe-Kiste funktioniert 
und ob sie weiterentwickelt werden 
muss – dies will das Forschungsteam 
herausfinden. Hierfür begleitet es 45 
bis 50 Menschen mit Beeinträchtigun-

gen und Fachkräfte aus verschiedenen 
Einrichtungen der Region. Mittels Fra-
gebögen wird auch gemessen, ob das 
Finden der Teilhabeziele gelungen ist. 
Darüber hinaus soll in Workshops für 
die Projektpartner reflektiert werden, 
welche Barrieren wie etwa strukturel-
le Probleme innerhalb der Organisation 
bestehen. 

„Wir wollen damit einen Beitrag 
leisten, dass Menschen so 
gefördert werden, wie 
sie es selbstbestimmt 
wünschen“, betont Prof. 
Gromann. Die Ergebnisse 
aus Fulda werden auch 
für den Einsatz der Teil-
habe-Kiste bundesweit 
relevant sein.
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IntIP

Bessere Arbeitsbedingungen, höheres 
Einkommen und ein besseres Ansehen 
des Pflegeberufs sind wichtig, wenn 
man mehr Personal gewinnen will. Ohne 
internationale Pflegekräfte geht es 
trotzdem nicht, soll der große Bedarf an 
Fachkräften gedeckt werden. 600 zu-
sätzliche Pflegekräfte werden laut Hes-
sischem Pflegemonitor bis 2030 alleine 
in der Region Fulda benötigt, den erhöh-
ten Bedarf in der Krankenpflege ab 2019 
durch gesetzliche Vorgaben noch nicht 
einberechnet. 

Für die Versorgungseinrichtungen ist 
das Anwerben internationaler Fachkräf-
te herausfordernd: Berufsabschlüsse 

müssen anerkannt, Sprachbarrieren ab-
gebaut, kulturelle Prägungen und Unter-
schiede im Pflegeverständnis thema-
tisiert werden. Ganz zu schweigen von 
der wechselseitigen Anerkennung, die 
es in den Pflegeteams herzustellen gilt.

„Wir haben in unseren Studien zeigen 
können, dass die Integration internatio-
naler Pflegekräfte die ganze Organisati-
on fordert“, sagen Prof. Dr. Beate Blättner 
vom Fachbereich Pflege und Gesund-
heit, und Prof. Dr. Heinrich Bollinger, 
bis 2015 Professor für Organisations-
soziologie am Fachbereich Sozial- und 
Kulturwissenschaften. Zwar arbeiten 
bereits viele internationale Fachkräfte 

Pflegekräfte aus anderen Ländern einbinden

Fachkräftemangel in der 
Pflege – auch in der Region Fulda 

ist er bereits zu spüren, besonders 
in der Altenpflege. Internationale 
Fachkräfte anzuwerben, ist eine 
notwendige Maßnahme, um den 

Personalmangel zu lindern. 
Doch wie können die 

Internationalen erfolgreich 
integriert werden?

in der Pflege. Doch die derzeitige Praxis 
der Anwerbung und Integration ist nicht 
zufriedenstellend. „Internationale Pfle-
gekräfte sind in der Regel für die Kran-
kenpflege qualifiziert. In der Altenpflege 
fühlen sie sich mitunter nicht sachver-
ständig und wechseln in die Kranken-
pflege. Aber auch dort finden Sie ein an-
deres Verständnis von Pflege vor, als sie 
gewohnt sind“, beschreibt Prof. Blättner 
eines der Kernprobleme. 

Die Professoren Blättner und Bollinger 
beschreiten daher neue Wege. Im Pro-
jekt „Integration internationaler Pflege-
kräfte in regionale Einrichtungen der 
Kranken- & Altenpflege“ (IntIP) wollen 
sie mit den regionalen Leistungser-
bringern der Kranken- und Altenpflege 
sektorenübergreifend Lösungsstrate-
gien erarbeiten. Und das, obwohl die 
Einrichtungen im Wettbewerb um quali-
fizierte Arbeitskräfte stehen. „Die sekto-
renübergreifende Zusammenarbeit ist 
wichtig, weil die Konstellationen in der 
Alten- und Krankenpflege sehr unter-
schiedlich sind“, erläutert Prof. Blättner. 
„Wir wollen passgenaue und umset-
zungsorientierte Vorschläge zur Ge-
staltung aller Phasen des Akquisitions-, 
Berufsanerkennungs- und Integrations-
prozesses entwickeln und zusammen 
mit den Projektpartnern implementie-
ren und erproben.“

Das Projekt setzt dazu auf Methoden 
der Organisationsentwicklung. Denn ob 
die Integration gelingt, hängt auch von 
den Gegebenheiten in den jeweiligen 
Einrichtungen ab. „Integration ist nicht 
gleichbedeutend mit Anpassung an die 
bestehenden Arbeitsverhältnisse“, be-
tont Prof. Bollinger und zeigt die Chance 
auf, die darin liegt: „Kulturelle Unter-
schiede können für Lernprozesse in der 
Institution genutzt werden.“ 

Dass die Integration für die Be-
schäftigten in den bestehen-
den Pflegeteams anfangs 
häufig mit Mehr-
aufwand ver-
bunden ist, 
hat das 

Projekt im Blick. „Wir arbeiten zunächst 
mit den Pflegekräften, die schon da 
sind“, sagt Prof. Blättner. „Entlastung tritt 
erst ein, wenn die Teams diese Leistun-
gen vorweg erbringen.“ Integration ge-
linge nur, wenn sowohl der Beitrag der 
Beschäftigten wie auch die Leistungen 
der internationalen Kräfte gewürdigt 
würden und gegenseitige Anerkennung 
gefördert werde. 

Die Verbesserung der Pflegesituation 
in der Region soll nicht auf Kosten der 
Länder gehen, in denen das Personal 
angeworben wird. „Die Versorgungs-
mängel dürfen nicht zwischen Staaten 
verschoben werden. Das wäre ethisch 
nicht zu vertreten,“ betont Prof. Blättner 
und fügt hinzu: „Auch die Bedingungen 
der Arbeitskräftevermittlung müssen 
betrachtet werden, von seriösen An-
geboten bis hin zu Formen modernen 
Menschenhandels ist alles dabei.“ 

Auch nicht am Projekt beteiligten Leis-
tungserbringern sollen die erarbeiteten 
Umsetzungskonzepte zur Verfügung 
gestellt werden. Das Projekt wird zudem 
prüfen, ob diese auch für die Integration 
von internationalen Fachkräften aus an-
deren Gesundheitsberufen angewendet 
werden können.
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MoDiVe

„Es geht uns darum, ein passgenaues, 
auf die Lebenswelt der Menschen zu-
geschnittenes Konzept anzubieten“, 
sagt Prof. Kohlenberg-Müller, Studien-
gangleiterin Diätetik am Fachbereich 
Oecotrophologie der Hochschule Fulda. 
Das Projektteam wird in enger Zusam-
menarbeit mit ausgewählten stationä-
ren und ambulanten Einrichtungen in 
Osthessen das Prozessmodell Dietetic 
Care Process (DCP) in der Ernährungs-
beratung umsetzen.

„Das Prozessmodell haben wir zuvor 
in dem EU-Projekt IMPECD im Verbund 
mit internationalen Hochschulen ent-
worfen. Es bildet den neuesten wissen-
schaftlichen Stand ab“, erläutert Prof. 
Kohlenberg-Müller. 

Der Kern: Schritt für Schritt werden die 
Klientinnen und Klienten begleitet, von 
der Erhebung der Ernährungsvorge-
schichte, über die Diagnose, bis hin zur 
Planung, Umsetzung und Auswertung 
von ernährungstherapeutischen Maß-
nahmen. „Dabei geht es um eine lebens-
nahe und individuelle Beratung, die auch 
das soziale Umfeld einbezieht. Nur wenn 
wir auch verstehen, wie die Betroffenen 
leben, ob sie zum Beispiel selbst oder 
ihre Familienmitglieder kochen, über 
welche Kochkompetenzen sie verfügen, 
wie sie einkaufen, welche Vorlieben, Ein-
stellungen und Werte sie zum Thema 
Ernährung haben, können wir auch ge-
eignete Empfehlungen geben“, sagt die 
Ernährungswissenschaftlerin. Vieles 
davon werde auch jetzt schon in der 

Gut essen – wie gelingt das?

Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
Bluthochdruck oder Diabetes – 

immer mehr Menschen haben 
Krankheiten, die durch die 

Ernährung verhindert oder 
behandelt werden können. 
Zur Bewältigung kann eine 

professionelle Ernährungs- 
beratung einen entscheidenden 

Beitrag leisten. Das Modellprojekt 
für die diätetische Versorgung im 

Raum Fulda (MoDiVe) gibt Impulse, 
das Angebot der Ernährungs- 
beratung weiterzuentwickeln.

Diätetik angewendet, doch nicht immer 
systematisch. 

Wie die Praxis der Ernährungsberatung 
in Deutschland tatsächlich aussieht 
und wie gewinnbringend diese für die 
Klientinnen und Klienten ist, darüber 
gebe es kaum Publikationen, sagt Koh-
lenberg-Müller. Das Projekt zielt darauf 
ab, Erkenntnisse diesbezüglich zu ge-
winnen. 

„Wir freuen uns sehr, engagierte Pra-
xis-Partnerinnen und -Partner gewon-
nen zu haben, die sich aktiv beteiligen 
und so von unseren Konzepten profi-
tieren wollen“, betont sie. Die Fuldaer 
Wissenschaftlerinnen haben bereits in 
allen Einrichtungen Vorgespräche ge-
führt. „Wir sind dabei, die ersten Daten 
zu erheben. Es werden unter anderem 
Interviews und teilnehmende Beobach-
tungen mit den Verantwortlichen durch-
geführt, um die momentane Situation in 
der Ernährungsberatung zu analysieren. 
Schließlich werden wir partizipativ mit 
den Einrichtungen daran arbeiten, wie 
sie das Prozessmodell konkret in ihrer 
Einrichtung umsetzen können“, erläutert 
MoDiVe-Koordinatorin Talitha Wiegand. 

„Der Austausch mit den Einrichtungen 
liefert uns sehr wertvolle Impulse“, 
betont Prof. Kohlenberg-Müller. Dazu 
gehören auch wichtige strukturelle 
Fragen: Wie kann der Prozess der Er-
nährungsberatung, der im Krankenhaus 
etwa begonnen hat, nach der Entlas-
sung der Patientin oder des Patienten 
in die Anschluss-Einrichtungen weiter-
geführt werden – zum Beispiel in der 
ambulanten Ernährungsberatung, in der 
Rehaklinik oder im Seniorenzentrum? 
Wie kann eine gute „Übergabe“ der Pa-
tientinnen und der Patienten an diesen 
Schnittstellen erfolgen? Was wird vom 
Gesundheitssystem grundsätzlich in 
den Einrichtungen finanziert und was 
nicht? Und hat die Ernährungsberatung 
überhaupt den Stellenwert, den sie ver-
dient? 

Im Rahmen des Projektes werden Schu-
lungen für berufserfahrene Diätassis-
tentinnen und Diätassistenten durch-
geführt. Die Einrichtung des lokalen 
Diätetikforums soll eine Plattform für 
den regelmäßigen Austausch der Er-
nährungsfachkräfte bieten. Zusätzlich 

fließen Ergebnisse und Erfahrungen aus 
dem Projekt in die Ausbildung von Diät-
schülerinnen und Diätschülern ein. „Die 
Diätassistentinnen und Diätassistenten 
starten dann ihr Berufsleben mit dem 
Prozessmodell im Gepäck und können 
es in der Praxis anwenden. Dies ist eine 
gute Chance, das Prozessmodell in der 
Region flächendeckend einzuführen“, 
erklärt Maren Peuker, Diätassistentin 
und Absolventin des Diätetikstudiums. 

Das Potenzial des Modellprojekts reicht 
über die Region hinaus. „Die Erfahrun-
gen, die wir sammeln, können wertvoll 
für die Ernährungsberatung in ganz 
Deutschland sein“, sagt die Ernährungs-
wissenschaftlerin. 

Zum EU-Projekt IMPECD: 
https:/impecd.fhstp.ac.at
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Wissenschaftliche Leitungen:

Prof. Dr. Kathrin Kohlenberg-Müller, 
Fachbereich Oecotrophologie

Koordinierende Mitarbeiterinnen:

Talitha Wiegand

Maren Peuker

UNSERE PRAXISPARTNER*INNEN

Klinikum Bad Hersfeld GmbH,  
Berufsfachschule für Diätetik

DRK Kreisverband Fulda e.V.

Praxis für Ernährung Fulda

Klinikum Fulda gAG, Ernährungszentrum
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BeSt

Gesundheitsfördernde Arbeitsbedin-
gungen ganzheitlich gestalten – viele 
große Unternehmen haben längst er-
kannt, dass gesunde Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht nur zufriedener 
und leistungsfähiger sind. Sie wis-
sen auch, dass gute Bedingungen am 
Arbeitsplatz ihr Image als Arbeitgeber 
verbessern. Dass viele von ihnen inzwi-
schen ein Betriebliches Gesundheits-
management (BGM) oder zumindest 
Elemente davon etabliert haben, kann da 
kaum verwundern. Zumal wissenschaft-
liche Studien belegen, dass die Rech-
nung aufgeht. Von gesundheitsfördern-
den Arbeitsbedingungen profitieren alle 
Beteiligte: Beschäftigte wie Unterneh-
men und Organisationen. Das gilt vor al-

lem in einer sich schnell verändernden 
Arbeitswelt, in der die Anforderungen 
an die Arbeits- und Leistungsfähigkeit 
jedes Einzelnen wachsen und perma-
nente Lernbereitschaft auch von älte-
ren Beschäftigten gefordert wird. 

„Sowohl Unternehmen als auch ge-
meinnützige Organisationen tragen 
heute eine große gesellschaftliche Ver-
antwortung“, sagt Prof. Dr. Claudia Kreipl 
aus dem Fachbereich Wirtschaft an der 
Hochschule Fulda. Sie leitet das Um-
setzungsprojekt „Beratungsstützpunkt 
Betriebliche Gesundheitsförderung 
und gesellschaftliche Verantwortung 
(BeSt)“ gemeinsam mit Prof. habil. Dr. 
med. Anja Kroke aus dem Fachbereich 

Die arbeitsbezogene 
Lebensqualität verbessern, die 
regionale Standortattraktivität 

erhöhen – kleine und mittlere 
Unternehmen sollen künftig eben-

so wie gemeinnützige 
Organisationen (KMUOs) die 

Chance haben, Strukturen 
betrieblicher Gesundheit 

aufzubauen und ihre 
gesellschaftliche Verantwortung 

zu stärken. Profitieren können 
davon alle Beteiligten.

Oecotrophologie. Corporate Social 
Responsibility (CSR), also die gesell-
schaftliche Verantwortung eines Unter-
nehmens, lautet das Stichwort. Hierzu 
zählt im Unternehmensalltag auch die 
Verantwortung für die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Mitarbeitenden.

Doch so erfolgversprechend diese 
Instrumente sind, so wenig leistbar 
ist oftmals der mit ihnen verbundene 
konzeptionelle und personelle Auf-
wand für kleine und mittelständische 
Unternehmen sowie für öffentliche oder 
non-profit Organisationen (KMUOs). 
„KMUOs nutzen die Möglichkeiten von 
Maßnahmen betrieblicher Gesundheit 
und gesellschaftlicher Verantwortung 
noch viel zu selten“, sagt Prof. Anja Kro-
ke. Dabei böten diese Instrumente ge-
rade für sie eine Menge Potenzial, so 
Kroke weiter.

Mit dem Beratungsstützpunkt BeSt gibt 
es an der Hochschule Fulda nun eine 
zentrale Anlaufstelle für kleine und 
mittelständische Unternehmen und Or-
ganisationen der Region, um über die 
Themen betriebliche Gesundheit und 
gesellschaftliche Verantwortung ins 
Gespräch zu kommen und den Mehr-
wert für Unternehmen und ihre Mitar-
beitenden aufzuzeigen. „Wenn sie durch 
gesundheitsfördernde Arbeitsbedin-
gungen ihre Attraktivität als Arbeitgeber 
steigern, dann ist das ein wichtiger Fak-
tor für Gesundheit und Lebensqualität in 
der Region, der nicht zuletzt im Wettbe-
werb um Fachkräfte ausschlaggebend 
sein kann – vor allem mit Blick auf die 
Jüngeren, für die die Work-Life-Balan-
ce, Werte und gesellschaftliche Ver-
antwortung eine immer wichtigere Rolle 
bei der Arbeitsplatzwahl spielen“, sag-
te Prof. Dr. Klaus Stegmüller aus dem 
Fachbereich Pflege und Gesundheit.
 
Der Beratungsstützpunkt BeSt möchte 
gemeinsam mit den KMUOs individuelle 
und bedarfsgerechte Konzepte entwi-
ckeln und durch gezielte Vernetzung mit 

regionalen Akteurinnen und Akteuren 
aktiv bei deren Umsetzung unterstüt-
zen. Die hierbei relevanten Themen-
felder sind vielfältig und reichen von 
klassischen Gesundheitsförderungs-
angeboten über die Organisation von 
Veranstaltungen für den guten Zweck 
bis hin zur Ausarbeitung von Marketing- 
und Kommunikationskonzepten. „Denn 
manchmal ist den Unternehmen gar 
nicht bewusst, welche freiwilligen, ge-
sellschaftlich wichtigen Maßnahmen sie 
bereits anbieten“, weiß Prof. Kreipl und 
rät daher: „Ganz im Sinne ‚Tue Gutes und 
rede darüber‘ sollten sie transparent 
machen, was sie zu bieten haben.“ Das 
hilft, Identität zu stiften, und erleichtert 
den Beschäftigten, sich mit dem Arbeit-
geber zu identifizieren. 

Um die Unternehmen in der Region best-
möglich zu erreichen, wurde die BeSt-
Tour entwickelt: Ab Sommer 2019 geht 
es mit dem eigens für das Projekt ange-
schafften Elektro-Auto auf Tour durch 
die Region. Nach vorheriger Absprache 
kommt das BeSt-Team zu den Unter-
nehmen, um mit Geschäftsleitung und 
Führungskräften vor Ort gezielt Bedarfe 
auszuloten und Handlungsoptionen zu 
entwickeln. Die Führungskräfte stehen 
dabei zunächst im Fokus der BeSt-Tour, 
denn sie sind meist der entscheidende 
Motor für die Entwicklung und Durch-
führung diesbezüglicher betrieblicher 
Aktivitäten. Darüber hinaus werden 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit konkreten Ange-
boten vor Ort angesprochen, 
um Möglichkeiten der Ge-
sundheitsförderung im 
Arbeitsalltag kennen-
zulernen, sich zu den 
Themen Gesundheit 
und Nachhaltigkeit zu 
informieren sowie bei 
Interesse an verschie-
denen Gesundheitschecks 
und Events für den guten 
Zweck teilzunehmen. 

Gesunde und verantwortungsvolle 
Arbeit nutzt allen
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UNSER TEAM

Wissenschaftliche Leitungen:

Prof. Dr. Claudia Kreipl,  
Fachbereich Wirtschaft

Prof. Dr. Anja Kroke,  
Fachbereich Oecotrophologie

Prof. Dr. Klaus Stegmüller (†),  
Fachbereich Pflege und Gesundheit

Koordinierende Mitarbeitende:

Philipp Gabrian

Indra Dannheim

UNSERE PRAXISPARTNER*INNEN

tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

DRK-Kreisverband Fulda e.V.

Region Fulda  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Industrie- und  
Handelskammer (IHK) Fulda

Gabriele Link e.K. - Blumen Link

BeSt
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GetAll

Erkennung von Müdigkeit, Stress oder 
Herzinfarkt beim Autofahren liegen 
Untersuchungen vor. Sie alle zeigen: 
Gesundheitstechnik kann dazu beitra-
gen, die gewohnte Lebensqualität und 
Selbstständigkeit im Alltag auch bei 
nachlassenden körperlichen oder geis-
tigen Fähigkeiten zu erhalten. Und sie 
kann pflegende Angehörige dauerhaft 
unterstützen
„Uns geht es um den Menschen, nicht 
um die technische Machbarkeit“, erläu-
tert Dr. Rainer Blum. „Sinnvolle techni-
sche Lösungen bieten Mehrwert und 
Effektivität, sie sind intuitiv bedienbar, 
zugeschnitten auf individuelle Bedürf-
nisse und sie schaffen Vertrauenswür-
digkeit durch Transparenz. Dazu müssen 
wir die Bedarfe, Ideen und Vorbehalte 
der Zielgruppe kennen.“ 

Wie wichtig das ist, zeigen die vielen 
durchaus sinnvollen Produkte, die bis-
lang kaum eingesetzt werden. Das Pro-
jekt will nicht nur herausfinden, warum 
das so ist. Es will auch konkrete Anwen-
dungsszenarien entwickeln – und so 
die vorhandenen Lösungen aus techni-
scher und persönlicher Sicht anwend-
bar machen. Zentraler Punkt dabei: Die 
verschiedenen Anwendungen müssen 
zusammenspielen. „Die Produkte der 
unterschiedlichen Hersteller sind der-
zeit wenig kompatibel“, erklärt Blum. 
„Unser Ansatz ist, diese miteinander zu 
verbinden und eine einheitliche Benut-
zungsschnittstelle zu schaffen, um so 
eine einheitliche und einfache Handha-
bung zu bieten.“ In einem projekteigenen 
Baukastensystem, aus dem einzelne 

Technik für ein 
selbstbestimmtes 
Leben

Trotz Erkrankungen und 
Unterstützungsbedarf ein 

selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wänden führen – 
Technik kann das ermöglichen. 

Doch dazu muss sie Mehrwert und 
intuitive Bedienbarkeit 

gewährleisten. Gemeinsam mit 
potenziellen Nutzerinnen und 

Nutzern entwickelt ein 
interdisziplinäres Team der 

Hochschule Fulda daher konkrete 
Anwendungsszenarien. 

Produkte individuell ausgewählt wer-
den können, sollen daher Anwendungen 
etwa aus den Bereichen Gesundheit, 
Komfort, Kommunikation und Sicherheit 
miteinander verbunden werden. 

Es geht dem Projekt aber auch um den 
Mehrwert, den die Verknüpfung von 
Smart Home, altersgerechten Assis-
tenzsystemen und haushaltsnahen 
Dienstleistungen bietet. Wenn sich die 
Haustür statt mit einem Schlüssel mit 
einem Code öffnen und verschließen 
lässt, dann kann im Notfall der Ret-
tungsdienst direkt Zugang zur Wohnung 
bekommen. „Solche Anwendungsszena-
rien wollen wir gemeinsam mit unseren 
externen Partnern entwickeln“, erklärt 
Blum. Dabei sieht er die Chance, dass 
Anwenderinnen und Anwender über 
das Thema Smart Home leichter in die 
Thematik einsteigen und sich frühzeitig 
mit technischen Möglichkeiten vertraut 
machen, nicht erst, wenn körperliche 
oder geistige Einschränkungen dies 
unumgänglich machen. Ein Beratungs- 
und interaktives Informationsangebot 
in Form eines Innovationslabors an 
der Hochschule Fulda will das er-
leichtern. Interessierte können 
zudem als Testpersonen die 
Entwicklungsschritte des 
projekteigenen Baukas-
tensystems begleiten. 
„Wir freuen uns, wenn 
auch Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des 
Smarten Frühstücks 
hier aktiv werden“, 
sagt Dr. Blum.

Zehn Teilnehmer sind an diesem Vormit-
tag zum Smarten Frühstück des Vereins 
Miteinander Füreinander Oberes Fulda-
tal e.V. gekommen. Für den Umgang mit 
Smartphone und Tablet wollen sie sich 
fit machen. Mit dabei: das Projektteam 
„Gesundheitstechnik für die Alltags-
bewältigung“ (GetAll). Es will ebenfalls 
lernen. „Uns interessiert, wo die Nutze-
rinnen und Nutzer Probleme mit Technik 
haben. Das gibt uns Hinweise, wie Lö-
sungen aussehen müssen, damit sie die 
Anforderungen bestmöglich bedienen“, 
erklärt Dr. Rainer Blum, wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Projekt. 

In engem Austausch mit Unternehmen 
und potenziellen Nutzerinnen und Nut-
zern will das Projekt GetAll konkrete 
Anwendungsoptionen für Smart Home, 
altersgerechte Assistenzsysteme und 
Healthcare Wearables entwickeln. He-
althcare Wearables sind tragbare Com-
putersysteme mit Gesundheitsbezug, 
etwa smarte Fitness-Armbänder.

„Dass in der Region Fulda ein hoher Be-
darf an Gesundheitstechnik im Wohn-
umfeld und für das Individuum besteht, 
wissen wir aus unseren Forschungspro-
jekten zum Beispiel zur Barrierefreiheit, 
zu technischen Unterstützungssyste-
men und innovativer Orthopädieschuh-
technik für an Diabetes Erkrankte“, er-
läutern Prof. Dr. Birgit Bomsdorf und 
Prof. Dr. Martine Herpers, die das Pro-
jekt leiten. Auch zur Einsetzbarkeit von 
Robotern in privaten Haushalten, zur 
Übertragung von Gesundheitsdaten und 
zum Einsatz von Smartwatches zwecks 
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UNSER TEAM

Wissenschaftliche Leitungen:

Prof. Dr. Birgit Bomsdorf,  
Fachbereich Angewandte Informatik,  

Leitung Projekt GetAll gesamt und Leitung Teilprojekt  
Smart Home & Altersgerechte Assistenzsysteme

Prof. Dr. Martine Herpers,  
Fachbereich Angewandte Informatik, Leitung Teilprojekt Health-

care Wearables – Studierendenprojekte

Koordinierender Mitarbeiter: 

Dr. Rainer Blum, koordinierender Mitarbeiter und  
Mitarbeit Teilprojekt Smart Home &  

Altersgerechte Assistenzsysteme

Wissenschaftliche Kooperationspartner*innen: 

Prof. Dr. Adelheid Susanne Esslinger,  
Fachbereich Pflege und Gesundheit

Prof. Dr. Klaus Fricke-Neuderth,  
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

Prof. Dr. Jan-Torsten Milde,  
Fachbereich Angewandte Informatik

Prof. Dr. Viviane Wolff,  
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

Wissenschaftliche Mitarbeitende:

Christoph Hardegen, Teilprojekt Smart Home & 
 Altersgerechte Assistenzsysteme

Michael Heinz, Teilprojekt Healthcare Wearables –  
Studierendenprojekte

Hans-Martin Pohl, Teilprojekt Smart Home &  
Altersgerechte Assistenzsysteme

Jessica Rietze, Teilprojekt Smart Home &  
Altersgerechte Assistenzsysteme

Monika Schak, Teilprojekt Smart Home &  
Altersgerechte Assistenzsysteme

Maria Schraud, Teilprojekt Smart Home & 
Altersgerechte Assistenzsysteme

Tobias Wagner, Teilprojekt Smart Home &  
Altersgerechte Assistenzsysteme

UNSERE PRAXISPARTNER*INNEN

Teilprojekt Smart Home & Altersgerechte  
Assistenzsysteme:

SV Gebäudeautomation GmbH

Region Fulda Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft mbH

Initiative „dabei in FD“

Miteinander - Füreinander Oberes Fuldatal e.V.

Engineering-High-Tech-Cluster Fulda e.V.

Mues-Tec GmbH & Co. KG

Teilprojekt Healthcare Wearables – Studierendenprojekte:

IETEC Orthopädische Einlagen GmbH Produktions KG 

trive.me – eine Marke der EDAG Engineering GmbH

GetAll
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FÖRDERUNG DES PROJEKTS
Das Regionale Innovationszentrum Gesundheit und 
Lebens-qualität (RIGL-) Fulda wird im Rahmen der 
Bund-Län-der-Initiative „Innovative Hochschule“ als eines 
von bundes-weit 29 Projekten gefördert. Die Hochschule 
Fulda erhält über einen Zeitraum von fünf Jahren 
Fördergelder in Höhe von insgesamt knapp zehn Millionen 
Euro, um den Transfer von Forschungsergebnissen aus 
ihrem Forschungsschwerpunkt Gesundheit, Ernährung, 
Lebensqualität und soziale Nachhal-tigkeit in die Region zu 
verstärken.
Die Förderinitiative „Innovative Hochschule“ rückt neben For-
schung und Lehre die dritte Mission der Hochschulen, „Trans-
fer und Innovation“, in den Blick. Sie will den strategischen 
Auf- und Ausbau der Zusammenarbeit der Hochschulen mit 
der Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Akteuren för-
dern und damit die strategische Rolle der Hochschulen im 
regionalen Innovationssystem stärken. Ziel der Förderung ist, 
aus den Forschungserkenntnissen noch effizienter kreative 
Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer 
Zeit zu entwickeln.

Gemeinsame 
Wissenschaftskonferenz
GWK
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