Einflussfaktoren auf die wahrgenommene
Effektivität einer bewegungsbezogenen Inter
vention im betrieblichen Kontext
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➤➤ Einleitung und
Problemstellung
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Tab. 1

Zusammenhang der Einflussgrößen mit der wahrgenommenen Trainingseffektivität.
Wahrgenommene Effektivität des Trainings
p-Wert

im betrieblichen Setting teilnehmen [13].
Diese Intervention wurde als Ausgleich zu
den arbeitsplatzspezifischen Belastungen
und Beanspruchungen speziell für das Be-

Soziale Unterstützung
Forstamtsleitung
Revierförster
Kollegen
Partner

,207
,205
,311
,240

,000 (***)
,000 (***)
,000 (***)
,000 (***)

Trainerkompetenz
fachlich
sozial

,451
,569

,000 (***)
,000 (***)

Trainingsgruppe

,515

,000 (***)

orten statt, wobei an allen Standorten nach

Trainingsstätte

,370

,000 (***)

einem vorgegebenen inhaltlichen Konzept

rufsbild des Forstwirtes konzipiert und in
den ersten drei Jahren des Durchführungszeitraumes umfassend auf seine Wirksamkeit in Bezug auf ausgewählte sportmotorische und psychosoziale Parameter geprüft. Die Trainingsintervention findet einmal wöchentlich dezentral an 24 Stand-

und unter identischen Rahmenbedingungen trainiert wird [12].

Jahren erfahren haben, ist eine solche Ana-

Der folgende Beitrag widmet sich dieser

Der dafür entwickelte Fragebogen basiert

lyse als gesundheitswissenschaftliches De-

Forschungslücke und untersucht bei einem

auf dem Konzept der Qualitäten von Ge-

siderat zu betrachten. Da sich betriebliche

Probandenkollektiv von Forstwirten einer

sundheitssport [4]. Die Determinanten

Sport- und Bewegungsangebote von ver-

großen öffentlichen Forsteinrichtung, wel-

werden jeweils über eine unterschiedliche

einsspezifischen und kommerziellen Ge-

che Determinanten einen Einfluss auf die

Anzahl an Items repräsentiert. Die soziale

sundheitssportangeboten hinsichtlich zen-

wahrgenommene Effektivität der Trai-

Unterstützung bezieht sich dabei auf die

traler Parameter unterscheiden, erscheint

ningsintervention haben. Dabei werden

Unterstützung durch die Führungskräfte

eine Übertragung der bisher vorliegenden

spezifische betriebliche Parameter wie

der ersten und zweiten Hierarchieebene,

Erkenntnisse auf den betrieblichen Kon-

beispielsweise die Unterstützung durch

Kollegen und (Ehe-)Partner. Bei den Items

text als unzulässig. Unterschiede zwischen

Führungskräfte oder Kollegen ebenso be-

zur Bewertung der Trainer wird zwischen

den Settings sind insbesondere in der

rücksichtigt, wie die klassischen Deter

fachlicher und sozialer Kompetenz diffe-

Abhängigkeitsstruktur (Kollegen und Füh-

minanten der gesundheitssportlichen Bin-

renziert. Die Fragen zur Trainingsgruppe

rungskräfte), den spezifischen Interak

dung (z. B. Übungsleiterverhalten, Trai-

fokussieren Aspekte der Gruppenkonstel-

tions
mustern (hierarchisch und lateral)

ningsatmosphäre, räumliche Ausstattung).

lation und des Zusammengehörigkeits
gefühls. Zur Trainingsstätte werden Items

sowie den Motivationsbedingungen (intrinsisch oder extrinsisch) zu identifizieren. Da sich die soziale Architektur einer

➤➤ Material und Methode

zur Erreichbarkeit, Ausstattung, Sauberkeit, etc. der Sportstätte abgefragt [3, 4]
(Abb. 1).

Organisation maßgeblich auf die Gesundheitswahrnehmung sowie die Akzeptanz

Die im Querschnitt angelegte Fragebogen-

Die wahrgenommene Effektivität wurde

von gesundheitsförderlichen Programmen

untersuchung erhebt, inwieweit die bisher

über zwei Fragen operationalisiert („Wie

auswirken kann [1], erscheint die Frage

identifizierten Determinanten einen Ein-

hilfreich bei der langfristigen Bewältigung

nach förderlichen Rahmenbedingungen

fluss auf die wahrgenommene Effektivität

von Beschwerden ist für Sie das Training?“

für die Qualitäts- und Effektivitätsbewer-

der Intervention haben [15]. Die Proban-

und „Wie viel Spaß und Freude macht

tung von gesundheitssportlichen Angebo-

den wurden aus einem Kollektiv von Forst-

Ihnen das Training?“), die jeweils auf einer

ten im betrieblichen Kontext als relevante

wirten rekrutiert (n = 398, Alter: 43 ± 7

fünfstufigen

sportwissenschaftliche Aufgabe.

Jahre), die seit sechs Jahren regelmäßig an

waren. Die Ergebnisse wurden interferenz-

Likert-Skala

anzukreuzen

statistisch aufbereitet und das Signifikanzniveau auf 5 % festgelegt (* p ≤ ,05 = signifikant, ** p ≤ ,01 = hoch signifikant, *** p ≤ ,001
= höchst signifikant).

➤➤ Ergebnisse
Alle untersuchten Determinanten korrelieAbb. 1
Die mittels Frage
bogen erhobenen
Einflussfaktoren mit
Itemanzahl.
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ren höchst signifikant (p = ,000) mit der
wahrgenommenen Effektivität. Die soziale
Kompetenz der Trainer weist dabei die
größte Effektstärke auf (,569), gefolgt von
der Trainingsgruppe (,515) und der fach
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Korrelation

einer bewegungsbezogenen Maßnahme

lichen Trainerkompetenz (,451). Die Unter-

Tab. 2

Effektstärken der Regressionsanalyse (R2 = ,388).

stützung des sozialen Umfeldes erreicht

Beta

p-Wert

Soziale Unterstützung

,206

,000 (***)

Trainerkompetenz

,284

,000 (***)

Trainingsgruppe

,209

,001 (***)

Trainingsstätte

,136

,012 (*)

insgesamt die geringsten Werte, wobei die
Korrelation zwischen den Kollegen und
der Wirksamkeit des Trainings dabei am
Höchsten (,311) und den Führungskräften
der zweiten Hierarchieebene (Revierförster) am Geringsten ausfällt (,205) (Tab. 1).
Die Effektstärken wurden zudem, unter
Berücksichtigung der wahrgenommenen
Hervorzuheben ist die Bedeutung der

deutungszuschreibung von betrieblichen

sionsmodell besitzt eine Aufklärungskraft

Führungskräfte. Gesundheitswissenschaft-

Gesundheitssportangeboten beeinflussen

von 38,8 % und bestätigt überwiegend die

liche Untersuchungen zeigen hierzu auf,

können. Es erscheint bei der Durchführung

Ergebnisse der Korrelation. Den größten

dass das Verhalten von Vorgesetzten einen

gesundheitsfördernder Sportangebote da-

Einfluss auf die wahrgenommene Effekti-

entscheidenden Einfluss auf das Wohl

her ratsam zu sein, die Führungskräfte

vität hat dabei die Trainerkompetenz

befinden von Mitarbeitern am Arbeitsplatz

eines Unternehmens hinsichtlich ihrer so-

(,284) und den geringsten die Trainings-

hat [1]. Inwieweit dies auch für gesund-

zialen Unterstützungsfunktion für die Mit-

stätte (,136) (Tab. 2).

heitsförderliche Sportprogramme im be-

arbeitenden zu sensibilisieren und so zu

trieblichen Setting gilt, ist bislang nicht be-

einer höheren Effektivität gesundheitsför-

legt. Es ist jedoch anzunehmen, dass auch

derlicher Maßnahmen beizutragen.

➤➤ Diskussion

sport- und bewegungsbezogene Maßnahmen nach dem Top-down-Ansatz [16]

Die Zielsetzung des vorliegenden Beitrages

funktionieren. D. h. dass Aspekte wie eine

Online zu finden unter

bestand darin zu überprüfen, inwieweit

hohe Bedeutungszuschreibung der Inter-

http://dx.doi.org/

die bereits identifizierten Determinanten

vention durch die Führungskräfte, die Auf-

10-1055/s-0042-107054

für die Bewertung von Sportprogrammen

forderung zur sowie die selbstständige

auch auf den betrieblichen Kontext ange-

Teilnahme an der Maßnahme eine hohe

wendet werden können. Unsere Ergebnis-

Wirkungskraft im Sinne einer positiven

se gehen dabei weitestgehend mit den bis-

Wahrnehmung und Bewertung der Inter-

herigen Erkenntnissen konform [15]. Die

vention durch die Mitarbeiter haben könn-

größte Effektstärke zeigt der Einfluss der

ten. Unsere Ergebnisse zeigen dazu inso-

Trainer, wobei die soziale und fachliche

fern eine erste Tendenz auf, als dass wir

Kompetenz nahezu identisch bewertet

statistisch nachweisen konnten, dass die

wird. Korreliert man diese beiden Para

Führungskräfte der ersten (Forstamtslei-

meter miteinander, wird sogar ein Zusam-

ter) und zweiten (Revierförster) Hierar-

menhang von ,806 erreicht. Es ist zu ver-

chieebene die Effektivitätsbewertung der

muten, dass sich diese beiden Bereiche ge-

Teilnehmer beeinflussen. Aufgrund einer

genseitig bedingen, d. h. dass ein Trainer,

geringen Effektstärke können die Ergebnis-

dem hohe soziale Fähigkeiten zugeschrie-

se jedoch zunächst nur als eine Tendenz

ben werden, auch als fachlich kompetent

bewertet werden, die es gilt, weiterfüh-

bewertet wird. Statistisch signifikant sind

rend und vertiefend zu untersuchen.
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Summary
The most important qualities of health sports that have been identified for club-related
programs are reviewed as a part of a study with regard to their importance for the
effectiveness of operational performance measures for health promotion. The results
show that the key determinants in our study are very similar to club bound sporting
activities. However, the assessment of effectiveness also depends on social assistance
by the executives of different hierarchical levels.
Key words: Health sports, forestry worker, factors of influence, trainer skills, executives
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