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Geschlechtsspezifische Besonderheiten bei Gesundheitsförde-

rung und Prävention in Lebenswelten 

Öffentliche Bekanntmachung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) 

1. Ziel der Förderung 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention adressieren eine Vielzahl unterschiedlicher De-

terminanten von Gesundheit. Dazu gehören sowohl persönliche Lebensstilfaktoren als auch Faktoren im 

sozialen, familiären, beruflichen, gesellschaftlichen und räumlichen Umfeld. Zunehmende wissenschaftli-

che Erkenntnisse zeigen, dass auch dem Geschlecht eine zentrale Rolle beim Erhalt von Gesundheit und 

bei der Entstehung von Krankheit zukommt. Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention sind 

bei Personen unterschiedlichen Geschlechts beispielsweise nicht immer gleich wirksam. Ferner werden 

geschlechtsspezifische Unterschiede auch in Bezug auf die Inanspruchnahme von Präventionsleistungen, 

die Gesundheitskompetenz sowie den persönlichen Lebensstil beobachtet. 

In der englischen Sprache gibt es eine Unterscheidung zwischen sex und gender, wobei sex die biologi-

sche und gender weitere Dimensionen beinhaltet. Die Betrachtung des Geschlechts als ein mehrdimen-

sionales Konzept ermöglicht es, der Vielfalt von Menschen bezüglich ihrer geschlechtlichen Identität 

sowie ihrer individuellen Lebensgestaltung besser zu entsprechen.  

§ 20 SGB V definiert die Grundlagen für Leistungen der Primärprävention und Gesundheitsförderung 

durch die gesetzlichen Krankenkassen. Mit dem Präventionsgesetz (2015) wurde Gesundheitsförderung 

und Prävention in sog. Lebenswelten wie Kitas, Schulen oder Kommunen deutlich gestärkt (§ 20a SGB V). 

Die Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen 

soll bei Leistungen der Primärprävention und Gesundheitsförderung explizit Berücksichtigung finden (§ 

20 Abs. 1 SGB V). 

Bisher werden geschlechtsbezogene Ungleichheiten von Gesundheitschancen in der Ausrichtung von 

Gesundheitsförderung und Prävention jedoch noch wenig berücksichtigt. Es müssen sowohl Ursachen 

der Ungleichheit von Gesundheitschancen als auch deren Auswirkungen betrachtet werden. Verände-

rungen von Strukturen und Verhältnissen in den Lebenswelten sowie auf geschlechtsspezifische Beson-

derheiten zugeschnittene Präventionsangebote sind dafür erforderlich. 

Für beide Ansätze sind Erkenntnisse über zu Grunde liegende Mechanismen und zu wirksamen Konzep-

ten essentiell. Das GKV-Bündnis für Gesundheit fördert daher ausgewählte interdisziplinäre Forschungs-

vorhaben, um die Basis zu schaffen, geschlechtsspezifische Besonderheiten in der lebensweltbezogenen 

Gesundheitsförderung und Prävention stärker in den Fokus zu nehmen. Es sollen geschlechtsbasierte 

Unterschiede erkannt, gendertheoretische Ansätze berücksichtigt und geschlechtsspezifische Maßnah-

men zur Gesundheitsförderung und Prävention entwickelt und erprobt werden. Dabei stehen lebens-
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weltbezogene Maßnahmen für vulnerable Zielgruppen (siehe Beispiele unter Abschnitt 2.2) im Mittel-

punkt.  

2. Gegenstand der Förderung 

Es sollen Forschungsvorhaben gefördert werden, die zu einem besseren Verständnis sowie zur Berück-

sichtigung von geschlechtsspezifischen Besonderheiten im Bereich der Gesundheitsförderung und Prä-

vention beitragen. Aktuell fehlen Erkenntnisse dazu, welche geschlechtsspezifischen Unterschiede be-

stehen, wie diese zu Stande kommen, wie diese erfasst werden können und wie Maßnahmen der Ge-

sundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten diese adäquat berücksichtigen können. Zwar gibt es 

erste wissenschaftliche Studien, die sich mit der Thematik beschäftigen, eine umfangreiche Erfassung 

insbesondere mit Bezug zu vulnerablen Zielgruppen liegt jedoch nicht vor.  

Geschlechtsspezifische Unterschiede beeinflussen eine Vielzahl möglicher Determinanten von Gesund-

heit und Gesundheitsverhalten. Sie können mit psychischen Belastungen verbunden sein, wie beispiels-

weise Diskriminierung und „Minority Stress“ bei Menschen, die sich nicht einem binären Geschlechter-

bild zuordnen. Geschlechtsspezifische Unterschiede gehen auch mit unterschiedlichen Bedarfen und 

Bedürfnissen einher. Diese Bedarfe, Bedürfnisse und Interessen unterscheiden sich zudem nach der Le-

bensphase, in der Menschen sich befinden, und anderen Faktoren, nach denen diese Gruppen sich wei-

ter differenzieren lassen (z. B. Ethnizität, sozio-ökonomischer Status, Bildung, sexuelle Orientierung). Die 

Nutzung von Präventionsangeboten sowie spezifische Motive für Verhaltensweisen und gesundheitliche 

Kompetenzen werden auch durch geschlechtsspezifische Aspekte beeinflusst. Neue Erkenntnisse sind 

daher erforderlich, um Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention besser auf geschlechts-

spezifische Bedarfe, gesundheitliche Risiken sowie Motive und Kompetenzen zuschneiden zu können.   

2.1 Exemplarische Themenbereiche 

Forschungsvorhaben, die gefördert werden, können sich auf unterschiedliche der genannten ge-

schlechtsspezifischen Aspekte und verschiedene Anwendungsfelder der Gesundheitsförderung und Prä-

vention beziehen. Als Anhaltspunkt sind im Folgenden einige Beispiele genannt: 

 Analyse von Mechanismen in den Lebenswelten, die geschlechtsspezifische Unterschiede ent-

stehen lassen (z. B. Einfluss von Rollenerwartungen) 

 Identifikation geschlechtsspezifischer Bedarfe und Bedürfnisse für Angebote der Gesundheits-

förderung und Prävention 

 Erforschen von geschlechtsspezifischen Belastungen bei vulnerablen Zielgruppen 

 Erforschung des Zusammenhangs zwischen geschlechtsspezifischen Unterschieden, Gesund-

heitskompetenzen und –verhalten 

 Entwicklung und Evaluation von geschlechtssensiblen bzw. geschlechtsspezifischen Interventio-

nen der (psychischen) Gesundheitsförderung  
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 Entwicklung und Testung von geschlechtssensiblen bzw. geschlechtsspezifischen digitalen Kom-

munikationsansätzen in der Gesundheitsförderung und Prävention (z. B. Rolle von Influencern in 

sozialen Netzwerken) 

 Identifikation und Testung von geeigneten geschlechtsspezifischen Zugangswegen (z. B. Ansätze 

der Lebenswelt übergreifenden Vernetzung und Kooperation) 

 Entwicklung und Validierung neuer Methoden und Instrumente für geschlechtsspezifische Be-

trachtungen von Zielgruppen  

 Schaffung von Erkenntnissen zur geschlechtssensiblen, nicht diskriminierenden Gestaltung von 

Gegebenheiten in den Lebenswelten  

 Entwicklung von Konzepten zur Qualifizierung von Fachkräften sowie Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren hinsichtlich einer geschlechtssensiblen Kommunikation 

 Übertragung gendertheoretischer Konzepte aus anderen Disziplinen in die Gesundheitsförde-

rung/Public Health  

Die geförderten Forschungsprojekte können je nach der zu bearbeitenden Fragestellung unterschiedliche 

methodische Ansätze verwenden. Neben qualitativen und quantitativen Ansätzen, sind auch „Mixed 

Methods“ Ansätze förderfähig. Darüber hinaus können neben empirischen Projekten, auch systemati-

sche Übersichtsarbeiten gefördert werden, die bereits verfügbare Studien zu geschlechtsspezifischen 

Aspekten zusammenfassen.  

2.2 Grundüberlegungen 

Für diese Fördermaßnahme gelten folgende Grundüberlegungen: 

 Den Projekten, die hier gefördert werden sollen, liegt eine mehrdimensionale Definition des Be-

griffs Geschlecht zu Grunde. Dazu gehören neben der biologischen auch weitere Dimensionen, 

wie die soziale, rechtliche und psychologische Dimension.   

 Zu vulnerablen Gruppen gehören Menschen mit erschwerten Lebensbedingungen und Umstän-

den wie beispielsweise alleinerziehende Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Men-

schen mit Fluchterfahrung, Menschen mit Behinderungen/Beeinträchtigungen, ältere und sozial 

benachteiligte Menschen, Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten und/oder psychisch belas-

teten Familien, arbeitslose Menschen sowie Jugendliche und junge Erwachsene ohne Schul- bzw. 

Berufsabschluss. Ebenso werden Menschen unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten und 

sexueller Orientierungen einbezogen, die eine gesellschaftliche Diskriminierung erfahren kön-

nen. 

 Es wird ein erweiterter Lebensweltbegriff verwendet, der auch „Communities“ und „Szenen“ 

umfasst. Damit werden Zugangswege für ansonsten schwer erreichbare Zielgruppen ermöglicht.  

3. Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind staatliche und nicht-staatliche (Fach-)Hochschulen, universitäre und außeruniver-

sitäre Forschungseinrichtungen sowie gemeinnützige Körperschaften (z. B. eingetragene Vereine, Stif-

tungen und gemeinnützige GmbHs). 
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Forschungseinrichtungen, die gemeinsam von Bund und Ländern grundfinanziert werden, sowie Ressort-

forschungseinrichtungen kann nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Projektförderung für ihren 

zusätzlichen projektbedingten Aufwand bewilligt werden. Grundsätzlich wird kein Recht auf eine Förde-

rung eingeräumt. 

4. Fördervoraussetzungen 

Wichtige Voraussetzungen für die Förderung sind:  

Anwendungsbezug: Das Potenzial des Projekts für eine spätere Anwendung im Rahmen von Maßnah-

men der Gesundheitsförderung und Prävention muss dargelegt werden. Eine Verwendung der Erkennt-

nisse für Maßnahmen in Lebenswelten oder für vulnerable Zielgruppen ist von besonderem Interesse.  

Auseinandersetzung mit gendertheoretischen Konzepten: Eine Auseinandersetzung mit gendertheore-
tischen Konzepten als Grundlage für die Konzeptableitung wird erwartet.  
 
Differenzierung der Zielgruppe: Im Projektantrag wird eine Zielgruppendifferenzierung vorausgesetzt. 
Neben einer Differenzierung nach Geschlecht ist eine weitere Ausdifferenzierung erforderlich, z. B. nach 
sozio-ökonomischen Faktoren oder Lebensphasen. 
 
Partizipation: Die Einbindung der adressierten Zielgruppe in die Forschungsvorhaben ist ausdrücklich 
erwünscht und sollte im Arbeitsplan erläutert werden.  
 
Interdisziplinarität: Eine interdisziplinäre Bearbeitung der Forschungsfragen sowie Zusammensetzung 
der Projektteams wird erwartet. Neben den Gesundheitswissenschaften sind auch angrenzende Wissen-
schaften, wie die Sozialwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Psychologie, Pädagogik/       
Bildungswissenschaften oder Gender Studies mit einzubeziehen.  
 
Nicht gefördert werden: 

 Projekte, an deren Ergebnissen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ein unmittelbares 

wirtschaftliches Interesse haben, 

 Forschungsvorhaben, die in betrieblichen Lebenswelten umgesetzt werden oder diese adressie-

ren, 

 Projekte, die zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits aus öffentlichen Mitteln gefördert wer-

den. 

 

Die Beteiligten eines Verbundvorhabens haben ihre Zusammenarbeit in einer schriftlichen Kooperations-

vereinbarung (gemäß Merkblatt) zu regeln, die innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt des Zuwen-

dungsbescheids abzuschließen und zu unterzeichnen ist. 
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5. Umfang der Förderung 

Für die Förderung des Projekts kann grundsätzlich über einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren eine nicht 

rückzahlbare Zuwendung im Wege der Projektförderung gewährt werden. Bei Vorhaben wie bspw. Sys-

tematischen Übersichtsarbeiten ist die Höchstdauer 1 Jahr. 

Förderfähig ist der projektbedingte Mehraufwand, wie Personal- und Sachmittel, die nicht der Grundaus-

stattung des Antragstellers zuzurechnen sind. Weiterhin sind Ausgaben förderfähig, die unmittelbar für 

die Umsetzung des Forschungsprojektes unabdingbar und wirtschaftlich im Verhältnis zu dem geförder-

ten Projekt sind.  

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen 

und vergleichbare Institutionen, die nicht in den Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeiten fallen, sind die 

zuwendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben (bei Helmholtz-Zentren und der Fraunhofer-

Gesellschaft die zuwendungsfähigen projektbezogenen Kosten), die unter Berücksichtigung der beihilfe-

rechtlichen Vorgaben individuell bis zu 100 % gefördert werden können.  

6. Rechtsgrundlage 

Das GKV-Bündnis für Gesundheit ist eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen zur Wei-

terentwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten. Das GKV-

Bündnis für Gesundheit fördert dabei u. a. Strukturaufbau und Vernetzungsprozesse, die Entwicklung 

und Erprobung gesundheitsfördernder Konzepte, insbesondere für sozial und gesundheitlich benachtei-

ligte Zielgruppen, sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Evaluation. Der 

GKV-Spitzenverband hat gemäß § 20a Abs. 3 und 4 SGB V die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung (BZgA) damit beauftragt, die Aufgaben des GKV-Bündnisses für Gesundheit mit Mitteln der Kran-

kenkassen umzusetzen. 

Die Gewährung von Fördermitteln erfolgt nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung 

(BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Bestandteile der Zuwendungsbescheide wer-

den für Zuwendungen auf Ausgabenbasis die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderung (AN-Best-P in der jeweils geltenden Fassung) bzw. die Allgemeinen Nebenbestimmun-

gen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Ge-

bietskörperschaften (AN-Best-GK in der jeweils geltenden Fassung). 

Ein Rechtsanspruch der Antragstellenden auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr ent-

scheiden die BZgA und das GKV-Bündnis für Gesundheit gemeinsam über die Förderung aufgrund ihres 

pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Mittel. 
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7. Hinweis zu Nutzungsrechten 

Es liegt im Interesse der BZgA und des GKV-Spitzenverbandes, Ergebnisse des Vorhabens für alle Interes-

sierten im Gesundheitssystem nutzbar zu machen. Für die im Rahmen der Förderung erzielten Ergebnis-

se und Entwicklungen liegen die Urheber- und Nutzungsrechte zwar grundsätzlich beim Zuwendungs-

empfänger, in Ergänzung räumt der Zuwendungsempfänger jedoch der BZgA, dem GKV-Spitzenverband, 

dem GKV-Bündnis für Gesundheit und dem Bundesministerium für Gesundheit an sämtlichen Arbeitser-

gebnissen und Entwicklungen des Vorhabens ein einfaches, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbe-

schränktes Nutzungsrecht für sämtliche Nutzungsarten ein. Die Zuwendungsempfängerinnen und die 

Zuwendungsempfänger stehen dafür ein, dass die Arbeitsergebnisse nicht mit Rechten Dritter belastet 

sind und erklären im Sinne einer selbständigen Garantie, dass sie selbst berechtigt und durch keine an-

derweitige Bindung daran gehindert sind, die hier genannten Rechte einzuräumen. 

In Verträgen mit Kooperationspartnern bzw. entsprechenden Geschäftspartnern ist daher folgende Pas-

sage aufzunehmen: „Der BZgA, dem GKV-Spitzenverband, dem GKV-Bündnis für Gesundheit und dem 

BMG wird ein einfaches, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht auf alle Nut-

zungsarten an den Ergebnissen und Entwicklungen des Vorhabens eingeräumt“. 

8. Verfahren 

8.1 Einschaltung eines Projektträgers, Antragsunterlagen, sonstige Unterlagen und 

Nutzung des elektronischen Antragssystems 

Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat die BZgA derzeit folgenden Projektträger (PT) beauftragt: 

Projektträger Jülich (PtJ) 

Geschäftsbereich Lebenswissenschaften und Gesundheit (LGF) 

Forschungszentrum Jülich GmbH 

Internet: http://www.ptj.de 

 

Ansprechpersonen sind: 

Dr. Vera Stöcker 

Telefon: 02461/61-96660 

E-Mail: v.stoecker@fz-juelich.de 

 

Dr. Gisela Miczka 

Telefon: 02461/61-2716 

E-Mail: g.miczka@fz-juelich.de 

Es wird dringend empfohlen, vor der Vorlage einer Projektskizze Kontakt mit dem Projektträger aufzu-

nehmen. 

http://www.ptj.de/
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8.2 Zweistufiges Antragsverfahren 

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt.  

Stufe 1: Zunächst ist eine Projektskizze (im Fall eines Verbunds durch die vorgesehene Verbundkoordina-

tion) einzureichen. 

Stufe 2: Nach positiver Begutachtung wird die Projektkoordination bzw. bei Verbünden Verbundkoordi-

nation zur Einreichung von förmlichen Förderanträgen aufgefordert. 

8.2.1 Vorlage und Auswahl von Projektskizzen 

In der ersten Verfahrensstufe können dem Projektträger bis zum 14.02.2020 Projektskizzen in elektroni-

scher Form über das Portal https://gesundheitsfoerderung-gender.ptj.de vorgelegt werden.  

Eine genaue Anleitung für die Einreichung, die erforderlichen Dokumente sowie verbindliche Anforde-

rungen an die Projektskizze finden sich im Portal unter https://gesundheitsfoerderung-gender.ptj.de. 

Projektskizzen, die den dort niedergelegten Anforderungen nicht genügen, können ohne Prüfung abge-

lehnt werden. Eine Vorlage per E-Mail oder Telefax ist nicht möglich. Aus der Vorlage einer Projektskizze 

kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet werden. 

Die eingegangenen Projektskizzen werden unter Beteiligung eines externen Begutachtungsgremiums 

nach folgenden Kriterien bewertet: 

 Beitrag des Projekts zu den Zielen der Förderbekanntmachung,  

 wissenschaftliche Qualität des Projekts und Originalität der Fragestellung, 

 Anknüpfung an bestehende Erkenntnisse zu geschlechterbezogenen Besonderheiten national 

und international, 

 Qualifikation und Vorerfahrungen der Projektbeteiligten, 

 interdisziplinärer Charakter der Fragestellung und des Gesamtprojekts, 

 Machbarkeit des Projekts, 

 (Wissenschaftliche) Verwertungsperspektiven der Ergebnisse, 

 Angemessenheit der Ressourcen- und Finanzplanung 

 

8.2.2 Vorlage förmlicher Förderanträge und Entscheidungsverfahren 

In der zweiten Verfahrensstufe werden die Verfasserinnen und Verfasser der positiv bewerteten Projekt-

skizzen unter Angabe eines Termins aufgefordert, förmliche Förderanträge (Vorhabenbeschreibung und 

Formantrag) für das Vorhaben bzw. in einem Verbundprojekt für jedes einzelne Teilprojekt vorzulegen.  

Die für den vorzulegenden förmlichen Förderantrag benötigten Dokumente und Anforderungen werden 

mit der Aufforderung zur Antragstellung zur Verfügung gestellt.  

Der PtJ übernimmt die finale fachliche und formale Prüfung des Zuwendungsantrages. Hierzu zählen die 

fachliche, administrative, verwaltungs-, haushalts- und zuwendungsrechtliche Prüfung und Bearbeitung 

im Rahmen des Antragsverfahrens. Nach abschließender Prüfung des Antrages entscheiden die BZgA und 

https://gesundheitsfoerderung-gender.ptj.de/
https://gesundheitsfoerderung-gender.ptj.de/
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das GKV-Bündnis für Gesundheit gemeinsam über eine Förderung nach pflichtgemäßem Ermessen im 

Rahmen der verfügbaren Mittel sowie nach den genannten Kriterien über die Bewilligung des vorgeleg-

ten Antrages. Die BZgA erteilt den entsprechenden Zuwendungsbescheid. 

8.3 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prü-

fung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und 

die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgeset-

zes, die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften soweit nicht in 

dieser Förderrichtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden 

sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß § 91 BHO zur Prüfung berechtigt. 

 

Köln, den 19.11.2019 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

Dr. Heidrun Thaiss 

 


