Nudging-Netzwerk in Kooperation mit dem

Kick-Off-Konferenz „Nudging in der Gesundheitsförderung“ vom 15. – 17. März
2019
Workshop 1: Bewegt(er) durch die Großstadt: Wie wir Städter zu mehr Bewegung nudgen
Mit Hilfe der Methodik des Design Thinkings werden die Teilnehmenden sich der Frage stellen, wie
Stadtbewohnerinnen und –bewohner durch leichte Veränderungen der Umgebungssituationen zu
mehr Bewegung im Alltag motiviert werden können. Ein toller Workshop, um Kreativität freien Lauf
zu lassen.
Leitung: Eva Wiesemann ist ausgebildete Politik- und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin sowie Absolventin der D-School für Design Thinking. Sie arbeitet hauptberuflich in der partizipativen Stadtentwicklung sowie als freier Design Thinking Coach.

Workshop 2: Nudging am Arbeitsplatz - Wie können wir Büroräume so gestalten, dass sie zu mehr Bewegung und mehr Austausch einladen?
Ein Großteil der Bevölkerung verbringt einen wesentlichen Teil des Tages im Büro – sitzend, auf den
Computer schauend, mit wenigen Pausen und vor allem zu wenig Bewegung. Du arbeitest in diesem
Workshop mit daran, wie diesem Problem entgegengewirkt werden kann und welche kleinen Veränderungen zu mehr Bewegung während der Arbeitszeit führen können. Methodisch nutzen wir Inhalte
und Möglichkeiten des Design Thinking.
Leitung: Frank Erwig ist Leiter der Koordinierungsstelle Gesundheitsmanagement bei der KnappschaftBahn-See. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich unter anderem mit betrieblichem Gesundheitsmanagement und der Förderung von Gesundheit im Kontext des Arbeitsumfeldes generell. Nina
Martin ist ausgebildete Verhaltensforscherin und als Innovationsberaterin mit Fokus auf Design Thinking tätig.

Wie lassen sich in der Betriebsgastronomie effektive Nudges mit dem Ziel einer
gesünderen und nachhaltigeren Ernährung gestalten?
Der Workshop beschäftigt sich mit verschiedenen Formen von Nudges zur Anwendung in der Gemeinschaftsverpflegung und wägt deren Vor- und Nachteile ab. Allgemeines Ziel dabei ist stets die Anwendung verhaltensökonomischer und ernährungspsychologischer Konzepte mit dem Ziel einer gesunden
Lebensweise.

Leitung: Prof. Dr. Gertrud Winkler ist Professorin für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an
der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Ihr wissenschaftlicher Fokus liegt auf der Gemeinschaftsgastronomie. Sie verfügt über Projekterfahrungen zu Nudging in der der Gemeinschaftsverpflegung.
Hinweis: Manche Teile der Workshops 3, 4 und 5 werden gemeinsam mit allen drei Workshops durchgeführt.

Workshop 4: Vollkorn anstatt Fritten – Wie können wir Kinder in Schulmensen
effektiv zu gesunder Ernährung anstupsen?
Studien aus dem Jahr 2018 ergaben, dass jedes siebte Kind in Deutschland übergewichtig sei. Bereits
im Kindesalter können die Grundbausteine für eine dauerhaft gesunde Ernährung gelegt werden. Wie
dies im Rahmen von Schulmensen gestaltet werden kann, soll in diesem Workshop analysiert werden.
Leitung: Agnes Streber ist Geschäftsführerin und Gründerin vom Ernährungsinstitut KinderLeicht. Bei
ihrer Arbeit verfolgt sie einen ganzheitlichen und systemischen Ansatz und sie hat langjährige Erfahrung im Rahmen gesundheitsfördernder und nachhaltiger Maßnahmen und in Kita und Schule. Sie verfügt über Projekterfahrung zu Nudging in der Gemeinschaftsverpflegung.
Hinweis: Manche Teile der Workshops 3, 4 und 5 werden gemeinsam mit allen drei Workshops durchgeführt.

Workshop 5: Die gesunde Entscheidung beim Einkauf – Wie können Nudges im
Supermarkt eingesetzt werden, um Einkaufenden die Wahl gesunder Produkte
zu erleichtern?
Ob der schnelle Gang durch die Obst- und Gemüseabteilung im Eingangsbereich vieler Supermärkte
oder aber der Griff ins verführerische Regal an der Kasse – beim Einkaufen sind wir vielen Reizen und
Informationen ausgesetzt. Die Teilnehmenden des Workshops sollen dieses Umfeld genauer betrachten und Lösungsvorschläge entwickeln, wie Kundinnen und Kunden dazu angehalten werden können,
eine für sie gesündere Auswahl an Produkten zu treffen.
Leitung: Ruben Korenke ist als Unternehmensberater tätig und untersucht derzeit im Rahmen seiner
Dissertation die Wirkung der Entscheidungsumgebung in Supermärkten auf Konsumentscheidungen.
Hinweis: Manche Teile der Workshops 3, 4 und 5 werden gemeinsam mit allen drei Workshops durchgeführt.

Workshop 6: Konzeption eines Werbefilms für „einfache“ gesunde Produkte,
wie z.B. Leitungswasser oder Äpfel, mit den Attributen, die sonst von Coca
Cola, Becks und Co verwendet werden.
Coca-Cola, Becks und Ferrero haben genau verstanden, wie Lebensmittel so dargestellt werden können, dass wir bestimmte Stimmungen mit ihnen verbinden und genau in solchen Momenten zu häufig
sehr zucker- oder fettreichen Produkten greifen. In diesem Workshop möchten wir mit den gleichen
Attributen arbeiten, jedoch dabei gesunde Produkte wie zum Beispiel Obst oder Gemüse inszenieren.
Ziel ist der Dreh mindestens eines solchen Werbefilms

Leitung: Elena Gomez studiert an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam. Sie hat bereits mehrere Werbevideos für Handyhersteller und Versicherungen produziert, sowie Kurzfilme,
Musikvideos und Musikfestivals.

Workshop 7: Komm zur Ruhe – Nudges für einen gesunden Schlaf
Neben Ernährung und Bewegung soll auch das Thema Entspannung nicht zu kurz kommen, denn unser
Schlaf- und Pausenverhalten trägt ebenfalls entscheidend zu unserem allgemeinen Wohlbefinden und
unserer Gesundheit bei. Im Rahmen des Workshops sollen Nudges erarbeitet werden, mit denen wir
unsere eigenen Ziele und Wünsche beim Thema Schlaf leichter verfolgen können. Auch in diesem
Workshop werden wir vermehrt mit Methoden des Design Thinkings arbeiten.
Leitung: Jana Schirmaier wird in diesem Jahr ihr Masterstudium der Psychologie abschließen. Bereits
während ihrer Studienzeit war sie vermehrt in der psychologischen Beratung, bspw. zur Verhaltensänderung chronisch kranker Patienten, tätig.

Workshop 8: Vorbereitung einer Studie – „Was denken die Deutschen wirklich
über Nudging? Was sind Bedenken, Grenzen, Wünsche und Hoffnungen?“
Während die einen große Hoffnung in die Anwendung von Nudges in den vielfältigsten Bereichen setzen, werden immer wieder auch kritische Stimmen laut, die die freie Entscheidungsmöglichkeit der
Individuen bedroht oder zu paternalistische Methoden darin sehen. Da die allgemeine Einschätzung
der deutschen Bevölkerung zu Nudging bislang nur begrenzt untersucht wurde, soll im Rahmen des
Workshops eine Studie entwickelt werden, die genau dieser Fragestellung nachgeht. Über den Workshop hinaus soll die Studie auch tatsächlich umgesetzt werden
Leitung: Mathias Krisam hat Medizin und Sozialwissenschaften studiert und ist derzeit als Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Krankenkassen tätig. Darüber hinaus ist er Gründer der Initiative
„Nudging in der Gesundheitsförderung“.

