
 

 

Kategorie Gesundheitskompetenz 

 

Auswahlverfahren für den  

Steirischen Qualitätspreis Gesundheit 

„SALUS“ 

 

Unter dem Begriff „Gesundheitskompetenz“ versteht man das Wissen, die Motivation und die 

Fähigkeiten von Menschen, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu 

beurteilen und anzuwenden. Ziel ist es, im Alltag in den Bereichen Gesundheitsförderung, 

Prävention und Krankenversorgung Entscheidungen treffen zu können, die zur Erhaltung oder 

Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit während des gesamten Lebensverlaufs 

beitragen.  

Gerade die Pandemie hat verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Qualität von 

Gesundheitsinformationen beurteilen zu können. Eigene Gesundheitsentscheidungen sind 

immer auch davon abhängig, welche Informationen zur Entscheidungsfindung zur Verfügung 

stehen. Gesundheitskompetenz ist einerseits eine Frage von persönlichen Fähigkeiten, hängt 

aber andererseits auch von den bestehenden Rahmenbedingungen ab.  

Der diesjährige Themen-„SALUS“ zeichnet daher Projekte / Initiativen / Aktivitäten aus, in 

denen Menschen in ihrem gesundheitsbezogenen Wissen und in ihren gesundheitsbezogenen 

Fähigkeiten gefördert und unterstützt werden. Auch Initiativen zur Verbesserung der 

gesundheitskompetenten Rahmenbedingungen und Informationsangebote sind hier richtig. 

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Aktivitäten im Gesundheitsversorgungs-, 

Gesundheitsförderungs- oder Präventionsbereich handelt.  

Zum Auswahlverfahren erhalten Sie nachfolgend alle wichtigen Informationen und 

weiterführende Links zu den Bewerbungsmöglichkeiten. 

 

Das Auswahlverfahren für den Steirischen Qualitätspreis Gesundheit 2022 – „SALUS“ ist 

dreistufig aufgebaut.  

 

1. Ausfüllen und übermitteln des Bewerbungsformulars 

Interessent*innen, die sich um den Steirischen Qualitätspreis Gesundheit bewerben möchten, 

sind zunächst aufgefordert, sich für das Online-Bewerbungsformular mit E-Mail-Adresse und 

Passwort zu registrieren. Das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular wird an das Online-

Bewerbungssystem übermittelt. Die Angaben im Online-Bewerbungsformular können auch 

(zwischen-)gespeichert werden. Grafiken und Bilder, die den Text unterstützen, können als 

Anhang hochgeladen werden. Text-Dokumente (pdf., Word) werden nicht an die Jury 

weitergeleitet.  

https://gesundheitsportal-steiermark.fes2.at/


 

 

2. Vorauswahl der Finalist*innen 

Alle eingereichten Bewerbungen werden an die Mitglieder einer Fachjury zur Bewertung 

versendet. Die Bewertung erfolgt anhand des Bewerbungsformulars. Bewerbungen, die eines 

der Formal-Kriterien oder eines der „SALUS“-Kriterien nicht erfüllen, werden ausgeschieden. 

Alle weiteren Kriterien werden anhand einer 5-stufigen-Skala bewertet. Dabei gilt für 5 

„Kriterium wird voll und ganz erfüllt“ und für 1 „Kriterium wird nicht erfüllt“. 

Aufgrund der Bewertung werden jene drei Projekte bzw. Initiativen mit der höchsten 

Punkteanzahl als Finalist*innen ausgewählt. Diese drei Finalist*innen werden zum Hearing 

eingeladen. 

 

Kriterien für die Vorauswahl der Finalist*innen: 

Kategorie Gesundheitskompetenz 
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Zeitgerechtes Einlangen ja / nein 

Projekt / Initiative zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der 
steirischen Bevölkerung oder in steirischen Organisationen  

ja / nein 
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Steirisch (Entwicklung oder Anwendung in der Steiermark)  ja / nein 

Anwendbarkeit/Übertragbarkeit für andere Einrichtungen/Organisationen 
gegeben, generelle Nutzbarkeit 

ja / nein 

Leistet plausibel darstellbaren Beitrag zur Stärkung der individuellen 
Gesundheitskompetenz bzw. zur Verbesserung von 
gesundheitskompetenten Rahmenbedingungen  

ja / nein 

Umsetzung des Projektes/der Initiative in die Praxis bereits erfolgt. ja / nein 

Sektoren- und/oder berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit 
vorhanden. 

ja / nein 
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 Die Relevanz des Projektes/ der Initiative für die 
Gesundheitskompetenz wird plausibel dargestellt.  

 Der Bedarf der Zielgruppe ist nachgewiesen.  
 

Bewertung 
von 1 - 5 
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Ziele des Projekts werden unter Berücksichtigung der SMART-Regel 

(spezifisch, messbar, angemessen, realistisch, terminiert) beschrieben.  

Mind. 3 Erfolgskriterien / Key Performance Indikatoren sind definiert. 

In der Planung ist mind. ein Schwerpunkt der Gesundheitskompetenz 

berücksichtigt: Gute Gesundheitsinformation, Gute Gesprächsqualität, 

Bürger- und Patient*innen-Empowerment, gesundheitskompetente 

Rahmenbedingungen in Organisationen und Settings, Messung der 

Gesundheitskompetenz 

Bewertung 
von 1 - 5 

D
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Sind die gesetzten Maßnahmen angemessen, um die Ziele des 
Projektes/der Initiative zu erreichen? 

 

Bewertung 
von 1 - 5 

C
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 Wurden die Vorgehensweisen bei der Evaluierung der Zielerreichung 

explizit auf die Stärkung der Gesundheitskompetenz bezogen und 
ausreichend beschrieben? 

Ist die Überprüfung der Ziel- und Zielgruppenerreichung möglich?  

Bewertung 
von 1 - 5 

A
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Wie ist das weitere Vorgehen?  

In welcher Weise wird auf bereits bestehende Evaluierungsergebnisse 
reagiert?  

Werden Möglichkeiten aufgezeigt, das Projekt / die Initiative in 
(bestehende) Programme zu integrieren bzw. in die Routine 
überzuführen? Was sind / waren dazu die Maßnahmen?  

Bewertung 
von 1 - 5 

Bildung Gesamtsumme 

Reihung 

 

3. Hearing 

Die drei Finalist*innen werden zum Hearing eingeladen. Das Hearing findet am Dienstag, 

28. Juni 2022, von 13:30 – 16:30 Uhr, im Besprechungsraum des Gesundheitsfonds 

Steiermark, Herrengasse 28, 8010 Graz statt. 

Die Fach-Jury entscheidet in Ergänzung zu den Bewerbungsunterlagen anhand der 

Präsentation sowie der Beantwortung der Schlüsselfragen über das Endergebnis. Für die 

Präsentation stehen rund 10 Minuten zur Verfügung; danach folgen die Schlüsselfragen. Es 

wird keine Struktur vorgegeben. Die Präsentation fließt in die Bewertung ein.  



 

Für die Bewertung vergibt die Jury eine Rangfolge (1 bis 3). Jeder Rang darf nur einmal 

vergeben werden. Nur diese Bewertung fließt in die Gesamtbewertung ein. Das Hearing ist 

keine öffentliche Veranstaltung. 

Bewertungskriterien Hearing und Schlüsselfragen: 

Hearing / Schlüsselfragen   Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 

1) Form der Präsentation: Wurde das 

Projekt nachvollziehbar und 

ansprechend dargestellt? 

   

2)  Wurden die folgenden Schlüsselfragen ausreichend beantwortet?: 

a) Wie relevant war/ ist das Projekt für 

die Zielgruppe?  

Wie groß war/ ist das 

Veränderungspotenzial und wie 

wurde/ wird es gemessen?  

   

b) Wie viele Personen sind vom 

Projekt umfasst (Ziel- und 

Anspruchsgruppe)? 

   

c) Inwieweit konnte durch die 

gesetzten Maßnahmen eine 

Verbesserung der 

Gesundheitskompetenz erzielt 

werden? (Wirkungseinschätzung) 

   

d) Wie wurde im Projekt auf Gender, 

Chancengerechtigkeit, 

Barrierefreiheit eingegangen? 

   

e) Kann das Konzept auch für andere 

Zielgruppen / Organisationen 

angewandt werden? 

   

f) Was sind/waren hinderliche 

Faktoren im Projekt und wie 

wird/wurde damit umgegangen? 

   

g) Wie wird die Nachhaltigkeit des 

Projekts bzw. die Verankerung der 

Projektidee / der Projektziele 

sichergestellt?   

   

BEWERTUNG (RANG 1 – 3) 
   

 



 

Aus allen Bewertungen wird die / der Gewinnerin / Gewinner des Steirischen Qualitätspreises 

Gesundheit 2022 – „SALUS“ ermittelt. Bei Gleichstand entscheidet die Häufigkeit des 1. 

Rangs. Jenes Projekt, welches den höchsten Rang erzielt, wird mit dem „SALUS“ in der 

Kategorie Gesundheitskompetenz ausgezeichnet. Es gibt keinen 2. und 3. Platz. 

Preisverleihung 

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, in der Aula der Alten 

Universität Graz statt. 

Die Gewinnerin*der Gewinner erhält die Trophäe des Steirischen Qualitätspreis Gesundheit 

2022 – „SALUS“ und einen Film über ihr*sein Projekt bzw. ihre*seine Initiative, welcher für 

die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden kann. 


