
 

 

Kategorie „Corona & Seelische Gesundheit“ 

 

Auswahlverfahren für den  

Steirischen Qualitätspreis Gesundheit 

„SALUS“ 

 

Im letzten Jahr mussten viele alltägliche, jahrelang eingeübte Abläufe, Initiativen, Maßnahmen 

von heute auf morgen eingestellt, unterbrochen oder umgestellt werden. Der Lebensalltag hat 

sich für viele Menschen deutlich verändert und wir müssen mit reduzierten sozialen Kontakten 

und oft wenig körperlicher Nähe bis hin zur sozialen Isolation klarkommen. Hinzu kommen die 

Sorgen um die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Mitmenschen als auch existenzielle 

Zukunftsängste. Solche Belastungen stellen eine Herausforderung für unsere seelische 

Gesundheit dar. 

Gerade in Belastungssituationen und Krisenzeiten braucht es das Gefühl des nicht Alleinseins, 

eine Integration in ein soziales Netzwerk trotz Isolation. Dieses Bedürfnis ist ein Teil unseres 

Seins - unabhängig von der jeweiligen Lebensphase, des Alters, Geschlechts und des 

gesundheitlichen Zustandes. 

Corona lässt das ins Bewusstsein rücken. Mit dem diesjährigen Themen-„SALUS“ wollen wir 

jene Projekte/Initiativen/Aktivitäten in den Fokus rücken, die zur Stärkung der seelischen 

Gesundheit in Zusammenhang mit Krisenzeiten beitragen. Konzepte, die die soziale 

Integration fördern, den (sozialen) Zusammenhalt und das Wohlbefinden stärken und dadurch 

die Lebensqualität der Mitmenschen erhöhen, 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 2021 – „SALUS“ ist 

dreistufig aufgebaut.  

 

1. Ausfüllen und übermitteln des Bewerbungsformulars 

InteressentInnen, 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 FinalistInnen 

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 den höchsten 

Punkten als FinalistInnen ausgewählt. Diese drei FinalistInnen werden zum Hearing 

eingeladen. 

 

Kriterien für die Vorauswahl der FinalistInnen: 

Kategorie „Corona und Seelische Gesundheit“ 
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Zeitgerechtes Einlangen ja / nein 

Projekt / Initiative zur Stärkung der seelischen Gesundheit/ Förderung der 
sozialen Integration/ Steigerung des Wohlbefindens und Verbesserung der 
(Lebens-)Qualität in Krisenzeiten in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
-förderung oder –prävention. 

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 (Lebens-)Qualitätsverbesserung 
im Sinne einer sozialen, gesellschaftlichen Teilhabe. Wir-Gefühl in Zeiten 
der Isolation. 

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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Projekt/Initiative zielt auf ein relevantes Thema zur seelischen Gesundheit in 
Krisenzeiten ab.  

Relevanz wird auf Basis einer Recherche /Erfahrungswerte nachvollziehbar 
beschrieben (Problemdarstellung, Aufzeigen ev. bestehender 
Wissenslücken zur seelischen Gesundheit im Umgang mit Pandemien, 
zielgruppenorientiert); Formen zwischenmenschlicher Beziehungen trotz 
Isolation; Darstellung des Konzepts für eine bedarfsorientierte seelische 
Fürsorge nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand zum Erhalt und 
Förderung der Lebensqualität. 

Bewertung 
von 1 - 5 
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Ziele des Projektes/der Initiative sind unter Berücksichtigung der SMART-
Regel (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch, terminiert) dargestellt. 

Spezifizierung der Zielgruppe; Angabe von Messkriterien, die Erfolg belegen 
(Indikatoren); Definition von Ergebnissen. 

Fachspezifische Zusammensetzung des Planungs-Teams; ganzheitliche 
Betrachtung der Zielgruppe (soziales Umfeld, gesellschaftlicher Status, 
Bedürfnisse); Partizipation der Zielgruppe bei der Planung. 

Bewertung 
von 1 - 5 

D
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Sind die vorgesehenen Maßnahmen angemessen, um die Ziele des 
Projektes/der Initiative in Bezug auf die seelische Gesundheit zu erreichen? 

Fachspezifische Zusammensetzung des Umsetzungs-Teams; Partizipation 
der Zielgruppe/n in der Umsetzung; Gestaltung der Partizipation. 

Bewertung 
von 1 - 5 
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Wurden die Vorgehensweisen bei der Evaluierung der Zielerreichung 
explizit auf den Erhalt/die Förderung der seelischen Gesundheit in Zeiten 
der Pandemie bezogen und ausreichend beschrieben? 

Bewertung 
von 1 - 5 
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Ist ein weiteres Vorgehen beschrieben? In welcher Weise wird auf bereits 
bestehende Evaluierungsergebnisse reagiert? Werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, das Projekt / die Initiative in (bestehende) Programme zu 
integrieren? Werden hierzu mögliche Maßnahmen beschrieben, die sich aus 
den Erfahrungen im Projekt / mit der Initiative ergeben? 

Bewertung 
von 1 - 5 

Bildung Gesamtsumme 

Reihung 

 

3. Hearing 

Das Hearing findet am Donnerstag, 08. Juli 2021, von 14:00 – 16:00 Uhr, im 

Besprechungsraum des Gesundheitsfonds Steiermark, Herrengasse 28, 8010 Graz statt. 

Die Jury entscheidet in Ergänzung zu den Bewerbungsunterlagen anhand der Key-Questions 

über das Endergebnis.  

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. 

  



 

 

Key-Questions Hearing: 

Key-Questions Hearing Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 

Beschreiben Sie bitte, wie das Projekt / die 

Initiative in der Praxis gelebt bzw. 

umgesetzt wird? Wie wird es /sie von der 

Zielgruppe angenommen? Wie ist es / sie 

organisiert?  

   

Beschreiben Sie bitte aus Ihrer Sicht, wie 

relevant ist das Projekt / die Initiative im 

Sinne der seelischen Gesundheit zu 

sehen? 

   

Können Sie Aussagen zur Wirkung treffen 

und uns diese erläutern? Konnte 

beispielsweise eine Verhaltensveränderung 

bei der Zielgruppe erkannt werden und in 

welcher Form? 

   

Beschreiben Sie bitte, ob bzw. welche 

Probleme es bei der Umsetzung gab und 

wie Sie darauf reagiert haben? 

   

Beschreiben Sie bitte, inwiefern das Projekt 

/ die Initiative einen Beitrag zur Förderung 

der seelischen Gesundheit in Krisenzeiten 

leistet? Inwieweit könnte durch die 

gesetzten Maßnahmen eine allgemeine, 

gesellschaftliche Verbesserung der 

seelischen Gesundheit auch ohne 

Pandemiesituation erzielt werden bzw. 

kann das Konzept auch nach der 

Pandemie angewandt werden und in 

welcher Art und Weise? 

   

Beschreiben Sie bitte, welches 

Innovationspotenzial Sie im Projekt/ in der 

Initiative im Sinne eines erzielten und 

andauernden Mehrwerts/ Nutzens für die 

Zielgruppe sehen?  

   

BEWERTUNG (RANG 1 – 3) 
   

 



 

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

Gesundheit 2021 – „SALUS“ ermittelt. Bei Gleichstand entscheidet die Häufigkeit des 1. 

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

Kategorie „Corona & Seelische Gesundheit“ ausgezeichnet. Es gibt keinen 2. und 3. Platz. 

Preisverleihung 

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, den 21. Oktober 2021, in der Aula der Alten 

Universität Graz statt. 

Die / Der Gewinnerin / Gewinner bekommt den Steirischen Qualitätspreis Gesundheit 2021 – 

„SALUS“ und einen Film über ihr/sein Projekt bzw. ihre/seine Initiative, welcher für die 

Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden kann. 


