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Curriculum Vitae (english)
Jürgen M. Pelikan, Dr. phil., is Professor emeritus for Sociology at University of Vienna (Austria); Director
of a WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and Healthcare (www.hph-hc.cc/) and
Key researcher at Ludwig Boltzmann Institute Health Promotion Research, Vienna. (http://lbihpr.lbg.at)
He was influential in initiating and shaping concept development, implementation and evaluation of the
international Health Promoting Hospitals network. He is interested in linking health promotion with quality
management and sustainability and has a special interest in theory and practice of the settings approach
and in theory of salutogenesis and positive health.
As director of the EU-Project “Migrant Friendly Hospitals – An European Initiative to Promote Health and
Health Literacy for Migrants and Ethnic Minorities”, he got interested in health literacy and helped to initiate the Health Literacy Survey - Europe (http://www.health-literacy.eu), where he was a member of the
steering group and responsible for its data analysis and reporting. Actually he is involved in a European
FP7 project on Diabetes Literacy, an Austrian project on measuring health literacy of migrants and in
concept & instrument development for the Health Literate Health Care Organization.

Curriculum Vitae (deutsch)
Jürgen M. Pelikan, Dr. phil., ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Wien; Direktor des
WHO Kooperationszentrum für Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen
(www.hph-hc.cc/) und Key Researcher am Ludwig Boltzmann Institut für Gesundheitsförderungsforschung, Wien (http://lbihpr.lbg.at). Er war wesentlich an der Initiierung, der Konzeptentwicklung, der Implementierung und Evaluation des internationalen Netzwerks «Gesundheitsfördernder Krankenhäuser»
beteiligt. Er ist daran interessiert, Gesundheitsförderung mit Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit zu
verbinden und hat ein spezielles Interesse an der Theorie und Praxis des Setting-Ansatzes und der Theorie der Salutogenese und der positiven Gesundheit.
Als Leiter des EU-Projekts «Migrantenfreundliche Krankenhäuser – Eine europäische Initiative, um Gesundheit und Gesundheitskompetenz für Migranten und ethnische Minoritäten zu fördern» interessierte er
sich für Gesundheitskompetenz und half den Gesundheitskompetenz Survey - Europa (http://www.healthliteracy.eu) zu initiieren, in dem er ein Mitglied der Steuerungsgruppe und verantwortlich für die Datenanalyse und Berichtabfassung war. Derzeit forscht er in einem europäischen FP7 Projekt zur DiabetesKompetenz, einem österreichischen Projekt zur Messung der Gesundheitskompetenz von MigrantInnen
und arbeitet an der Entwicklung von Konzepten und Instrumenten für Gesundheitskompetente Krankenbehandlungsorganisationen.
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