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1 Zielsetzung 

1.1 Einleitung 

Eine der wesentlichen Aufgaben moderner Ge-
sundheitsbildung ist die gezielte Förderung ge-
sundheitlicher Schutzfaktoren. Allerdings sind im 
Bereich der Gesundheits- und Rehabilitations-
wissenschaften erst in neuerer Zeit Bemühungen 
um die Erforschung solcher protektiver Faktoren 
zu verzeichnen, die dem einzelnen als personale 
oder soziale Ressourcen bei der Auseinander-
setzung mit Belastungen dienen, und die dazu 
beitragen, dass die Gesundheit trotz bestehender 
Belastungen aufrechterhalten oder sogar geför-
dert wird (vgl. z.B. Badura 1999; Bengel et al. 
1998; Frank & Bengel 1998; Kaluza 1997). Theo-
retische Grundlage vieler Gesundheitsbildungs-
programme in der medizinischen Rehabilitation 
ist gegenwärtig noch das Risikofaktorenkonzept. 
Konzeption und Aufbau entsprechender Maß-
nahmen orientieren sich folglich an einem medi-
zinischen Krankheits- und Rehabilitationsver-
ständnis, das individuelles Fehlverhalten und 
seine Folgen in den Vordergrund stellt. 

Der Schwerpunkt des neuen Gesundheitsbil-
dungsprogramms für die medizinische Rehabilita-
tion der Rentenversicherung liegt entsprechend 
der aktuellen Erkenntnisse der Rehabilitations- 
und Gesundheitswissenschaften auf dem Schutz-
faktorenkonzept, das aus dem biopsychosozialen 
Modell und dem Modell der „Salutogenese“ abge-
leitet ist. Die Neukonzeption weist damit über 
eine defensive, auf die Vermeidung von Risiko-
faktoren ausgerichtete Gesundheitsbildungspra-
xis hinaus. 

Die Schwerpunktverlagerung auf das Schutzfak-
torenkonzept wirkt sich auch in der didaktischen 
Vorgehensweise aus: Zentral für das Gesund-
heitsbildungsprogramm sind die ausgeprägte 
Teilnehmerorientierung und die flexiblen Gestal-
tungsmöglichkeiten für die Referent(inn)en bei 
der praktischen Umsetzung. Durch die Gestal-
tung der Materialien nach dem Baukastenprinzip 
wird darüber hinaus die Integration des Seminar-
programms in das jeweilige Behandlungskonzept 
der Rehabilitationseinrichtung sowie die Verzah-

nung mit indikationsspezifischen Angeboten er-
leichtert. 

1.2 Was heißt Gesundheitsbildung? 

1.2.1 Begriffsbestimmung 

Der Begriff der Gesundheitsbildung ist in der 
Fachliteratur sowie in der wissenschaftlichen 
Diskussion unterschiedlich definiert (vgl. Blättner 
1997; Frank & Bengel 1998; Jork 1996; Waller & 
Trojan 1996; Wilm 1996). Überschneidungen mit 
den Bezeichnungen Gesundheitsaufklärung und 
-beratung, Gesundheitstraining und -schulung 
sowie Gesundheitserziehung und -förderung sind 
meist gegeben. Ohne hier die Diskussion um 
eine verbindliche und trennscharfe Definition 
aufgreifen zu wollen, werden nachfolgend die 
einzelnen Begriffe kurz erläutert: 

Gesundheitsaufklärung und -beratung: 
Während Gesundheitsaufklärung stärker auf den 
Einsatz von Medien und auf Informationsvermittlung 
durch Vorträge an (Risiko-)Gruppen abhebt, liegt der 
Schwerpunkt der Gesundheitsberatung eher auf dem 
persönlichen Gespräch zwischen Berater(in) und Re-
habilitand(in).  

Gesundheitstraining und -schulung:   
Damit wird die Notwendigkeit der praktischen Er-
fahrbarkeit und des Einübens neuer Verhaltensweisen 
betont. Ziel ist die Stabilisierung und Verbesserung 
gestörter Fähigkeiten sowie der Auf- und Ausbau von 
Fähigkeiten, die für die Bewältigung und den prakti-
schen Umgang mit der Erkrankung entscheidend sind.  

Gesundheitserziehung und -förderung: 
Die Idee der Gesundheitsförderung hat sich erst in den 
letzten Jahren durchgesetzt und den älteren Begriff der 
Gesundheitserziehung, der primär am Individuum und 
seinem Risikoverhalten ansetzt, abgelöst (zur Kritik am 
Konzept der Gesundheitserziehung siehe z.B. Blättner 
1999). Das Konzept wurde erstmals in der Ottawa-
Charta der WHO (1986) als umfassende Programmatik 
formuliert. Gesundheitsförderung ist ein gesundheits-
bezogener, sozialökologischer Ansatz, dem ein neues 
Verständnis von öffentlicher Gesundheit („public 
health“) zugrunde liegt. Er setzt an den Lebensbedin-
gungen der Menschen an.  

Im Rahmen der vorliegenden Neukonzeption wird 
Gesundheitsbildung als Oberbegriff für Ge-
sundheitsaufklärung, -beratung und -training bzw. 
-schulung verwendet (Liebing & Vogel 1995). 
Damit wird ein breites Spektrum an Maßnahmen 
abgedeckt, das von Informationsveranstaltungen 
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mit Großgruppen über interaktive Kleingruppen-
arbeit bis zu Einzelberatungen reicht. Den der 
Gesundheitsbildung übergeordneten Rahmen 
stellt die Gesundheitsförderung dar: Gesund-
heitsbildung ist definiert als ein „Teil der Gesund-
heitsförderung, der sich mit Lernprozessen Er-
wachsener beschäftigt“ (Blättner 1997, S. 123; 
vgl. auch Koch 1991). 

Gesundheitsbildung beinhaltet alle Maßnahmen, 
die unter Einsatz erwachsenenpädagogischer 
Techniken und/oder psychologischer Methoden 
durchgeführt werden, um über den Weg der In-
formation, Motivation und Schulung auf positive 
Veränderungen gesundheits- und krankheitsbe-
zogener Verhaltensweisen (Einstellungen, Wis-
sen und Motive) Einfluss zu nehmen. Auf der 
Grundlage systematisch erarbeiteter Programme 
werden definierte Inhalte vermittelt. Dabei steht 
die Zielsetzung im Vordergrund, die Rehabili-
tand(inn)en für die eigenen Bedürfnisse zu sensi-
bilisieren, sie zu individuellen Problemlösungen 
zu befähigen und ihnen über die Phase der Re-
habilitation hinaus Handlungsstrategien für 
schwierige Situationen zu vermitteln. Die Vermitt-
lung von kognitivem Wissen dient lediglich der 
Unterstützung und ist für sich allein nicht ausrei-
chend (von Troschke 1993). Allerdings ist eine 
Steigerung von Krankheits- und Gesundheitswis-
sen und das Verständnis von Risiko- und Schutz-
faktoren eine wichtige Voraussetzung für die 
Umsetzung eines gesundheitsförderlichen 
Lebensstils. 

1.2.2 Verzahnung gesundheitsbildender 
Maßnahmen 

Im Rahmenkonzept der medizinischen Rehabili-
tation der Rentenversicherung werden die ver-
schiedenen Maßnahmen zur Gesundheitsbildung 
nach folgenden Gesichtspunkten strukturiert 
(VDR 1996):  

• einführende (krankheitsübergreifende) Maß-
nahmen 

• weiterführende (vertiefende) Maßnahmen 
 s o w i e 
• krankheitsspezifische Maßnahmen. 

Mit einem einführenden Programm – wie der hier 

vorliegenden Neukonzeption zur Gesundheitsbil-
dung der Rentenversicherung – werden zentrale 
Themen des Gesundheitsverhaltens (wie z.B. 
Ernährung, Bewegung, Stress etc.) behandelt, 
ohne jedoch primär auf die jeweilige Einwei-
sungsindikation ausgerichtet zu sein. Ein Krank-
heitsübergreifendes Programm dient insbesonde-
re der Reflexion über Aufgaben, Zielsetzung und 
Verlauf der Rehabilitation sowie der Einführung in 
die weiterführenden, vertiefenden und krank-
heitsspezifischen Programme.  

Vertiefende Gruppenprogramme intensivieren 
die in den vorliegenden Basiselementen des all-
gemeinen Programms vermittelten Inhalte in den 
Bereichen, die für die Rehabilitand(inn)en ange-
sichts ihrer individuellen Problemlage von beson-
derer Bedeutung sind. Sie sollen einen hohen 
Anteil an übenden Elementen enthalten. Beispie-
le hierfür sind Gruppen im Rahmen des Gesund-
heitssports, der Rückenschule, der Schmerzbe-
wältigung, des Aufbaus einer gesunden Ernäh-
rungsweise (z.B. bei Gewichtsproblemen, Essstö-
rungen), der Stressbewältigung oder des Ent-
spannungstrainings (Progressive Muskelent-
spannung, Autogenes Training). Ebenso ihren 
Platz haben hier verhaltenstherapeutisch orien-
tierte Gruppenprogramme (z.B. Programme zur 
Raucherentwöhnung, Konfliktbewältigungs- und 
Selbstsicherheitstrainings) oder spezielle Ge-
sprächsgruppen zur Krankheitsbewältigung. 

Die krankheitsspezifischen Programme dienen 
vor allem der Patientenschulung. Sie sollen den 
Rehabilitand(inn)en umfassende Kompetenzen 
vermitteln, die für die Bewältigung und den prak-
tischen Umgang mit ihrer Erkrankung entschei-
dend sind (z.B. Diabetikerschulung einschließlich 
Anleitung zur Blutzucker-Selbstkontrolle und 
Ernährungsberatung, Patientenschulung bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der 
Atmungsorgane oder bei rheumatischen Erkran-
kungen). Diese Maßnahmen sind in der Regel als 
indikationsbezogenes Schulungs- bzw. Trai-
ningskonzept aufgebaut. Hierzu wurden von den 
einzelnen Rentenversicherungsträgern spezielle 
Programme entwickelt. Beispielsweise hat die 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte indi-
kationsbezogene Curricula für ein Gesundheits-
training erarbeitet und als Diskussionsvorschlag 
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vorgelegt (BfA 1996). 

Für eine optimale Ausgestaltung der Gesund-
heitsbildung in der medizinischen Rehabilitation 
sollten alle (d.h. krankheitsübergreifende, vertie-
fende sowie krankheitsspezifische) Maßnahmen 
berücksichtigt werden.  

2 Schwerpunkte 

Die Neukonzeption „Aktiv Gesundheit fördern“ ist 
als einführendes, indikationsübergreifendes 
Gruppenprogramm konzipiert und dient der 
Unterstützung der an der Gesundheitsbildung 
beteiligten Personen und Berufsgruppen bei der 
Durchführung von entsprechenden Seminaren in 
der medizinischen Rehabilitation. Die neuen Ma-
terialien sollen dazu anregen, eine angemessene 
und flexible Gestaltung der Gesundheitsbildung 
zu entwickeln, durch die die Rehabilitand(inn)en 
– auf der Basis ihrer individuellen Ausgangslage 
und des Behandlungskonzepts der jeweiligen 
Rehabilitationseinrichtung – zur Eigenaktivität im 
Hinblick auf eine gesundheitsorientierte Lebens-
führung motiviert werden. Von zentraler Bedeu-
tung ist somit die Aktivierung des Selbsthilfepo-
tentials („Hilfe zur Selbsthilfe“). Dabei soll deutlich 
werden, dass eine gesunde Lebensführung – 
besonders unter Bedingungen dauerhaft einge-
schränkter Gesundheit – einen konkreten Gewinn 
an Lebensqualität darstellen kann.  

Die Neukonzeption ist durch eine hohe Teilneh-
merorientierung charakterisiert („den Menschen 
da abholen, wo er gerade steht“). Im Vordergrund 
stehen Erleben und Erfahrungen der Rehabili-
tand(inn)en. Entscheidend ist hierbei, dass nicht 
nur kognitive Inhalte vermittelt, sondern ebenso 
wichtige emotionale Bereiche (wie z.B. Zukunfts-
ängste) aufgegriffen werden. Nur wenn diese 
Komponenten Berücksichtigung finden, steigen 
die Chancen, dass ein Transfer der während der 
Rehabilitation gesammelten Erfahrungen in den 
Alltag stattfindet. Der Transfer ist wesentlich auch 
davon abhängig, inwieweit die zu vermittelnden 
Lerninhalte den Rehabilitand(inn)en für den kon-
kreten (privaten und beruflichen) Alltag nützlich 
und praktikabel erscheinen (Josenhans 1995). 
Das Programm ist sowohl für die Anwendung in 

ambulanten/teilstationären als auch in stationären 
Einrichtungen geeignet. 

2.1 Konzeptionelle Grundlagen 

Bis vor wenigen Jahren dominierten in der Praxis 
der Gesundheitsbildung und der Prävention Kon-
zepte, die sich primär mit Risikofaktoren1, ihren 
Folgen und ihrer Reduktion beschäftigten. Auf 
diesem Konzept gründete auch die ehemalige 
VDR-Reihe „Gesundheit selber machen“ (VDR 
1985). Das Risikofaktorenkonzept führte insbe-
sondere zur Betonung von Strategien der indivi-
duellen Verhaltensänderung, wie sie in Form von 
Verhaltensempfehlungen bis hin zu lernpsycho-
logisch fundierten Programmen zur Verhaltens-
modifikation (z.B. Raucherentwöhnungstraining) 
bekannt sind. Die mit diesem Konzept verbunde-
ne Annahme, dass durch Aufklärung über ge-
sundheitsschädigendes Verhalten und Bereitstel-
len von krankheitsrelevanten Informationen er-
wünschte Veränderungen von Risikoverhaltens-
weisen erreicht werden können, hat sich als nicht 
ausreichend erwiesen und ist – für sich genom-
men – nur begrenzt erfolgversprechend. Ein sol-
ches Konzept kann auf Seiten der Rehabili-
tand(inn)en den Eindruck erwecken, es sei nur 
eine Frage des Wollens und damit eigentlich ein 
leichtes, sich die geforderten Verhaltensweisen 
anzueignen, während gleichzeitig subjektiv ein 
Gefühl der Überforderung entsteht, da die hierzu 
notwendigen Handlungskompetenzen fehlen. Die 
Verbotshaltung, die – gewollt oder ungewollt – in 
diesem Zusammenhang nahe liegt und häufig 
eingenommen wurde, wirkt sowohl für die Teil-
nehmer(innen) an der Gesundheitsbildung als 
auch für die Referent(inn)en häufig demotivierend 
und kann damit kontraproduktiv sein. Der Ein-
druck, der bei vielen Beteiligten entstand und 
teilweise auch problematisiert wurde, war, dass 
ein gesunder Lebensstil vor allem mit dem Ver-

                                                      
1 Als Risikofaktoren gelten spezifische Faktoren des körper-

lichen Zustandes (wie z.B. Bluthochdruck, zu hohe Cho-
lesterinwerte und Übergewicht) einerseits sowie der Le-
benssituation bzw. des Lebensstils (wie z.B. Rauchen, un-
gesunde Ernährung, übermäßig viel und regelmäßiger Al-
koholkonsum, Bewegungsmangel sowie psychosoziale Be-
lastungen wie z.B. Streß) andererseits, die einen negativen 
Einfluß auf die Gesundheit eines Menschen ausüben kön-
nen.  
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lust von Lebensqualität verbunden sei.  

Obwohl es auch weiterhin notwendig sein wird, 
vorhandene Risikofaktoren abzubauen, zeichnet 
sich nun in jüngerer Zeit eine Veränderung ab: 
Wir wissen heute, dass zum Erhalt oder zur Wie-
dererlangung von Gesundheit nicht nur das Ver-
meiden der bekannten Risikofaktoren, wie z.B. 
Rauchen, ausschlaggebend ist. Freude, Wohlbe-
finden, Optimismus, Selbstvertrauen, Entspan-
nung, Arbeitszufriedenheit sowie soziale Unter-
stützung sind einige der Faktoren, die helfen, 
Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Sie alle 
werden unter dem Begriff „Schutzfaktoren“ 
(bzw. „Protektivfaktoren“) zusammengefasst. 
Darunter sind einerseits personale, d.h. Verhal-
tensbezogene, kognitive und/oder emotionale, 
sowie andererseits soziale Ressourcen zu ver-
stehen, auf die ein Individuum zur erfolgreichen 
Bewältigung aktueller Belastungen zurückgreifen 
kann (für eine ausführlichere Beschreibung siehe 
Sachtext der Seminareinheit „Schutzfaktoren: 
Was hält uns gesund?“). Zu den Verhaltensbezo-
genen Schutzfaktoren zählen z.B. ein gesundes 
Ernährungsverhalten, Sport und Bewegung, 
Stressbewältigung sowie ein vernünftiger Um-
gang mit den so genannten Alltagsdrogen (Alko-
hol, Tabak und Medikamente); Themen, die auch 
im Rahmen der hier vorliegenden Neukonzeption 
von Bedeutung sind (vgl. Abschnitt 2.2).  

Das nachfolgende Beispiel soll den wesentlichen 
Unterschied beider Konzeptionen (Risiko- und 
Schutzfaktorenkonzept) verdeutlichen: Während 
in der vom VDR bereits 1985 vorgelegten Semi-
narreihe „Gesundheit selber machen“ eine Semi-
narstunde mit dem Schwerpunkt „Übergewicht“ 
(hier verstanden als Risikofaktor) angeboten wur-
de, steht mit der Neukonzeption eine Einheit „Es-
sen und Trinken“ zur Verfügung, die primär auf 
die Darstellung einer gesunden Ernährung und 
damit auf das Schutzfaktorenkonzept abzielt. Mit 
dieser Sichtweise verändert sich auch der 
didaktische Zugang bei der Umsetzung der Ge-
sundheitsbildung in der medizinischen Rehabilita-
tion: Die Teilnehmer(innen) werden nicht mehr 
nur ausschließlich mit ihrem Risikofaktor „Über-
gewicht“ wahrgenommen, sondern in ihrer ge-
samten Lebenssituation, einschließlich ihrer Stär-
ken und Ressourcen. Dieses Beispiel kann ana-

log auf alle Seminareinheiten, die im vorliegen-
den Programmpaket enthalten sind, übertragen 
werden. 

2.2 Themen und Inhalte der  
Seminarreihe 

Das Gesundheitsbildungsprogramm umfasst fünf 
Seminareinheiten, die jeweils aus einem theoreti-
schen Teil (Sachtext) und mindestens einem 
praktischen Teil mit Lernzielen und Vorschlägen 
zur didaktischen Gestaltung des Seminars (Um-
setzung) bestehen: 

1. Seminareinheit „Schutzfaktoren: Was hält uns 
gesund?“ 
• Sachtext 
• Umsetzungen 

 ⇒  „Schutzfaktoren: Was hält uns gesund?“ 
 ⇒  Vertiefung „Soziale Unterstützung: Rück– 

 halt bei anderen Menschen finden“ 

2. Seminareinheit „Essen und Trinken“ 
• Sachtext 
• Umsetzungen 
 ⇒  „Essen und Trinken“ 
 ⇒  Vertiefung „Figurprobleme“ 
 ⇒  Vertiefung „Gewichtsabnahme“ 

3. Seminareinheit „Bewegung und körperliches 
Training“ 
• Sachtext 
• Umsetzung  

4. Seminareinheit „Stress und Stressbewältigung“ 
• Sachtext 
• Umsetzung 

5. Seminareinheit „Alltagsdrogen: Zwischen  
Genuss und Sucht“  
• Sachtext 
• Umsetzung 

Die Umsetzung „Schutzfaktoren: Was hält uns 
gesund?“ besteht aus zwei Teilen: einem einfüh-
renden Teil zu Beginn der Maßnahme sowie ei-
ner abschließenden Stunde am Ende der Rehabi-
litation, in der über Zielsetzung und Verlauf der 
Rehabilitation reflektiert wird. Nachfolgend wer-
den die Inhalte der einzelnen Seminareinheiten 
kurz dargestellt.  
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2.2.1 Seminareinheit „Schutzfaktoren: 
Was hält uns gesund?“ 

Die Seminareinheit behandelt die Themen Ge-
sundheit und Wohlbefinden. Die Teilnehmer(in-
nen) reflektieren ihre Erwartungen an die Rehabi-
litation und insbesondere die Gesundheitsbil-
dung. Darüber hinaus lernen sie den Unterschied 
– aber auch den Zusammenhang – zwischen 
Risiko- und Schutzfaktoren sowie Beispiele für 
wesentliche Schutzfaktoren kennen. Durch die 
Kenntnis der individuellen Vorteile einer gesun-
den Lebensweise und die Akzeptanz der Eigen-
verantwortung sollen die Teilnehmer(innen) moti-
viert werden, sich langfristig mit ihrem Gesund-
heitsverhalten auseinanderzusetzen.  

Im Vordergrund der Vertiefung „Soziale Unter-
stützung: Rückhalt bei anderen Menschen 
finden“ steht die Diskussion der Teilneh-
mer(innen) über die individuelle Bedeutung sozia-
ler Ressourcen im Hinblick auf das allgemeine 
psycho-physische Wohlbefinden, aber auch im 
Hinblick auf ihre Erkrankungen und deren Folgen. 
Die Teilnehmer(innen) reflektieren die subjektiv 
wahrgenommene Unterstützung durch Familie 
und Freunde und lernen, sich im Falle nicht (aus-
reichend) vorhandener sozialer Unterstützung 
aktiv Quellen in ihrem Lebensumfeld zu erschlie-
ßen.  

2.2.2 Seminareinheit „Essen und  
Trinken“ 

Im Vordergrund der Seminareinheit steht die 
Motivation der Teilnehmer(innen) für ein gesund-
heitsorientiertes Ernährungsverhalten. Dabei wird 
ein Perspektivenwechsel weg von der Kalorien-
zählung hin zur Nährstoffbilanz von Nahrungsmit-
teln vorgeschlagen, der größere Gestaltungs-
spielräume eröffnet. Ziele sind neben der Vermitt-
lung von Basiskenntnissen über Ernährung und 
der daraus resultierenden Befähigung zu be-
wussten Ernährungsentscheidungen, das indivi-
duelle Essverhalten der Teilnehmer(innen) zu 
reflektieren und diese für Veränderungspotentiale 
zu sensibilisieren.  

Mit der Vertiefungseinheit „Figurprobleme“ 
soll zum einen die Selbstwahrnehmung der Teil-

nehmer(innen) in Bezug auf den eigenen Körper 
verändert werden. Vorrangige Ziele sind die kriti-
sche Auseinandersetzung mit der individuellen 
Sicht- und Erlebensweise, die Intensivierung der 
Körperwahrnehmung und des Körpererlebens 
sowie die Relativierung der subjektiven Einstel-
lung der Rehabilitand(inn)en zu ihrer Figur. Zum 
anderen geht es dabei um die Förderung der 
Erkenntnis, dass Blitz- und Crashdiäten untaugli-
che und darüber hinaus schädliche Methoden 
darstellen, um Figurprobleme zu bewältigen bzw. 
diese Methoden langfristig häufig in die entge-
gengesetzte Richtung wirken. Es soll die Einsicht 
vermittelt werden, dass die Figur durch ausrei-
chende Bewegung und gesunde Ernährung be-
einflusst wird. 

Ziel der Vertiefungseinheit zum Thema „Ge-
wichtsabnahme“ ist es einerseits, die Motivation 
der Teilnehmer(innen) für die Möglichkeiten einer 
sinnvollen und auf Dauer erfolgreichen Ge-
wichtsabnahme zu fördern. Andererseits ist sie 
darauf gerichtet, eventuell bestehende Einstel-
lungen zu ungünstigen Maßnahmen der Ge-
wichtsreduzierung oder auch der Ernährungswei-
se zu revidieren. Darüber hinaus soll erkannt 
werden, dass das Körpergewicht durch kontinu-
ierliche körperliche Aktivität langfristig beeinflusst 
werden kann. 

2.2.3 Seminareinheit „Bewegung und 
körperliches Training“ 

Bewegung und körperliches Training stellen eine 
wichtige Basis für Gesundheit und Wohlbefinden 
dar und sind auf das Engste verbunden mit kör-
perlichen Fähigkeiten und Erlebnismöglichkeiten. 
Neben der Vermittlung von Grundkenntnissen be-
steht ein wesentliches Ziel dieser Seminareinheit 
darin, dass die Teilnehmer(innen) eigene Barrie-
ren, die in ihrer alltäglichen Lebenssituation Be-
wegung und sportliche Aktivitäten verhindern, 
kennen lernen sowie Überlegungen anstellen, 
wie sie diese Barrieren überwinden können. 

2.2.4 Seminareinheit „Stress und Stress-
bewältigung“ 

Diese Seminareinheit ist darauf gerichtet, die 
Teilnehmer(innen) zu motivieren, sich mit dem 
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Thema Stressbewältigung auseinanderzusetzen 
und eine Verhaltensänderung in Angriff zu neh-
men. Dabei sind drei Zielsetzungen vorrangig: 
Die Seminareinheit soll die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer(innen) auf biopsychosoziale Zusam-
menhänge lenken, Ansatzmöglichkeiten zur Ver-
änderung im Umgang mit Stress aufzeigen und 
zur weiteren Auseinandersetzung mit der Thema-
tik insbesondere auch nach der Rehabilitation 
anregen (etwa in Stressbewältigungskursen, 
Selbstsicherheitstrainings oder Einzelberatun-
gen).  

2.2.5 Seminareinheit „Alltagsdrogen: 
Zwischen Genuss und Sucht“ 

Die Seminareinheit „Alltagsdrogen: Zwischen 
Genuss und Sucht“ hat zum Ziel, die Rehabili-
tand(inn)en für ihr eigenes Verhalten, eigene 
Ressourcen und Veränderungsmöglichkeiten zu 
sensibilisieren und einen Einstieg in einen be-
wussteren und veränderten Umgang mit Alltags-
drogen zu fördern. Zusätzlich sollen auch die 
positiven Konsequenzen, die für viele Rehabili-
tand(inn)en mit dem Genuss von Alkohol und 
Tabak sowie der Einnahme von Medikamenten 
verbunden sind (wie z.B. Entspanntheit, ange-
nehme Müdigkeit usw.), thematisiert werden. 
Daneben können die Teilnehmer(innen) dieser 
Seminareinheit als Angehörige, Freunde oder 
Kolleg(inn)en von Abhängigen betroffen sein. 

2.3 Formaler Aufbau der Seminar-
einheiten 

Eine der wesentlichen Anforderungen, die von 
Seiten der Anwender(innen) an die Neukonzepti-
on gestellt wurde, ist hinreichender Gestal-
tungsspielraum für die Referent(inn)en bei der 
praktischen Umsetzung der Seminareinheiten. 
Dieser Forderung wird mit dem Baukastenprinzip 
Rechnung getragen. Dadurch sollen die Refe-
rent(inn)en unterstützt werden, eine optimale 
eigene Gestaltung der Seminarstunden vor dem 
Hintergrund der sachlichen Erfordernisse des 
Themas und der individuellen Ausgangsbedin-
gungen der Teilnehmer(innen) zu entwickeln. 
Darüber hinaus soll mit dem Baukastenprinzip die 
von Seiten der Referent(inn)en, aber auch der 

Teilnehmer(innen) häufig eingenommene „Kon-
sumhaltung“ vermieden werden. Das Baukasten-
prinzip bezieht sich sowohl auf die Möglichkeit 
zur Kombination der Seminareinheiten, als auch 
der einzelnen Lernziele innerhalb einer Seminar-
einheit. Alle Seminareinheiten sind formal zwei-
geteilt: Sie bestehen jeweils aus einem theoreti-
schen Teil (Sachtext) sowie mindestens einem 
praktischen Teil mit Lernzielen und Vorschlägen 
zur didaktischen Gestaltung des Seminars (Um-
setzung). Der Sachtext liefert die für das Hinter-
grundwissen der Referent(inn)en relevanten In-
formationen und versucht gleichzeitig, den aktuel-
len Stand der Forschung zum jeweiligen Semi-
narthema wiederzugeben. Dabei wurde ein Kom-
promiss zwischen wissenschaftlichem Anspruch, 
unmittelbarer Verwertbarkeit und Zumutbarkeit im 
Leseumfang gesucht.  

Im Rahmen der Umsetzung ist ein Pool von 
Lernzielen in Form von Bausteinen vorgegeben, 
aus denen die Referent(inn)en diejenigen he-
rausgreifen können, die ihrer Meinung nach wich-
tig und in der zur Verfügung stehenden Zeit zu 
realisieren sind. Die einzelnen Bausteine untertei-
len sich in den Leitfaden und die ergänzenden 
Informationen. Der Leitfaden dient den Refe-
rent(inn)en als Vorlage und Gedächtnisstütze 
während der konkreten Durchführung des Semi-
nars. Die ergänzenden Informationen enthalten 
zusätzliche Angaben, die insbesondere zur Vor-
bereitung des Seminars gedacht sind. Zur Opti-
mierung der Seminarplanung sollten beide Teile 
zusammen verwendet werden, da den Refe-
rent(inn)en nur dann alle notwendigen Informati-
onen zur Verfügung stehen (siehe „Erläuterungen 
zur Umsetzung“ in Kapitel 6). Alle Umsetzungen 
enthalten darüber hinaus Vorlagen für Folien und 
Arbeitsblätter. Diese sowie die Leitfäden der ein-
zelnen Seminareinheiten stehen auf der beilie-
genden CD-ROM zur Verfügung. 

Jede Seminareinheit enthält einen Gestaltungs-
vorschlag für einen Zeitrahmen von einer Stunde, 
wodurch die willkürliche Auswahl von Seminarin-
halten durch die Referent(inn)en vermieden wer-
den soll. Damit liegt gleichzeitig ein Minimal-
standard für fünf einstündige Einheiten zur 
Durchführung der Gesundheitsbildung vor. Um 
die Schwerpunktsetzung innerhalb eines Bau-
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steins zu erleichtern, enthalten die meisten Bau-
steine optionale Unterrichtsschritte, die gegebe-
nenfalls entfallen können. Alle im Rahmen der 
Seminarreihe vorliegenden Umsetzungen eignen 
sich gleichzeitig auch für die Gestaltung von je-
weils zwei bis drei Seminarstunden, falls ausrei-
chend zeitliche Ressourcen vorhanden sind. 

3 Umsetzung 

3.1 Durchführung des Gesundheits-
bildungsprogramms 

3.1.1 Zielgruppe und Teilnahmeregelung 

Ein allgemeines Programm zur Gesundheitsbil-
dung, das der Reflexion über Aufgaben, Zielset-
zung und Verlauf der Rehabilitation sowie der 
Einführung in die weiterführenden, vertiefenden 
und krankheitsspezifischen Programme dient, 
muss so ausgestaltet sein, dass alle Rehabili-
tand(inn)en der Einrichtung – auch die Pati-
ent(inn)en in Anschlussheilbehandlungen bzw. 
Anschlussrehabilitationen – davon profitieren 
können. Entsprechend der Forderung, dass ge-
sundheitsbildende Maßnahmen gleichrangig ne-
ben den anderen therapeutischen Elementen 
stehen, hat die Teilnahme an der Gesundheits-
bildung den gleichen Stellenwert wie z.B. die 
medizinische Behandlung (VDR 1996). Dennoch 
würde einfacher Schematismus bei der Zuwei-
sung zu den Gesundheitsbildungsmaßnahmen 
schnell dazu führen, dass viele Rehabili-
tand(inn)en unmotiviert an diesen Veranstaltun-
gen teilnehmen. Zu bedenken ist dabei ebenfalls, 
dass die generelle Teilnahmepflicht einem grund-
legenden Ziel der Gesundheitsbildung wider-
spricht, nämlich der Förderung der Eigenverant-
wortung und -aktivität der Rehabilitand(inn)en. 
Andererseits ist es insbesondere im Hinblick auf 
einen positiven Gruppenprozess wünschenswert, 
dass die Teilnahme kontinuierlich und verbindlich 
erfolgt.  

Im Rahmen der stationären Rehabilitation könnte 
ein denkbarer Kompromiss die Einführung einer 
Stationsgruppe mit einer verpflichtenden Teil-
nahme sein, die wenigstens zu Beginn und am 
Ende der Rehabilitation zusammenkommt und 

über Aufgaben, Zielsetzung und Verlauf der Re-
habilitation reflektiert. Hierzu würde sich die Se-
minareinheit „Schutzfaktoren: Was hält uns ge-
sund?“ anbieten, deren Durchführung als Grund-
lage für alle Rehabilitand(inn)en dringend emp-
fohlen wird. Ein positiver Nebeneffekt, der sich 
während einer stationären Rehabilitation ergeben 
könnte, ist die Kontaktförderung unter den Reha-
bilitand(inn)en auf der jeweiligen Station. Die 
Teilnahmeregelung bezüglich der übrigen Semi-
nareinheiten sollte im Rahmen der 
Therapieplanerstellung im persönlichen 
Gespräch mit den Rehabilitand(inn)en geklärt 
werden. Hier kann gegebenenfalls eine 
Schwerpunktsetzung auf bestimmte 
Seminareinheiten erfolgen, falls die Inhalte 
anderer Seminareinheiten für die jeweilige 
Problematik von geringerer Relevanz sind. Die 
Entscheidung über die Teilnahme an den für die 
Rehabilitand(inn)en wesentlichen Seminareinhei-
ten ist dann verbindlich. 
Eine individuelle Abstimmung über die vorgese-
henen Maßnahmen bietet für das Rehabilitations-
team gleichzeitig auch die Chance, bereits zu 
Beginn der Rehabilitation vorhandene Wider-
stände und Einwände der Rehabilitand(inn)en 
gegenüber der Gesundheitsbildung aufdecken 
und gegebenenfalls thematisieren zu können.  

3.1.2 Gruppenorganisation 

Die Gruppengröße sollte in der Regel 12 bis 15 
Personen nicht überschreiten, um eine teilneh-
merorientierte Durchführung zu ermöglichen. 
Obwohl sich der Personalaufwand bei größeren 
Gruppenveranstaltungen reduziert, sinkt dadurch 
nach den Erkenntnissen sozialpsychologischer 
Forschung der zu erwartende Erfolg der Maß-
nahmen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Se-
minareinheit ergeben sich allerdings Unterschie-
de bezüglich der angemessenen Teilnehmeran-
zahl; z.B. sollte bei der Vertiefung „Soziale Unter-
stützung: Rückhalt bei anderen Menschen finden“ 
eine Gruppengröße von zwölf Personen nicht 
überschritten werden, um die aktive Beteiligung 
der Teilnehmer(innen) sicherzustellen. Genauere 
Angaben zu den jeweiligen Gruppengrößen fin-
den sich bei den einzelnen Seminareinheiten.  
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Als Gruppenstruktur für die Durchführung der 
Seminare sind sowohl offene als auch geschlos-
sene Gruppen2 denkbar. Der Vorteil von ge-
schlossenen Gruppen liegt in der Möglichkeit 
der Entwicklung eines Gruppengefühls und grö-
ßerer Vertrautheit der einzelnen Teilnehmer(in-
nen) untereinander. Die dadurch entstehende 
Gruppendynamik bietet für den Lernprozess der 
Teilnehmer(innen) einen wichtigen Vorteil: Die 
Diskussionen werden persönlicher und lassen die 
Thematisierung von individuellen Wünschen, 
Zweifeln und Ängsten zu. Die Durchführung von 
Seminaren mit geschlossenen Gruppen erfordert 
allerdings eine größere Erfahrung von Seiten der 
Referent(inn)en. Darüber hinaus sind geschlos-
sene Gruppen aufgrund des hohen organisatori-
schen Aufwandes in vielen Einrichtungen nur 
schwer zu realisieren. Bei der Durchführung der 
Seminare in geschlossenen Gruppen ist zu über-
legen, inwieweit jeder Gruppe – neben den fach-
spezifischen Referent(inn)en – feste Bezugsthe-
rapeut(inn)en, die an allen Seminareinheiten 
teilnehmen und als Ansprechpartner(innen) für 
die Rehabilitand(inn)en dienen, zugeordnet wer-
den sollten. Die wesentliche Aufgabe der Be-
zugstherapeut(inn)en liegt darin, den Ablauf der 
einzelnen Seminareinheiten entsprechend den 
jeweiligen Gruppeninteressen und -bedürfnissen 
mitzugestalten.  

Offene Gruppen haben in der didaktischen Um-
setzung erhebliche Nachteile. Zum Beispiel wird 
die Erarbeitung einer gemeinsamen Wissensba-
sis, die als Grundlage für die persönliche Ausei-
nandersetzung mit den einzelnen Seminarinhal-
ten dient, erheblich erschwert. Offene Gruppen 
sind dagegen aus organisatorischen Gründen 
vorteilhafter. Darüber hinaus entstehen seltener 
(sehr) persönliche Konflikte zwischen einzelnen 
Teilnehmer(inne)n, da diese in der Regel einen 
längeren Gruppenprozess voraussetzen. 

Da finanzielle und personelle Ressourcen in den 

                                                      
2 Offene Gruppen sind solche Gruppen, bei denen zu jeder 

Seminarstunde neue Rehabilitand(inn)en hinzukommen 
können und andere (z.B. wegen Entlassung aus der Ein-
richtung) ausscheiden. Geschlossene Gruppen werden 
einmal gebildet und absolvieren ohne Veränderungen in 
der Teilnehmerzusammensetzung das gesamte Pro-
gramm. 

einzelnen Einrichtungen häufig begrenzt sind, 
muss insgesamt zwischen pädagogisch-
psychologischen Ansprüchen und realistischen 
Möglichkeiten der Gruppengestaltung abgewo-
gen werden. Es ist sicherzustellen, dass diese 
Gruppen auch unter den Bedingungen der jewei-
ligen Aufnahmemodalitäten der Rehabilitations-
einrichtung und bei flexibler Rehabilitationsdauer 
organisiert werden können. 

3.1.3 Gesamtumfang und Zeitpunkt der 
Durchführung  

Für die Planung des Gesamtumfangs gesund-
heitsbildender Maßnahmen, bei der alle Angebo-
te berücksichtigt werden sollten (d.h. allgemein 
einführende, vertiefende und krankheitsspezifi-
sche Maßnahmen), wird exemplarisch von fol-
genden Annahmen ausgegangen: 

• die Dauer der Rehabilitation beträgt drei Wo-
chen 

• pro Woche werden sechs Therapietage ge-
nutzt 

• pro Therapietag wird ein Angebot zur Gesund-
heitsbildung durchgeführt 

• ein Angebot zur Gesundheitsbildung dauert 
60 Minuten. 

Daraus ergibt sich – abzüglich Aufnahme- und 
Entlassungstag – ein Gesamtumfang von 16 
Stunden pro Rehabilitand(in). Welche Angebote 
zur Gesundheitsbildung im Einzelnen wahrge-
nommen werden bzw. wo die jeweiligen Schwer-
punkte liegen (allgemeine einführende und/oder 
vertiefende und/oder krankheitsspezifische Maß-
nahmen), hängt vom jeweiligen Krankheitsbild 
der Rehabilitand(inn)en ab und ist individuell 
festzulegen. 

Die Anzahl der zu bildenden Gruppen und damit 
der Zeitaufwand für gesundheitsbildende Maß-
nahmen insgesamt hängt von der Größe der 
jeweiligen Einrichtung, d.h. der Anzahl der Reha-
bilitand(inn)en, und der Anzahl der Teilnehmer(in-
nen) pro Gruppenangebot ab.  

Entsprechend der im Rahmenkonzept zur medi-
zinischen Rehabilitation der gesetzlichen Ren-
tenversicherung formulierten Forderung, dass 
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Gesundheitsbildung einen integralen Bestandteil 
der medizinischen Rehabilitation darstellt (VDR 
1996), ist bei der zeitlichen Festlegung eine 
Gleichwertigkeit anzustreben: Gesundheitsbil-
dende Maßnahmen gehören in das therapeuti-
sche Kernprogramm, d.h. die entsprechenden 
Maßnahmen werden zu adäquaten Therapiezei-
ten durchgeführt.  

3.2 Didaktische Umsetzung und 
Qualitätssicherung 

3.2.1 Didaktik 

Allgemein ist bei der Durchführung gesundheits-
bildender Maßnahmen zu beachten, dass Semi-
nar- und Schulungsräume, die eine geeignete 
Lernatmosphäre ermöglichen, mit entsprechen-
der Ausstattung zur Verfügung stehen (z.B. Over-
head-Projektor, Tafel, Flipchart, Pinn- bzw. Meta-
planwand, „Moderatorenkoffer“ mit Karten, Kle-
bepunkten, Filzstiften, Nadeln, Schere, Klebe-
band etc.). Die Vermittlung der Lernziele und der 
Medieneinsatz sind nach den aktuellen Erkennt-
nissen der Erwachsenenpädagogik auszurichten. 
Moderne Gesundheitsbildungskonzepte für Er-
wachsene sollten sich demzufolge durch mehr 
Flexibilität auszeichnen. Flexibilität meint dabei 
nicht, dass die jeweiligen Inhalte beliebig sind, 
sondern dass interaktiver Gruppenarbeit Vorrang 
gegenüber einer Vermittlung in Vortragsform oder 
als Frontalunterricht eingeräumt wird. Methodisch 
wird die Teilnehmerorientierung empfohlen. 
Eine teilnehmerorientierte Gesundheitsbildung 
setzt an den Erfahrungen und Bedürfnissen der 
Rehabilitand(inn)en an, die durch ihre jeweiligen 
psychosozialen Bedingungen, ihre Arbeitssituati-
on und Krankheit beeinflusst sind. Die persönli-
che Einstellung zu Gesundheit und Krankheit ist 
das Ergebnis einer Vielzahl von Einflussfaktoren 
und Grundlage der individuellen Betroffenheit, die 
Aufmerksamkeit und Interesse steuert. Je all-
tagsnäher und handlungsrelevanter gesundheits-
bildende Maßnahmen gestaltet werden und je 
deutlicher der individuell zu erwartende Nutzen 
herausgearbeitet wird, umso wahrscheinlicher ist 
die Umsetzung des Gelernten auch im Alltag.  

Zum Beispiel: Haben die Rehabilitand(inn)en 

gelernt, dass eine vollwertige, ballaststoffreiche 
Kost der eigenen Gesundheit zuträglicher ist als 
eine herkömmliche mit hohem Fleisch- und Fett-
anteil, so sollten sie in der Praxis der Lehrküche 
auch erleben können, dass diese alternative Kost 
genauso gut schmecken kann, bekömmlicher ist 
und keinen größeren Zubereitungsaufwand erfor-
dert. Dies wird die Motivation erhöhen, sich auch 
über die Zeit der medizinischen Rehabilitation 
hinaus gesundheitsbewusster zu ernähren. 

Die Vermittlung von Wissen über gesundheits-
schädigende Verhaltensweisen und Risikofakto-
ren ist vom konzeptionellen Ansatz nach wie vor 
sinnvoll. Dennoch führt dies nicht an der Tatsa-
che vorbei, dass gesundheitsschädliches Verhal-
ten in aller Regel nicht mangels, sondern trotz 
Kenntnis der Risiken und Folgen praktiziert wird. 
Das liegt daran, dass eine reine Wissensvermitt-
lung und eine eventuell daraus resultierende 
Einstellungsänderung noch zu keiner Verhaltens-
änderung führen. Der Verhaltensforscher Konrad 
Lorenz formulierte dieses „Dilemma“ folgender-
maßen: 

„(...) gehört ist noch lange nicht verstanden, 
verstanden ist noch lange nicht einverstanden, 
einverstanden ist noch lange nicht behalten, 
behalten ist noch lange nicht Verhalten.“ 

Damit ist auch die Problematik der Gesundheits-
bildung treffend charakterisiert: Informationen – 
und werden sie auch noch so gut vermittelt – 
bewirken in aller Regel nicht den gewünschten 
Lernprozess in Richtung der beabsichtigten Ver-
haltensänderung. Neben der Wissensvermittlung 
ist vielmehr auch ein persönlicher Bezug der 
Teilnehmer(innen) zum Thema herzustellen. Ver-
haltensänderungen setzen Einstellungsänderun-
gen voraus, die sich stark vereinfacht durch die 
Erkenntnisse „Ich soll etwas ändern“, „Ich will 
etwas ändern“ und „Ich kann etwas ändern“ cha-
rakterisieren lassen. Als wesentliches Ziel bei der 
Durchführung und Gestaltung der Gesundheits-
bildung ist daher der Auf- und Ausbau solcher 
Aktivitäten anzusehen, die die Teilnehmer(innen) 
in die Lage versetzen, gesundheitsförderliches 
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Verhalten auch tatsächlich umsetzen zu können 
(vgl. Hazard 1995, 1996).  

3.2.2 Anforderungen an die Referentin 
bzw. den Referenten  

Die Referent(inn)en müssen in der Lage sein, mit 
Kleingruppen entsprechend erwachsenenpäda-
gogischer Gesichtspunkte umgehen und arbeiten 
zu können. Dies setzt eine gründliche Einarbei-
tung in die jeweiligen Seminareinheiten und ge-
gebenenfalls einrichtungsinterne oder externe 
Fortbildungen voraus. Der Sachtext der Seminar-
einheit „Schutzfaktoren: Was hält uns gesund?“ 
wird allen Referent(inn)en, die an der Durchfüh-
rung der Gesundheitsbildungsreihe beteiligt sind, 
als grundlegende Lektüre empfohlen. Neben 
diesen Kenntnissen sollten die Referent(inn)en 
über ein Basiswissen zu Gesundheits- bzw. 
Krankheitskonzepten sowie den medizinischen, 
psychologischen und sozialwissenschaftlichen 
Grundlagen von Gesundheitsförderung verfügen 
(z.B. Hurrelmann & Laaser 1993; v. Troschke et 
al. 1993) und mit relevanten nachsorgenden An-
geboten der Gesundheitsbildung vertraut sein 
(z.B. Selbsthilfegruppen, ambulante Sportgrup-
pen, Volkshochschulkurse; vgl. Abschnitt 3.3.3). 

Im Hinblick auf die Vermittlungskompetenz sind 
Fähigkeiten der Informationsvermittlung, der Prä-
sentation und des Medieneinsatzes sowie Kennt-
nisse und Erfahrungen in Gruppenleitung und 
Moderation gefordert. Besonders die Methoden 
der Moderationstechnik sind geeignete Instru-
mente für den Einsatz in der Gesundheitsbildung 
mit Erwachsenen. Sie erlauben es, die Teilneh-
mer(innen) mit ihren Vorerfahrungen, Interessen 
und Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen. 
Als Beispiele für Moderationstechniken, die sich 
in der Erwachsenenbildung etabliert haben, sind 
zu nennen: Teilnehmerorientierte Gesprächsfüh-
rung, Brainstorming, Blitzlicht, Themenspeicher, 
Clustering, Mind Mapping, Kartenabfrage, Vier-
Felder-Matrix, Problem-Analyse-Schema, Fallar-
beit, Pro-und-Kontra-Diskussion, Rollenspiel, 
Ursache-Wirkungs-Diagramme etc. Es würde den 
hier vorliegenden Rahmen sprengen, alle im Ein-
zelnen beschreiben zu wollen. Es wird daher auf 
die didaktische Fachliteratur verwiesen (vgl. Ab-
schnitt 5.2). Die Moderationstechniken, die im 

Rahmen der Umsetzung einzelner Seminarein-
heiten vorgeschlagen werden, sind an der ent-
sprechenden Stelle kurz erläutert. Ausführliche 
didaktische Hinweise zum Ablauf und zum Ver-
ständnis des Vorgehens innerhalb eines Bau-
steins finden sich insbesondere bei der Umset-
zung der Seminareinheit „Schutzfaktoren: Was 
hält uns gesund?“, die exemplarisch für alle Se-
minareinheiten im Rahmen der Neukonzeption 
steht. Dadurch sollen unnötige Wiederholungen 
vermieden werden. Für die Arbeit in der Gruppe 
ist die allgemeine Akzeptanz des(der) Referen-
ten(in) durch die Gruppenmitglieder von großer 
Bedeutung. Darüber hinaus kommt ihm(ihr) auch 
eine wichtige Vorbildfunktion zu: Menschliche 
Eigenschaften wie Respekt anderen gegenüber, 
Aufgeschlossenheit und Toleranz sind unver-
zichtbar. 

3.2.3 Qualitätssicherung 

Die Implementation der Gesundheitsbildungsrei-
he und die Entwicklung der erforderlichen Kom-
petenzen zur Durchführung der einzelnen Semi-
nareinheiten sollten möglichst unter fachlicher 
Anleitung erfolgen (Vogel 1998). Hierzu werden 
Fortbildungskurse für Referent(inn)en entweder 
von den Rehabilitationsträgern selbst oder von 
entsprechend qualifizierten Institutionen angebo-
ten. 

Daneben bilden die Seminare selbst eine wichti-
ge Quelle zur Qualitätssicherung und 
-verbesserung. Die Referent(inn)en der einzelnen 
Seminareinheiten sollten die Möglichkeit nutzen, 
Rückmeldungen über den Verlauf und das Er-
gebnis ihrer Veranstaltung zu erhalten und zu 
verwerten – einerseits über spontane Rückmel-
dungen (gegebenenfalls auch über die Rückmel-
dungen, die andere Mitarbeiter(innen) von Semi-
narteilnehmer(inne)n erhalten), andererseits auch 
über systematisch erhobene und auszuwertende 
Rückmeldungen (Videoaufzeichnungen, Frage-
bögen). Da eine vorrangige Zielsetzung der all-
gemeinen Gesundheitsbildung in der Motivations-
förderung liegt, gestaltet sich eine zielorientierte 
Ergebnismessung schwierig. Angemessener 
dürfte es sein, die Zielparameter der Selbstüber-
prüfung auf die Prozessebene der Durchführung 
zu legen:  
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• Konnten die Teilnehmer(innen) angesprochen 
werden (eigene Betroffenheit)? 

• Gab es eine rege Beteiligung? 
• War die Referentin bzw. der Referent ver-

ständlich, anschaulich und mit den Erläuterun-
gen alltagsnah? 

Zum Abschluss der Seminareinheit sollten die 
Teilnehmer(innen) um Rückmeldung zu inhaltli-
cher, didaktischer und formaler Gestaltung des 
Seminars gebeten werden. Eher indirekte Hin-
weise auf das erreichte Ziel lassen sich gegebe-
nenfalls aus der Teilnahme an vertiefenden Ver-
anstaltungen entnehmen. 

Von besonderer Bedeutung für die Absicherung 
der geeigneten Rahmenbedingungen der Durch-
führung ist die regelmäßige Abstimmung der 
verschiedenen Referent(inn)en der Gesundheits-
bildung und der übrigen Verantwortlichen in der 
Einrichtung über die Gesamtkonzeption der Re-
habilitationsbehandlung sowie die Struktur und 
Feinabstimmung der Angebote zur Gesundheits-
bildung. 

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Qualitätssi-
cherung der Angebote im Rahmen der Gesund-
heitsbildung leistet die regelmäßige Teilnahme an 
einer (kollegialen) Supervisionsgruppe der Refe-
rent(inn)en, die gesundheitsbildende Maßnah-
men durchführen. 

3.3 Einbindung in die bestehenden 
Strukturen der Einrichtung 

3.3.1 Einrichtungskonzept und Therapie-
angebot 

Aus einem umfassenden und ganzheitlichen Ge-
sundheitsverständnis ergeben sich Konsequen-
zen, die nicht nur das Behandlungsprogramm 
selbst betreffen. Maßnahmen der Gesundheits-
bildung sind eingebettet in ein Gesamtkonzept 
der Einrichtung, das von der Einrichtungsleitung 
sowie vom gesamten therapeutischen Team aktiv 
unterstützt werden muss. Dazu gehört, dass an 
der Durchführung möglichst viele Mitglieder des 
therapeutischen Teams beteiligt werden. Die 
zentralen Aussagen sind zwischen den Teammit-
gliedern soweit abzustimmen, dass sie den Re-

habilitand(inn)en in eindeutiger und wider-
spruchsfreier Weise vermittelt werden. Hierfür 
sind regelmäßige Arbeitsbesprechungen des 
interdisziplinären Teams, bei denen die therapeu-
tischen Ansätze koordiniert werden, eine wesent-
liche Voraussetzung.  

Von besonderer Bedeutung ist ferner auch die 
Rolle der leitenden Ärztinnen und Ärzte der Ein-
richtung: Die Akzeptanz der Gesundheitsbildung 
innerhalb des gesamten Rehabilitationsprozes-
ses wird deutlich erhöht, wenn die ärztliche Lei-
tung die einzelnen, hierzu durchgeführten Maß-
nahmen überzeugend vertritt und sie durch ihre 
Beteiligung unterstützt (VDR 1996).  

Um die einzelnen Maßnahmen zur Gesundheits-
bildung in das ganzheitliche Behandlungskonzept 
einer Einrichtung zu integrieren, sind diese mit 
den weiteren therapeutischen Maßnahmen zu 
koordinieren und entsprechend abzustimmen. 
Insgesamt sollten möglichst viele Angebote vor-
gehalten werden, die auf eine aktive Beteiligung 
der Rehabilitand(inn)en ausgerichtet sind. 

Die individuelle Begleitung und Beratung der 
Rehabilitand(inn)en ist von besonderer Relevanz, 
da sie eine wichtige Vertiefung und Ergänzung 
der durchgeführten Maßnahmen darstellt und die 
notwendige Grundlage für weiterführende Maß-
nahmen (z.B. bei Ernährungsstörungen, Sucht-
verhalten oder Indikation zur Psychotherapie) 
bildet (VDR 1996). 

3.3.2 Anpassung der Einrichtungsumwelt 

Die Rehabilitationseinrichtung ist für die Zeitdau-
er einer ambulanten, teilstationären oder statio-
nären Maßnahme ein wesentlicher Einflussfaktor 
auf Erleben und Befinden der Rehabili-
tand(inn)en. Die inhaltlichen Konzepte, die die 
medizinische Rehabilitation leiten, sollten daher 
in der Einrichtungsgestaltung sichtbar und er-
fahrbar werden (Mittag 1996). Dies betrifft sowohl 
die architektonische Gesamtgestaltung des Ge-
bäudes, die innerbaulichen Aufteilungen, die 
konkreten Raumgestaltungen, als auch die Au-
ßenanlagen der Einrichtung (Heeg 1994). Ver-
schiedene Untersuchungen, die insbesondere 
den Zusammenhang zwischen sozialer Umwelt 
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und Sozialverhalten im Blick hatten (Ittelson et al. 
1970; Holohan 1979), konnten zeigen, dass und 
wie die Gestaltung der Räume Auswirkungen auf 
Passivität bzw. Aktivität der Rehabilitand(inn)en 
hatte, ob Interaktionen gefördert oder eher ver-
hindert wurden, ob damit insgesamt eine eher 
fördernde und motivierende oder eine eher hem-
mende Atmosphäre geschaffen wurde. Hilfreich 
zum Verständnis kann hier der von Lewin ge-
prägte Begriff des Aufforderungscharakters sein. 
Räume und Orte besitzen allein aufgrund ihrer 
baulichen Gestaltung und Möblierung eine spezi-
fische Ausstrahlung.  

Besondere Beachtung verdient dabei die Bedeu-
tung und Strukturierung der öffentlichen, halböf-
fentlichen und privaten Bereiche. Das Zulassen 
von Privatheit ist eine wichtige Bedingung, um 
den Aufenthalt im Rahmen einer stationären Re-
habilitationsmaßnahme nicht als Verlust der per-
sönlichen Kontrolle zu erleben. Einschränkungen 
im Lebensalltag sind in einer Einrichtung unver-
meidlich, sollten jedoch auf das unbedingt Not-
wendige reduziert werden. Einzelzimmer mit ihrer 
eindeutigen Definition eines privaten Raumes 
bieten den Rehabilitand(inn)en in wichtigen Be-
reichen die Möglichkeit, Entscheidungskontrollen 
zu behalten, z.B. ob und wann sie Ruhe haben, 
Radio hören oder lesen wollen, wann und wie 
lange sie alleine oder lieber mit anderen zusam-
men sein wollen. Wichtig ist auch die Zugangs-
kontrolle, die ein Einzelzimmer gewährleistet. 
Kontakte mit anderen finden dann statt, wenn sie 
erwünscht sind und sind nicht gezwungenerma-
ßen bereits beim Aufwachen vorhanden. Einzel-
zimmer wirken– entgegen einer lange verbreite-
ten Annahme – interaktionsfördernd, wenn ent-
sprechende Räume, in denen sich Kommunikati-
on zwanglos entfalten kann, ebenfalls vorhanden 
sind. 

Um den Rehabilitand(inn)en die Orientierung in 
der Einrichtung zu erleichtern, wird empfohlen, 
eine Strukturierung der Bereiche zu wählen, die 
soweit als möglich selbsterklärend und zudem 
eindeutig und gut lesbar beschildert ist. Farben 
können eine schnelle Orientierung wesentlich 
vereinfachen. Bechtel (1977) haben auf die Be-
deutung von „Aktivitätsknoten“ hingewiesen, Orte 
innerhalb der Einrichtung, die stark und im Rah-

men der täglichen Aktivitäten frequentiert werden. 
Hier sind Interaktionen mit anderen leicht mög-
lich, weil sie nicht nur Treffpunkt sind, sondern 
gleichzeitig die nötige Unverbindlichkeit besitzen, 
die es ermöglicht, ein begonnenes Gespräch 
auch wieder abzubrechen, ohne damit sogleich 
soziale Normen zu verletzen. Cafés oder Aufent-
haltsräume, die in direkter Nähe zu solchen Akti-
vitätsknoten angesiedelt sind, werden deshalb 
ebenfalls häufiger genutzt als abseitig gelegene 
Räume, weil auch hier eine offenere Struktur 
vorherrscht. Durch die Möblierung öffentlicher 
Räume sollte dieser Spielraum zwischen Bezüg-
lichkeit und Rückzug bewusst gefördert und bei-
den Verhaltensformen Raum gegeben werden.  

Neben der räumlichen Gestaltung der privaten 
und öffentlichen Bereiche sind auch die Transpa-
renz der Angebotsstruktur und das unkomplizier-
te Auffinden von Ansprechpartner(inne)n – und 
zwar unabhängig von der Behandlungsform – 
von großer Bedeutung. Eine Einrichtung, die 
strukturell so angelegt ist, dass sie Aneignung 
und ein weitest mögliches Maß an Selbstbestim-
mung fördert, bietet die Voraussetzungen, die 
auch in der Gesundheitsbildung als wesentliche 
Ziele im Vordergrund stehen: Die Förderung der 
eigenen Kompetenzen und die Unterstützung von 
selbstverantwortlichem Handeln. Die Größe und 
die Gestaltung der Gemeinschafts- und Gruppen-
räume, ebenso wie die der Stationen und Einzel-
zimmer, die Zugänglichkeit von Therapie- und 
Freizeiträumen und die Verfügbarkeit von thera-
peutischem Personal sind ausschlaggebend da-
für, inwieweit sich die Rehabilitand(inn)en in der 
Einrichtung wohl fühlen und zur Erprobung alter-
nativer Verhaltensweisen angeregt werden.  

3.3.3 Nachsorgende Angebote zur  
Gesundheitsbildung 

Die langfristige, über die Dauer der Rehabilitation 
hinausgehende Verhaltensänderung in Richtung 
eines gesundheitsförderlichen Lebensstils schei-
tert oft an für die Rehabilitand(inn)en belastenden 
Alltagssituationen: Die neu gewonnene Motivati-
on zu einer veränderten Lebensweise trifft auf die 
altbekannten Verhaltensmuster in Familie und 
Beruf und kann sich nicht dauerhaft durchsetzen. 
Die Rehabilitationsdauer von (in der Regel) drei 
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Wochen ist zwar ausreichend, um Informationen 
zu vermitteln und Motivation zu erzeugen, ist aber 
zu kurz, um bereits stabile Veränderungen zu 
erreichen. Dies gelingt nur, wenn die Rehabili-
tand(inn)en über die Rehabilitation hinaus in 
Form von Nachsorgeangeboten ihre erlernten 
Strategien stabilisieren können. Auch hier kann 
die Rehabilitationseinrichtung unterstützend ein-
wirken: Aktivitäten zur Nachsorge sollten bereits 
während der Rehabilitation berücksichtigt und 
gegebenenfalls eingeleitet werden (z.B. Selbsthil-
fegruppen, ambulante Sportgruppen, Volkshoch-
schulkurse, ambulante Logopädie oder Psycho-
therapie).  

In vielen Regionen besteht bereits ein Nachsor-
geangebot verschiedener Träger und Institutio-
nen, auf das die Rehabilitand(inn)en unbedingt 
hingewiesen werden sollten. Zum Beispiel kön-
nen die Rehabilitationsträger selbst Nachsorge-
leistungen erbringen (VDR 1995). Diese müssen 
durch die Rehabilitationseinrichtung angeregt 
werden. Die primäre Zielsetzung besteht in der 
Förderung der Eigenaktivitäten und der Stärkung 
des Selbsthilfepotentials. Zu den wichtigsten 
Nachsorgeangeboten gehören: 

• der Rehabilitations-/Behindertensport 
• das Funktionstraining (z.B. bei Rheuma) 
• die ambulanten Herzgruppen   

sowie 
• die Suchtnachsorge. 

Ferner gibt es ein Reihe von Nachsorgeangebo-
ten, deren Kosten die Rehabilitand(inn)en selbst 
zu tragen haben (z.B. Volkshochschulkurse, Kur-
se in Fitness-Studios). Entsprechendes Informa-
tionsmaterial mit Anschriften, Ansprechpartner(in-
ne)n und Nutzungsmodalitäten sollte in der Ein-
richtung vorhanden sein. Dies setzt Kontakte und 
Kooperationen der in der Gesundheitsbildung 
Tätigen mit entsprechenden Einrichtungen, Ver-
einen oder auch Einzelpersonen außerhalb der 
Rehabilitationseinrichtung voraus. 

Nachsorgende Angebote zur Gesundheitsbildung 
bedürfen eines engen und nachvollziehbaren 
Bezugs zur Gesundheitsbildung während der 
Rehabilitation. Um diesen Bezug herzustellen, 
können viele (kleinere), wenig zeit- und kosten-

aufwendige Aktivitäten von Seiten der Rehabilita-
tionseinrichtung nützlich sein. Neben den in den 
Sachtexten der einzelnen Seminareinheiten ver-
fügbaren Literaturempfehlungen für die Rehabili-
tand(inn)en zur weiteren Auseinandersetzung mit 
einer spezifischen, individuell relevanten Proble-
matik, können die Referent(inn)en z.B. Adressen 
von Selbsthilfegruppen, ambulanten Sportgrup-
pen, Informationen zu speziellen Unterstützungs-
angeboten am Wohnort und im Betrieb auf einem 
Informationsblatt für die Teilnehmer(innen) einer 
Seminarstunde vorbereiten.  

4 Abschließende Bemerkungen 

Die aktuellen Grundlagen der Rehabilitations- 
und Gesundheitswissenschaften legen zur effek-
tiven Ausgestaltung der Gesundheitsbildung 
nunmehr eine Erweiterung des traditionellen Risi-
kofaktorenkonzepts nahe: Neben die Behandlung 
von Krankheiten und ihrer Folgen sowie die 
Krankheitsvorbeugung durch Vermeiden von 
Risikoverhaltensweisen rückt – gleichberechtigt – 
der Auf- und Ausbau von gesundheitsfördernden 
Kompetenzen bzw. Schutzfaktoren (VDR 1996).  

Für die Gestaltung der Gesundheitsbildung impli-
ziert eine Schwerpunktverlagerung auf das 
Schutzfaktorenkonzept wesentliche Änderungen 
in Bezug auf das didaktisch-methodische Vorge-
hen: Die Teilnehmer(innen) werden nicht mehr 
nur ausschließlich mit ihren persönlichen Schwie-
rigkeiten und Risikofaktoren wahrgenommen, 
sondern in ihrer gesamten Lebenssituation, ein-
schließlich ihrer Stärken und Ressourcen. Als 
primäres Ziel der Gesundheitsbildung gilt es da-
her, den Rehabilitand(inn)en Möglichkeiten zu 
bieten, individuell vorhandene Ressourcen zu 
entdecken und für sich nutzbar zu machen. Die 
Referent(inn)en müssen bereit sein, sich auf die 
Perspektive der Teilnehmer(innen) einzulassen 
und deren Gründe für das jeweilige Gesundheits-
verhalten zu verstehen. Nur auf dieser Basis 
können die bestehenden Ressourcen in einem 
gemeinsamen Prozess herausgearbeitet werden.  

Welche Vorteile ergeben sich nun aus der Um-
setzung des Schutzfaktorenkonzeptes bei der 
Durchführung der Gesundheitsbildung im Ver-



16 Gesundheitsbildungsprogramm für die medizinische Rehabilitation 

gleich zum traditionellen Risikofaktorenkonzept? 
Das Schutzfaktorenkonzept ist in mehrfacher 
Hinsicht von großer Bedeutung:  

1. Das Schutzfaktorenkonzept impliziert, dass 
Menschen Kompetenzen und Ressourcen auf-
bauen und somit aktiv etwas für ihre Gesund-
heit tun können. Dies entspricht der Annahme 
der Gesundheitswissenschaften, dass Men-
schen sich dann gesundheitsbewusst verhal-
ten, wenn ihnen bei einer wahrgenommenen 
gesundheitlichen Bedrohung Kompetenzen 
zur Verfügung stehen, die sie als wirksame 
Schutzfaktoren einschätzen.  

2. Es wird dem Eindruck entgegengewirkt, ein 
gesundheitlich günstiger Lebensstil bedeute 
vor allem den Verzicht auf angenehme Ge-
wohnheiten. Es wird vielmehr herausgestellt, 
dass eine gesunde Lebensführung besonders 
bei chronischen Erkrankungen einen Gewinn 
an Lebensqualität darstellen kann, wenn sie 
den Auf- und Ausbau alternativer, für die Ge-
sundheit förderlicher Aktivitäten einbezieht. 
Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die 
während der Rehabilitation erlernten Strate-
gien zu Hause umgesetzt werden.  

3. Das Konzept der Schutzfaktoren und die da-
mit verbundenen Ziele setzen enger an den 
Bedürfnissen und dem Gesundheitsverständ-
nis der Rehabilitand(inn)en an als risikofakto-
renorientierte Konzepte. So dürfte die vielfach 
kritisierte mangelnde Wirksamkeit und Akzep-
tanz von Programmen der Gesundheitsbil-
dung bei der Beeinflussung des alltäglichen 
Verhaltens bezüglich Gesundheit und Krank-
heit nicht zuletzt auf die unzureichende Be-
rücksichtigung der subjektiven Vorstellungen 
der Rehabilitand(inn)en zurückzuführen sein. 
Moderne Gesundheitsbildungskonzepte kom-
men daher nicht umhin, die Lebens- und Vor-
stellungswelt der entsprechenden Zielgruppe 
in den Vordergrund zu stellen.  

Darüber hinaus lassen sich aus dem Schutzfakto-
renkonzept Konsequenzen ableiten, die weit über 
die individuelle Handlungsebene hinausgehen: 
Das Schutzfaktorenkonzept erfordert auch Ver-
änderungen auf der strukturellen Ebene. Dazu 
gehören in einer Rehabilitationseinrichtung bei-

spielsweise deren rehabilitatives Gesamtkonzept, 
die Personal- und Angebotsstrukturen und nicht 
zuletzt auch die architektonische und räumliche 
Gestaltung der Einrichtungsumwelt.  
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6 Erläuterungen zur Umsetzung 

Alle Umsetzungen bestehen aus einzelnen Bau-
steinen (Lernzielen). Jeder Baustein hat einen 
Titel (= Kurztitel des Lernziels) und besteht aus 
zwei Teilen: (1) dem Leitfaden und (2) den er-
gänzenden Informationen. 

Allgemeine Hinweise 

Der Leitfaden dient als Vorlage und Gedächtnis-
stütze in der konkreten Durchführung des Semi-
nars. Die ergänzenden Informationen enthalten 
zusätzliche Angaben, die während der Vorberei-
tung relevant sind und nicht mehr während des 
Unterrichts angeeignet werden können. 

Der Leitfaden und die ergänzenden Informatio-
nen sind in Tabellenstruktur aufbereitet. 

Zur eindeutigen Zuordnung der zusammengehö-
renden Leitfäden und Vorbereitungsblätter sind 
diese jeweils mit „Baustein (Nr.)“ und Titel verse-
hen. Innerhalb der Tabelle erfolgt die Zuordnung 
über die erste Spalte, die in beiden Varianten die 
Themen (= Kurztitel der Feinlernziele) des Bau-
steins enthält. Aufgrund der ersten Spalte ist es 
daher möglich, jede Information des Ergän-
zungsblattes mit den zugehörigen Informationen 
des Leitfadens in Verbindung zu bringen. 

Zur Vorbereitung sollten Leitfaden und Ergän-
zende Informationen zusammen verwendet wer-
den, da den Referent(inn)en nur dann alle rele-
vanten Informationen zur Verfügung stehen. 
Leitfaden 

In der ersten Zeile jedes Bausteins steht rechts 
die geschätzte Zeitdauer, die für die Durchfüh-
rung benötigt wird (  plus die Anzahl der Minuten 
in von-bis-Form). 

Vor Beginn der Tabelle erscheint das ausführlich 
formulierte Lernziel, das zusätzlich durch einen 
Rahmen hervorgehoben wird. Die Tabelle des 
Leitfadens besteht aus drei Spalten: (1) Themen, 
(2) Inhalt und möglicher Ablauf, (3) Hinweise. 

Die Themen entsprechen den Kurztiteln der Fein-
lernziele bzw. der Zwischenschritte zum Errei-
chen des angegebenen Lernziels. Sie sind 
schlagwortartig formuliert, um die leichte Auffind-
barkeit und Orientierung zu unterstützen. Die 
Spalte Inhalt und möglicher Ablauf enthält die 
Erläuterungen zum Schlagwort, kurze Angaben 
zum Ablauf und Stichworte zum Vorgehen. Die 
Spalte Hinweise enthält praktische Hinweise, wie 
z.B. „Nennungen der Teilnehmer(innen) auf dem 
Flipchart notieren“, „Verteilen des Arbeitsblattes 
xy ...“ oder „Folie xy auflegen“. Diese Hinweise 
werden durch Symbole rechts von der Spalte 
verstärkt.  

Ergänzende Informationen 

Die erste Zeile der ergänzenden Informationen ist 
mit der des Leitfadens weitgehend identisch. Die 
Tabelle der ergänzenden Informationen besteht 
aus vier Spalten: (1) Themen, (2) Didaktik, (3) 
Beispiele und (4) Kommentare. 
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Die erste Spalte der ergänzenden Informationen 
ist identisch mit der ersten Spalte des Leitfadens 
und dient der richtigen Zuordnung der Zeilenin-
halte. 

Die zweite Spalte Didaktik enthält Informationen 
zum Ablauf und zum didaktischen Verständnis 
des Vorgehens. Hier werden auch mögliche Stol-
persteine (z.B. die Teilnehmer(innen) reagieren 
auf eine Aufforderung zur aktiven Mitarbeit stark 
gehemmt) sowie „wunde Punkte“ (z.B. angstaus-
lösende Bereiche) erwähnt und einige Hinweise 
zur Unterstützung der Referent(inn)en gegeben. 

Die Spalte Beispiele enthält Formulierungsbei-
spiele, die den Referent(inn)en insbesondere den 
Einstieg erleichtern sollten, falls sie Schwierigkei-
ten damit haben. Eine Volltextversion ist dabei 
jedoch nicht angestrebt, da die Gefahr der Über-
nahme des vorgegebenen Textes als zu hoch 

eingeschätzt wurde. Eine solche einfache Repro-
duktion eines vorgegebenen Textes durch die 
Referent(inn)en würde die Grundkonzeption in 
Frage stellen, da damit ein flexibles Eingehen auf 
die Teilnehmer(innen) erheblich erschwert, wenn 
nicht gar verhindert wird. 

In der letzten Spalte Kommentare sind zusätzli-
che Informationen zum Schlagwort zu finden, die 
im weiteren Sinne wichtig sind (etwa vergleichbar 
mit dem Konzept der Fußnote). Außerdem wer-
den Hinweise auf den Sachtext gegeben, so dass 
die Referent(inn)en ohne langes Suchen nachle-
sen können, sollte ihnen der Inhalt nicht präsent 
sein. Über den Sachtext wiederum finden sich 
dann Hinweise auf vertiefende Literatur. In der 
Spalte Kommentare wird auch auf eventuelle 
Fragen eingegangen, die im Seminar auftauchen 
können. 
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