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Lernsituation I
Gesundheitsförderung und 
Prävention gemeinsam betrachten

Schwerpunkte: 
 � Eigenes Gesundheitsverhalten  
wahrnehmen
 � Allgemeines zum Gesundheitsverhalten
 � Gesundheitsförderung/Prävention
 �Modelle für Gesundheit und Krankheit
 � Salutogenese

Lernsituation III
Gesundheitsfördernde und präventive 
Maßnahmen bewerten und einschätzen
Prävention mit Kindern

Schwerpunkte:
 � Präventionskonzept im Kindergarten
 � Settingansatz
 � Resilienzkonzept 
 � Strukturierung von Begriffen

Lernsituation IV
Gesundheitsfördernde und 
präventive Maßnahmen finden 
und beurteilen
Prävention mit Älteren

 Schwerpunkte:
 � Recherche von Programmen und  
Studien
 � Lebenskompetenzförderung
 � Gesundheitsbezogene Lebensqualität
 � Empowerment als Strategie der  
Kompetenzförderung

Lernsituation V
Gesundheitsförderung und Prävention 
in einem Projekt umsetzen

Schwerpunkte:
 � Eigene Ideen entwickeln und umsetzen
 � Projektskizze erstellen
 � Projekt durchführen
 � Präsentation

„Landkarte“ der Lernsituationen zum Lernfeld  
„Prävention und Gesundheitsförderung durch 
Ergotherapie“

Lernsituation II
Anforderungen und Ressourcen 
erfassen und einschätzen
Prävention mit Erwachsenen

Schwerpunkte:
 � Situation und Erleben von Menschen  
mit Betätigungsproblemen:  
Fall Sonja Mertens
 � Begegnung im realen Leben
 � Systemisches Anforderungs-Ressourcen-
Modell
 � Ergotherapeutische Assessments  
einbeziehen
 � Lebensweisen/Lebensstil-Konzept
 � Occupational Justice
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Lernsituation I

Gesundheitsförderung und Prävention gemeinsam betrachten

Meine Gesundheitseinschätzung:

Wie gesund fühle ich mich?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

überhaupt
nicht gesund sehr gesund

 � Wie sind Sie zu Ihrer Einschätzung gekommen?
 � Wer oder was bestimmt, ob wir gesund oder krank sind?
 � Wie äußert sich Gesundheit?
 � Was macht einen Menschen krank?
 � Wo befindet sich die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit?
 � Wann sind wir gesund, wann sind wir krank?
 � Können wir Gesundheit fördern? Wenn ja, wie?

Was hält uns gesund?

Der Begriff „Gesundheitsförderung“ wurde auf einer internationalen Konferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im 
Jahre 1986 in Ottawa (Kanada) genauer bestimmt  Danach ist Gesundheitsförderung auf ein höheres Maß an Selbstbestim-
mung über die eigene Gesundheit und deren Stärkung gerichtet  

In der Ottawa-Charta wird Gesundheitsförderung definiert als „Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestim-
mung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (WHO, 1986)  Indi-
viduen und Gruppen sollen ihre Bedürfnisse wahrnehmen und ihre Lebensumstände verändern können  
Zur Durchführung von Gesundheitsförderung empfiehlt die Ottawa-Charta drei grundlegende Strategien: 

 � Interessen vertreten, 
 � befähigen und ermöglichen sowie 
 � vermitteln und vernetzen 

Die WHO definiert dafür fünf vorrangige Handlungsbereiche für aktives, gesundheitsförderndes Handeln: 

Entwicklung 
einer 
gesundheits-
fördernden 
Gesamtpolitik

Schaffung 
gesundheits-
för derlicher 
Lebens-, Arbeits- 
und Umwelt-
bedingungen

Unterstützung 
gesundheits-
bezogener 
Gemeinschafts-
aktionen

Entwicklung 
persönlicher 
Kompetenzen

Neuorientierung 
der Gesundheits-
dienste

Gesundheitsförderung unterstützt die Entwicklung von Persönlichkeit und sozialen Fähigkeiten durch Information, 
gesundheitsbezogene Bildung sowie die Verbesserung sozialer Kompetenzen und lebenspraktischer Fertigkeiten  Sie 
will dadurch den Menschen helfen, mehr Einfluss auf ihre eigene Gesundheit und ihre Lebenswelt auszuüben, und will 
ihnen zugleich ermöglichen, Veränderungen in ihrem Lebensalltag zu treffen, die ihrer Gesundheit zugutekommen 

Es gilt dabei, Menschen zu lebenslangem Lernen zu befähigen und ihnen zu helfen, mit den verschiedenen Phasen ihres 
Lebens sowie eventuellen chronischen Erkrankungen und Behinderungen umgehen zu können  Dieser Lernprozess muss 
sowohl in Schulen wie auch zu Hause, am Arbeitsplatz und innerhalb der Gemeinde erleichtert werden  Erziehungsverbän-
de, die öffentlichen Körperschaften, Wirtschaftsgremien und gemeinnützige Organisationen sind hier ebenso zum Handeln 
aufgerufen wie die Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen selbst 



6

Gesundheit

Arbeitsauftrag Einzelarbeit: Zeit 15 Minuten

 

Wie gesundheitsförderlich leben Sie?

Bitte beantworten Sie für sich die folgenden Fragen:

1a) Was haben Sie in der letzten Woche für Ihre Gesundheit getan? 
  Notieren Sie einige Ihrer gesunden Lebensgewohnheiten aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Körperpflege, 

Arbeit/Schule, Freizeit,  Umwelt

1b)  In welchen Bereichen sind Sie mit Ihrem Gesundheitsverhalten zufrieden und in welchen Bereichen wären Sie gern 
aktiver?

1c) Was motiviert Sie, sich gesundheitsbewusst zu verhalten?

1d)  Mussten Sie Widerstände überwinden? Wenn ja, wie schaffen Sie das?

2a) Was haben Sie Ungesundes getan?

2b) Warum leben Sie so, obwohl Sie wissen, dass es ungesund ist?

2c)  Welche Hindernisse gibt es, sich gesund zu verhalten? 

2d) Welche Ziele haben Sie?

3) Was ist für Sie – nach all diesen Überlegungen – Gesundheit?
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Arbeitsauftrag Kleingruppe 4–5 Personen: Zeit 30 Minuten

Diskutieren Sie Ihre Erkenntnisse aus dem Fragebogen unter folgenden  
Fragestellungen: 

 Gibt es Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede?

Halten Sie bitte zentrale Erkenntnisse stichwortartig auf Moderationskarten fest! Bringen Sie diese (rote + grüne) mit ins 
Plenum 

 Welche Faktoren beeinflussen unsere Gesundheit?

Fördernde Faktoren   Hemmende Faktoren

Grüne Karten Rote Karten

Diskutieren Sie anschließend folgende Fragestellung:

 Warum wird Gesundheit zu einem immer größeren Thema?
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Infotext

Bezugssysteme für Gesundheit und Krankheit

„Gesundheit ist das Stadium des Gleichgewichts von 
Risikofaktoren und Schutzfaktoren, das eintritt, wenn 
einem Menschen eine Bewältigung sowohl der inneren 
(körperlichen und psychischen) als auch äußeren (sozi-
alen und materiellen) Anforderungen gelingt  Gesund-
heit ist ein Stadium, das einem Menschen Wohlbefinden 
und Lebensfreude vermittelt 
Krankheit ist ein Ungleichgewicht von Risiko- und 
Schutzfaktoren  Es tritt ein, wenn einem Menschen die 
Bewältigung sowohl der inneren als auch der äußeren 
Anforderungen nicht gelingt  Krankheit ist ein Stadium, 
das den Menschen in seinem Wohlbefinden und seiner 
Lebensfreude beeinträchtigt “ (Hurrelmann, 2000)

In der Literatur lassen sich vier grundlegende Dimensi-
onen von Laienkonzepten zum Gesundheitsbegriff he-
rausstellen:
 � Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit: Die 

Dichotomie führt dazu, dass Gesundheit erst wahr-
genommen wird, wenn sie nicht mehr vorhanden ist 

 � Gesundheit als soziale Leistungsfähigkeit: Insbesondere das Vermögen, den sozial geforderten Funktionen in vollem 
Umfang nachzukommen, steht im Vordergrund; Kenngröße ist die Arbeitsfähigkeit 

 � Gesundheit als Konstitution: Gesundheit hat „Ressource-(Reservoir-)Funktion“  Die körperliche Widerstandskraft und 
die Fähigkeit, Krankheit zu begegnen und zu überwinden, sind entscheidend  Die Konstitution kann sich im Verlauf des 
Lebens verändern 

 � Gesundheit als Gleichgewicht: Hauptaspekt dieser Vorstellung ist das psychische Wohlbefinden  Psychische Stabilität 
und innere Zufriedenheit verweisen auf einen positiven Gesundheitszustand (vgl  hierzu Faltermaier/Bengel, 1998b; Flick, 
1998; Belz-Merk, 1995) 

Verbunden mit diesen Vorstellungen sind auch das konkrete Gesundheitsverhalten und die Erwartung an das Gesundheits-
system 

Gesundheitsverhalten

Gesundheitsrelevantes Verhalten wird nach Schwartz et al  (2000, 643) als Teil eines spezifischen Lebensstils betrachtet, 
der soziokulturell geformt ist und den sich Individuen über Lernen, Gewohnheitsbildung und Prozesse sozialen Vergleichs 
aneignen  Das Konzept des gesundheitsbezogenen Lebensstils lässt sich in die Komponenten der individuellen gesundheits-
relevanten Lebensführung und die sozial-strukturell bedingten gesundheitsrelevanten Lebenschancen untergliedern  Erst aus 
der kombinierten Betrachtung ergibt sich jedoch ein auch für die präventive Praxis angemessenes Verständnis  
 
Nach sozial-psychologischen Modellen wird das Gesundheitsverhalten neben den Gesundheitsvorstellungen auch von fol-
genden Faktoren bestimmt: 
 � erlebte Bedrohung (Schweregrad von Symptomen und wahrgenommene persönliche Verwundbarkeit),
 � Kosten-Nutzen-Abwägung (health belief model),
 � Intentionen (subjektive Überzeugungen, Normen, eingeschätzter Grad der Verhaltenskontrolle),
 � Barrieren/Widerstände des sozialen Umfeldes (theory of planned behavior),
 � Erwartungen, mit dem eigenen Verhaltensrepertoire in einer bestimmten Situation erfolgreich zu sein (Kompetenzerwar-

tung, self-efficacy theory) (ebenda, 643) 

i
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 � Gesundheit erflehen die Menschen von den Göttern  
Dass es aber in ihrer Hand liegt, diese zu erhalten, daran 
denken sie nicht  Demokrit (460–371 v. Chr.)

 � Seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern – Sie 
könnten an einem Druckfehler sterben  mark twain 
(1835–1910), US-amerikaniSCher SChriftSteller

 � Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr 
des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meis-
ten Fällen auf – zu lesen  winSton ChUrChill (1874–1965), 
britiSCher Politiker UnD nobelPreiSträger

 � Ein ungeübtes Gehirn ist schädlicher für die Gesundheit 
als ein ungeübter Körper  george bernarD Shaw (1856–
1950), iriSCher Dramatiker, SChriftSteller UnD nobelPreiSträger

 � Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit auf-
bringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit 
opfern  SebaStian kneiPP (1821–1897), DeUtSCher Pfarrer UnD 
hyDrotheraPeUt

 � Es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit  
arthUr SChoPenhaUer (1788–1860), DeUtSCher PhiloSoPh

 � Ein gesunder Mensch ist auch nur ein Mensch, der nicht 
gründlich genug untersucht wurde  anonym

 � Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein 
schlechtes Gedächtnis  erneSt hemingway (1899–1961), US-
amerikaniSCher SChriftSteller

 � Nichts beschleunigt die Genesung so sehr wie regelmä-
ßige Arztrechnungen  aleC gUinneSS (1914–2000), britiSCher 
SChaUSPieler

 � Der größte Sinnengenuss, der gar keine Beimischung von 
Ekel bei sich führt, ist, im gesunden Zustande, Ruhe nach 
der Arbeit  immanUel kant (1724–1804), DeUtSCher PhiloSoPh

 � Dir kann passieren, was will: Es gibt immer einen, der es 
kommen sah  fernanDel (1903–1971), franzöSiSCher SChaU-
SPieler UnD Sänger

 � Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, 
warum seine Prognose nicht gestimmt hat  winSton ChUr-
Chill (1874–1965), britiSCher Politiker UnD nobelPreiSträger

 � Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sol-
len  Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun müssen  
JoSePh JoUbert (1754–1824), franzöSiSCher SChriftSteller

 � Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende  De-
mokrit (460–371 v. Chr.), grieChiSCher PhiloSoPh

 � Kein besseres Heilmittel gibt es im Leid als eines edlen 
Freundes Zuspruch  eUriPiDeS (Um 485/480–406 v. Chr.), grie-
ChiSCher tragöDienSChreiber

 � Gift in den Händen eines Weisen ist ein Heilmittel, ein 
Heilmittel in den Händen des Toren ist Gift  giaComo Ca-
Sanova (1725–1798), italieniSCher abenteUrer UnD SChriftSteller

 � Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung  
Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion  voltaire 
(1694–1778), franzöSiSCher PhiloSoPh

 � Gesundheit kauft man nicht im Handel, denn sie liegt im 
Lebenswandel  karl kötSChaU (1868–1949), DeUtSCher meDi-
ziner

 � Die gesündeste Turnübung ist das rechtzeitige Aufste-
hen vom Esstisch  giorgio PaSetti (1916–2006), italieniSCher 
SChriftSteller

 � Von Natur aus sind die Menschen fast gleich; erst die Ge-
wohnheiten entfernen sie voneinander  konfUziUS (551–
479 v. Chr.), ChineSiSCher PhiloSoPh

 � Die meisten leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten  
Jean CoCteaU (1889–1963), franzöSiSCher DiChter, filmregiS-
SeUr, Choreograf UnD maler

 � Wer mit allem Tun und Sinnen immer in die Zukunft 
starrt, wird die Zukunft nie gewinnen und verliert die Ge-
genwart  JUliUS wolff (1834–1910), DeUtSCher DiChter

 � Der größte Fehler der Neuzeit besteht darin, zwischen 
Freizeit und Arbeitszeit zu trennen  Produktive Arbeit wird 
durch diese Anschauung unterdrückt und viele Möglich-
keiten bleiben ungenutzt  max PUtzler (1915–1998), DeUt-
SCher Unternehmer

 � Weise Lebensführung gelingt keinem Menschen durch 
Zufall  Man muss, solange man lebt, lernen, wie man 
leben soll  lUCiUS annaeUS SeneCa (1–65 n. Chr.), römiSCher 
PhiloSoPh

 � Gesundheit ist die Tochter der Arbeit  volkSmUnD 

 � Wer neue Heilmittel scheut, muss alte Übel dulden  fran-
CiS baCon (1561–1626), engliSCher PhiloSoPh UnD StaatSmann

 � Die Gebrechlichen haben oft Fertigkeiten, deren ein or-
dentlich gebauter Mensch wohl nicht unfähig, doch zu 
erlernen nicht entschlossen genug ist  georg ChriS toPh 
liChtenberg (1742–1799), DeUtSCher aPhoriStiker UnD PhySiker

 � Ich bin nicht sehr krank, ich kann noch darüber reden  
william ShakeSPeare (1564–1616), engliSCher DiChter

 � Die meisten Menschen geben ihre Laster erst auf, wenn 
sie ihnen Beschwerden machen  william SomerSet maUg-
ham (1874–1965), engliSCher SChriftSteller

 � Krankheiten überfallen den Menschen nicht wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel, sondern sind die Folgen fortge-
setzter Fehler wider die Natur  hiPPokrateS von kóS (Um 
460–370 v. Chr.), grieChiSCher arzt

 � Das Gefühl der Gesundheit erwirbt man durch Krankheit  
georg ChriStoPh liChtenberg (1742–1799), DeUtSCher aPhoriS-
tiker UnD PhySiker

 � Gesundheit lässt sich nicht kaufen, aber sehr gut verkau-
fen  gerharD koCher (*1939), SChweizer geSUnDheitSökonom

 � In der einen Hälfte des Lebens opfern wir unsere Gesund-
heit, um Geld zu erwerben  In der anderen Hälfte opfern 
wir Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen  voltaire 
(1694–1778), franzöSiSCher PhiloSoPh UnD SChriftSteller

 � Alles Streben nach Selbstverwirklichung ist ein Streben 
nach Sinnerfüllung  Und all die Identitätskrisen sind letzt-
lich Sinnkrisen, denn im Dienst an einer Sache fällt mir 
Identität von ganz alleine in den Schoß  viktor e. frankl 
(1905–1997), öSterreiChiSCher neUrologe UnD PSyChiater

Sprichwörter

 Wählen Sie ein Sprichwort aus, das Ihnen gefällt, wenden Sie sich Ihrer Nachbarin zu und 
tauschen Sie sich darüber aus.
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Arbeitsauftrag

Im Lernfeld 3 (im 1  Semester) haben Sie sich mit den unterschiedlichen Schwerpunkten der verschiedenen Krankheitsmo-
delle vertraut gemacht  
Es gibt verschiedene Erklärungsmuster für die Entstehung von Krankheit. 

Wo liegt bei folgenden Krankheitsmodellen der Hauptfokus?

1  Biomedizinisches Modell:

2  Psychoanalytisches Modell:

3  Verhaltenstheoretisches Modell:

4  Soziologisches Modell:

5  Psychosomatisches Modell:

6  Salutogenese:

7  Bio-psycho-soziales Modell (ICF):
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Infotext (zur Wiederholung)

Salutogenese

Als Erklärungsmuster für die Entstehung von Gesundheit gilt die Salutogenese als Rahmenmodell der Gesundheitsförderung, 
die einen Paradigmenwechsel eingeleitet hat  Dabei untersucht das Modell der Salutogenese – im Gegensatz zur Pathoge-
nese – personale und lebensweltliche Faktoren, die zur Erhaltung von Gesundheit beitragen 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Gesundheitstheorie von Antonovsky (nach Becker, 1982, 11)

Antonovsky betrachtet Krankheit wie Gesundheit als feste Bestandteile des Lebens  Dabei geht er davon aus, dass ein 
Mensch nicht entweder gesund oder krank ist, sondern sich zwischen den beiden Polen Gesundheit und Krankheit auf 
einem Kontinuum bewegt  Nach diesem Kontinuummodell, dem sogenannten Health Ease/Dis Ease-Continuum (HEDE-
Kontinuum), sind Bewegungen mehr oder weniger in beide Richtungen, in Richtung Gesundheit oder auch Krankheit mög-
lich  Dabei wird deutlich, dass er Gesundheit als Prozess und nicht als Zustand definiert  Diese salutogene Sichtweise ist vor 
allem von Bedeutung, wenn Gesundheit nicht als statischer Zustand, sondern als dynamisches Gleichgewicht verstanden 
wird – zwischen physischen, psychischen und sozialen Schutz- und Abwehrmechanismen des Organismus und den potenzi-
ell krank machenden Einflüssen der physikalischen, biologischen und sozialen Umwelt  Das heißt, Gesundheit muss immer 
wieder neu hergestellt werden 
 
Für Antonovsky scheint es unmöglich, alle möglichen potenziellen Risikofaktoren (Stressoren) auszuschalten  Er setzt diese 
als wesentliche Faktoren eines menschlichen Lebens voraus  Entscheidend für die Gesundheit ist also, wie und ob man die se 
bewältigen kann und wie man die dafür erforderlichen Widerstandsressourcen (Schutzfaktoren) verbessern und vermehren 
kann  Als Weiterentwicklung für diese salutogenetische Orientierung formulierte er auf der Theorie des Copings (Bewälti-
gung) sein Konzept des Koheränzgefühls bzw  Kohärenzsinns oder Kohärenzerlebens „Sense of Coherence“(SOC)  

i
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Der Kohärenzsinn (SOC) versteht sich als eine Grundeinstellung 
des Menschen gegenüber der Welt und zum eigenen Leben  
Aus drei Faktoren setzt sich diese Grundhaltung, die Welt zu-
sammenhängend und sinnvoll zu erleben, zusammen (Anto-
novsky, 1997):

 � Das Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibi-
lity), d  h , die Stimuli aus der äußeren und inneren Umge-
bung sind im Laufe des Lebens strukturiert, vorhersehbar 
und erklärbar  

 � Das Gefühl von Handhabbarkeit (sense of manageability), 
d  h , dass die Ressourcen verfügbar sind, um den Anforde-
rungen gerecht zu werden 

 � Das Gefühl von Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness), 
d  h , dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, 
die ein inneres und äußeres Engagement lohnen (Antonovs-
ky, 1997) 

Das Salutogenesemodell stellt somit den Menschen als Ganzes 
mit seinen Ressourcen (individuelle Bedingungen wie Eigen-
schaften, Fähigkeiten, Interessen, Lebensgeschichte, Erfah-
rungen, Umwelt) in den Mittelpunkt des Interesses (BZgA, 2001)  

Krankheit Gesundheit

Abb. 2: Der Klient (nach dem CMOP) auf dem Gesundheits-
Krankheits-Kontinuum (in Anlehnung an DVE, 2006)
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Infotext

Prävention

Der Begriff „Prävention“ bezieht sich sowohl auf Maßnahmen zur Krankheitsverhütung, auf Maßnahmen zur Krankheits-
früherkennung als auch auf Maßnahmen zur Rehabilitation  
Präventive Maßnahmen können nach verschiedenen Gesichtspunkten klassifiziert werden:

 � Nach dem Zeitpunkt der Intervention in Primär-, Sekundär- und Ter tiärprä vention, 
 � nach dem Ziel in Verhaltens- und Verhältnisprävention und
 � nach Strategien und Aktionsfeldern.

Im allgemeinsten Sinn dienen Präventionsmaßnahmen dazu, in der Gegenwart etwas zu unternehmen, um unangenehme 
oder unerwünschte Zustände in der Zukunft zu vermeiden  

„Prävention versucht, durch gezielte Interventionsmaßnahmen das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten 
physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen bzw  zu verhindern oder zumindest zu 
verzögern “ (Schwartz et al , 2000, 1) 

Entlang einer Progredienz- oder Zeitachse verläuft eine der gebräuchlichsten Differenzierungen von Präventionsmaßnahmen 
in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention  

Primärprävention zielt auf die Senkung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Krankheiten und Unfällen bei einem Indi-
viduum oder einer (Teil)Population  (Krankheitsvermeidung – Bezug: Krankheitsursachen) 
Gesundheitspolitisches Ziel ist die Senkung der Inzidenz von Krankheiten und Unfällen 

 
Schwartz et al  (2000, 151) definieren: 

„Die Primärprävention umfasst alle spezifischen Aktivitäten vor Eintritt einer fassbaren biologischen Schädigung  Ge-
sundheitspolitisches Ziel ist es, die Neuerkrankungsrate (Inzidenzrate) einer Erkrankung in einer Population (oder die 
Eintrittswahrscheinlichkeit bei einem Individuum) zu senken “ 

Sekundärprävention zielt auf die Entdeckung eines eindeutigen, evtl  symp tomlosen Frühstadiums einer Krankheit 
und auf eine frühzeitig einsetzende Therapie (Krankheitsfrüherkennung – Bezug: Krankheitsentstehung)  
Gesundheitspolitisches Ziel ist die Senkung der Inzidenz manifester bzw  fortgeschrittener Erkrankungen oder Krank-
heitsstadien 

Tertiärprävention bezeichnet im weiteren Sinne die Behandlung einer Krankheit mit dem Ziel, ihre Verschlimmerung zu 
vermeiden oder zu verzögern 
(Verhütung des Rückfalls, heute umfassender als Rehabilitation bezeichnet – Bezug: Krankheitsverlauf)  
Damit stützt sie sich auf den Krankheitsprozess, die Verhinderung von Folgen, Verschlechterungen, Chronifizierungen 
sowie Rückfälle von Krankheit 

Dies wird aber genauer und komplexer in der Rehabilitation aufgegriffen  Demnach überschneiden sich die Tertiärprävention 
und die Rehabilitation miteinander 

i
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Tabelle 1: Klassifikation von Präventionsmaßnahmen (nach Leppin, 2007, 33)

Primär-
prävention

Sekundär-
prävention

Tertiär-
prävention

Zeitpunkt der Intervention Vor Eintreten einer 
Krankheit

Im Frühstadium einer 
Krankheit

Nach Manifes tation/Akut-
behandlung einer Krankheit 
oder eines Symptoms

Ziel der Intervention Verringerung der Inzidenz 
von Krankheit

Eindämmung der 
Progredienz oder 
Chronifizierung einer 
Krankheit

Verhinderung von 
Folgeschäden oder 
Rückfällen

Adressaten der 
Intervention

Gesunde bzw  Personen 
ohne Symptomatik

Akutpatienten/Klienten Patienten mit chronischer 
Beeinträchtigung und 
Rehabilitanden

Verhaltenspräventive Maßnahmen Verhältnispräventive Maßnahmen

Unter verhaltenspräventiven Maßnahmen versteht man 
einerseits Strategien, durch die gesundheitsfördernde 
Verhaltensweisen (z  B  gesunde Ernährung, Bewegung) 
verstärkt werden sollen, andererseits Strategien, die ge-
sundheitsriskante Verhaltensweisen (z  B  falsche Ernäh-
rung, Rauchen, Alkohol) vermeiden sollen  
Verhaltenspräventive Maßnahmen richten sich an die 
gesamte Bevölkerung  Hier wird als Methode vor allem 
die flächendeckende Aufklärung genutzt  

Durch verhältnispräventive Maßnahmen sollen äußere 
gesundheitsschädigende Einflüsse verändert werden  
Diese Maßnahmen sind vor allem politischer und/oder 
rechtlicher Natur und werden in den meisten Fällen 
durch den Staat und seine Institutionen eingeleitet  Häu-
fig ist der Ausgangspunkt einer verhältnispräventiven 
Maßnahme die Aufdeckung von Gesundheitsschäden 
durch Umweltfaktoren (z  B  Nichtraucherschutzgesetz 
in den Gaststätten) 

Individuelle Handlungsfelder der Prävention Präventionsprinzipien

Bewegungsgewohnheiten

 � Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheits-
sportliche Aktivität

 � Vorbeugung und Reduzierung spe zieller gesundheit-
licher Risiken durch geeignete verhaltens- und gesund-
heitsorientierte Bewegungsprogramme

Ernährung
 � Vermeidung von Mangel und Fehl ernährung
 � Vermeidung und Reduktion von Übergewicht

Stressbewältigung
 � Förderung individueller Kompetenzen der Belastungs-

verarbeitung zur Vermeidung stressbedingter Gesund-
heitsrisiken

Suchtmittelkonsum

 � Verhinderung des Einstiegs in den Konsum vorrangig für 
Kinder und Jugendliche

 � Erreichen eines verantwortlichen Umgangs mit Alkohol 
und Förderung des Nichtrauchens bei Erwachsenen
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Übung

Sortieren Sie die folgenden Interventionsmaßnahmen in ihrer zeitlichen 
Dimension der Prävention zu:

Gesundheits-
förderung

Primär-
prävention

Sekundär-
prävention

Tertiär-
prävention

Sehtest in Schulen

Jährliche 
Zahnarzt-

Untersuchung

Cholesterin-
Untersuchung

Diabetes-Diät

Kontrolle der 
Luftverschmutzung

Hörtest bei 
Betriebs-

untersuchungen

Anschnallpflicht 
im Auto

Selbstuntersuchung 
der Brust

„Fünf am Tag“ 
(Obst, Salat, Gemüse)  

zur Krebsvorsorge

Blutzuckerkontrolle 
des Diabetikers

HIV-Test

Bereitstellung von 
sauberem 

Trinkwasser

Beratung zu gesunder 
Lebensführung 

nach Herzinfarkt

Gebärmutter-
Untersuchung

Frühmobilisation

Sturzprophylaxe

Zahnputztraining 
in der Kita

Beratung von 
Bezugspersonen, 
z  B  pflegende 

Angehörige

Yoga

Impfungen
Dekubitusprophylaxe Aufklärung über 

gesunde Lebensweise

Schmerzmanagement
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Arbeitsauftrag

Finden Sie Begriffe zu den einzelnen Anfangsbuchstaben, die für Sie mit 
Gesundheit und/oder Ergotherapie zusammenhängen:

Gesundheit ist    

G

E

S

U

N

D

H

E

I

T
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Evaluation
Was habe ich zu dem Thema                                                                  gemacht?

Wie bin ich vorgegangen? (Arbeitsweise)

Was ist mir gelungen?

Woran muss ich noch arbeiten?

Wo habe ich noch Klärungsbedarf?

Welche Erkenntnisse habe ich nach der Lerneinheit in Bezug auf mein gesundheitsbezogenes Verhalten und die dahinter-
stehenden Grundannahmen (Werte) gewonnen?

Welche Erkenntnisse habe ich nach der Lerneinheit in Bezug auf mich als Auszubildende/Praktikantin gewonnen?

Was ist mir noch wichtig, zu behalten?
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Lernsituation II

Anforderungen und Ressourcen erfassen und einschätzen –  
Prävention mit Erwachsenen

Arbeitsauftrag

Die Situation und das Erleben von Menschen mit Betätigungs problem einschätzen

Bei diesem Arbeitsauftrag geht es darum, dass Sie die Bausteine der ICF dazu nutzen, die Situation eines Menschen mit 
einem Betätigungsproblem genauer zu betrachten  Die Schwerpunkte der Aufgabe liegen dabei in der Auseinandersetzung 
mit den Einflussfaktoren auf Gesundheit und drohender Behinderung sowie im Einfühlen in das individuelle Erleben der 
betroffenen Menschen  

Gehen Sie bei der Bearbeitung dieser Aufgabe anhand des Arbeitsblattes vor: 

1  Lesen Sie in Kleingruppen die Falldarstellung eines Menschen mit Betätigungsproblem 
2  Stellen Sie fest, welche möglichen oder befürchteten Gesundheitsprobleme bei diesem Menschen zugrunde liegen  
3  Arbeiten Sie heraus 
 –  wie sich die Lebenssituation des Menschen in Bezug auf seine Aktivitäten und seine Teilhabe am Leben darstellt und 
 – welche Umweltfaktoren auf die Situation dieses Menschen Einfluss nehmen  
4  Überlegen Sie, wie er selbst und seine Angehörigen die Situation erleben  
 – Welche Probleme könnten bei den Angehörigen auftreten?
5  Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse auf dem Arbeitsblatt  

Zur Klärung der unterschiedlichen Begriffe (Aktivität und Teilhabe, Umweltfaktoren) ziehen Sie ggf  noch mal die ICF (aus 
LF-3) heran 
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 Fallbeispiel

Sonja Mertens ist 36 Jahre alt  Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder  Ihre Tochter Julia ist vier, ihr Sohn Janik sechs Jahre 
alt  Sie hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert, aber nach der Geburt von Janik nicht mehr gearbeitet 

Ihr Mann Christoph ist 38 Jahre alt und arbeitet als Speditionskaufmann bei einem kleinen Logistikunternehmen, bei 
dem er zusammen mit einem Kollegen für die Exportabteilung zuständig ist  Er muss oftmals Überstunden machen, 
da in der Abteilung viel zu tun ist  Die Familie lebt in einem Vorort von Berlin in einer Vier-Zimmer-Wohnung, die Herr 
Mertens vor zwei Jahren gekauft hat 

Wenn er mit seiner Familie Urlaub machen will, muss er sich jedes Mal mit Kollegen aus anderen Abteilungen abspre-
chen, da die Arbeit in der Exportabteilung alleine nicht zu erledigen ist  Trotzdem macht ihm die Arbeit sehr viel Spaß, 
da er selbstständig arbeiten kann  „Jeden Tag kommen neue Herausforderungen auf mich zu  Es wird nie langweilig  Ich 
habe den richtigen Beruf gewählt“, sagt er  

Frau Mertens ist in erster Linie Hausfrau und Mutter  Ihr ist sehr wichtig, dass die Wohnung immer sauber ist und dass sie 
die Kinder mit einem Mittagessen nach der Schule und dem Kindergarten empfangen und sie bei ihren Hausaufgaben 
unterstützen kann  

Ihre Freizeit verbringt sie mit ihrer Familie oder mit ihrer Freundin mit Fahrradtouren  Seit sie durch die beiden Kinder 
aber mehr ans Haus gebunden ist, kommt sie nur noch selten dazu  Außerdem ist sie ein großer Fan von Musicals, zu 
denen sie gerne mit ihren Kindern geht 

Herr Mertens verbringt seine Freizeit mit seiner Familie oder auf dem Fußballplatz  Vor einigen Jahren hat er noch in der 
Landesliga gespielt  Seit er durch den Beruf stärker eingespannt ist, spielt er für einen kleinen Verein in der Kreisliga  
Als Trainer betreut er die E-Jugend des Vereins, in der auch sein Sohn Janik spielt  „Die Kleinen sind mit einer solchen 
Begeisterung dabei  Das ist eine meiner größten Freuden“, sagt er  Außerdem ist er großer Fan des VFB Berlin, zu dessen 
Heimspielen er und sein Sohn Janik wenn möglich immer gehen 

Vor zwei Monaten hatte Christoph Mertens einen Schlaganfall  Bei der Arbeit war ihm plötzlich „komisch“ geworden 
und er war „zusammengebrochen“  Seitdem lag Herr Mertens zuerst auf der neurologischen Station des Humboldt-Kli-
nikums und anschließend in einer Rehabilitationsklinik im Süden Berlins  Seine linke Körperhälfte ist komplett gelähmt  
Er scheint die Welt auf dieser Seite nicht wahrzunehmen  Wenn seine Frau ihn von dieser Seite aus anspricht, sucht er 
sie auf der anderen Seite  Bei der morgendlichen Rasur rasiert er nur die rechte Gesichtshälfte, er blickt die ganze Zeit 
nach rechts  Im Rollstuhl fällt sein linker Arm öfter von dem Kissen, das die Pflegenden einlegen, und gerät dann in die 
Speichen  Dies scheint ihm nicht aufzufallen  Im Stehen verschiebt Herr Mertens seinen Körper zur linken Seite, sodass 
er immer einen Halt und Korrektur braucht  

Seine momentane Situation realisiert Herr Mertens nicht richtig  Er scheint seine Probleme zu ignorieren  Gestern wollte 
er aus dem Stuhl aufstehen, um zur Toilette zu gehen, obwohl er noch nicht ohne Unterstützung laufen kann 

Dabei ist er dann gefallen, glücklicherweise ohne dass ihm etwas passiert ist  Dazu kommt, dass er Dinge häufig falsch 
benutzt  So hat er z  B  an einem Morgen beim Frühstückstraining mit dem Ergotherapeuten versucht, das Brötchen mit 
dem Löffel aufzuschneiden  Oft will er die Patientenklingel als Kopfhörer für den Fernseher benutzen  Wenn man ihn 
über seine „Fehler“ aufklärt, findet er häufig eine Erklärung dafür („Ich wollte gerade klingeln “)  

Obwohl die Therapeuten sehr früh mit Herrn Mertens Behandlung begonnen haben, hat er bisher wenig Fortschritte 
gemacht  In einer Woche soll er nach Hause verlegt werden und von dort in eine Tagesklinik gehen  

Frau Mertens und ihr Mann haben in den letzten Wochen sehr viel Unterstützung aus ihrem Umfeld erfahren  Der Chef 
von Herrn Mertens war sogar schon zweimal in der Klinik und hat betont, dass dieser sich so viel Zeit wie nötig mit seiner 
Rehabilitation lassen solle  „Dann müssen die anderen halt mal mehr ranklotzen“, sagte er  

Sonja Mertens fährt jeden Tag über eine Stunde zur Klinik und wechselt dabei mal auf vormittags und mal auf nachmit-
tags, sodass auch die Kinder ihren Vater jeden zweiten Tag sehen können  Dabei versucht sie für die Kinder ein möglichst 
normales Familienleben aufrechtzuerhalten 

Mittlerweile schläft sie schlecht, vergisst immer wieder Dinge, die sie tun oder einkaufen wollte, sodass sie ihre Wege 
manchmal doppelt machen muss, um alles zu erledigen  „Ich komme zu gar nichts mehr  Mit meiner Freundin habe ich 
seit dem Schlaganfall nur noch telefoniert und trotzdem sieht die Wohnung aus wie …“

In einer Woche soll ihr Mann aus der Klinik nach Hause entlassen werden  Da seine Fortschritte nicht so groß sind, wie 
beide sich erhofft haben, sieht sie der neuen Situation mit viel Sorge entgegen, auch wenn sie sich freut, ihren Mann 
wieder bei sich zu haben und die langen Strecken nicht mehr fahren zu müssen 
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Arbeitsblatt


Einschätzen von Gesundheit/Behinderung und Erleben von Menschen mit 
einem Betätigungsproblem

Gesundheitsproblem

Welches Gesundheitsproblem/welche 
Gesundheitsprobleme sind bei diesem 
Menschen – Herrn Mertens – zu befürchten?

Aktivitäten und Teilhabe

In welchen Aktivitäten ist er derzeit 
eingeschränkt? Wie wirken sich diese 
Einschränkungen auf seine Teilhabe am 
familiären, beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben aus?

In welchen Bereichen sind ihm Aktivitäten und 
Teilhabe am Leben möglich und wirken sich 
fördernd auf seine Betätigungen aus?

Umweltfaktoren

Welche Einflussfaktoren der sozialen und 
materiellen Umwelt wirken sich einschrän-
kend auf die Aktivitäten und Teilhabe des 
Menschen aus?

Welche Einflussfaktoren der sozialen und 
materiellen Umwelt wirken sich fördernd auf 
die Aktivitäten und Teilhabe des Menschen 
aus?

Erleben

Wie erlebt der 
Mensch seine 
Situation? 
Welche Gefühle hat 
er dabei? Wie wirken 
sich seine Gefühle 
auf die Betätigungs-
fähigkeit aus?

Welche Gefühle 
empfinden seine 
Angehörigen/
Freunde in dieser 
Situation?
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Gesundheitsproblem

Welches Gesundheitsproblem/welche Gesund-
heitsprobleme sind bei diesem Menschen 
– Frau Mertens – zu befürchten?

Aktivitäten und Teilhabe

In welchen Aktivitäten ist sie derzeit 
eingeschränkt? Wie wirken sich diese 
Einschränkungen auf ihre Teilhabe am 
familiären, beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben aus?

In welchen Bereichen sind ihr Aktivitäten und 
Teilhabe am Leben möglich und wirken sich 
fördernd auf ihre Betätigungen aus?

Umweltfaktoren

Welche Einflussfaktoren der sozialen und 
materiellen Umwelt wirken sich einschrän-
kend auf die Aktivitäten und Teilhabe des 
Menschen aus?

Welche Einflussfaktoren der sozialen und 
materiellen Umwelt wirken sich fördernd auf 
die Aktivitäten und Teilhabe des Menschen 
aus?

Erleben

Wie erlebt der 
Mensch seine 
Situation? Welche 
Gefühle hat er 
dabei? Wie wirken 
sich seine Gefühle 
auf die Betätigungs-
fähigkeit aus?

Welche Gefühle 
empfinden seine 
Angehörigen/
Freunde in dieser 
Situation?

 

Arbeitsblatt
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Anforderungen und Ressourcen erfassen und einschätzen

Die Ergotherapeutin Hanna Siebert kommt beim Abholen ihrer Tochter vom Kindergarten mit Frau Steinrück ins Ge-
spräch, die ebenfalls ihre Tochter Sophia (5 Jahre) abholt  Frau Steinrück hat ihren Sohn Moritz (1,5 Jahre) bei sich  Sie ist 
zurzeit in der Elternzeit und pausiert von ihrem Studium  Nebenher arbeitet sie ein paar Stunden in einem Fitnesscenter 
in der Kinderbetreuung, wohin sie ihren kleinen Sohn ohne Probleme mitnehmen kann  Frau Siebert erkundigt sich nach 
ihrem Wohlbefinden, worauf sie mit einem Achselzucken antwortet: „Na ja, eigentlich geht es mir ganz gut, aber ein 
bisschen kaputt bin ich schon  Na, bis auf die paar Stunden in der Kinderbetreuung bin ich sonst zu Hause  Irgendwie 
mache ich den ganzen Tag ‚nichts’ und bin abends trotzdem ‚erledigt’  Ach was, jetzt ist das erstmal so mit den Kindern, 
und wenn Moritz in den Kindergarten kommt, kommen auch wieder andere Zeiten “

Frau Meierhofer arbeitete viele Jahre als Sekretärin in einer Schule für Ergotherapie  Sie genoss die vielen Kontakte zu 
den jungen Menschen und fühlte sich sehr ins Team der Schule integriert  Vor zwei Jahren ging Frau Meierhofer in Rente  
In der ersten Zeit fiel es ihr sehr schwer, den regelmäßigen Weg zur Arbeit nicht mehr zu haben  Inzwischen hat sie sich 
neuen Herausforderungen gestellt und hat eigentlich jetzt wenig Zeit  Trotzdem schaut sie gerne mal in der ‚alten Wir-
kungsstätte’ vorbei, vor allem, wenn sie zu bestimmten Projekten eingeladen wird  Im Rahmen des Unterrichts zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention können die Schülerinnen Frau Meierhofer kennenlernen, die über ihre Erfahrungen 
und Bewältigungsmethoden berichtet 

Arbeitsauftrag

 Äußern Sie Vermutungen zu den oben dargestellten Situationen:

 � Wie ist das Wohlbefinden der beschriebenen Personen?
 � Welche Aufmerksamkeit richten sie auf ihre Gesundheit?
 � Wie schätzen sie selbst ihre Ressourcen für eine gesundheitsförderliche Lebensweise ein?
 � Was bedeutet eine länger andauernde Betreuungssituation (Kinder) für die Mutter?
 � Ist es sinnvoll und begründbar, dass Angehörige verstärkt auf ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre Bedürfnisse 

achten? 
 � Welche Veränderungen/Umstellungen können durch veränderte Lebensweisen entstehen (von: nur-für-sich-selbst-ver-

antwortlich zu Mutter, von: aus dem Berufsleben zu in die Rente)?
 � Welche entstehenden Veränderungen in der Betätigung vermuten Sie?
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Befragen/befunden Sie Personen, die aktuell oder in letzter Zeit eine 
Veränderung in ihrer Betätigung erfahren haben

1  Bilden Sie Gruppen zu 6 bis max  8 Teilnehmern (jede Gruppe bekommt Informationen über die Person, die zur Begeg-
nung/Befragung in ihre Gruppe kommt [Alter, Geschlecht, kurze Lebenssituation]) 

2  Vollziehen Sie die theoretischen Ansätze zum Systemischen Anforderungs-Ressourcen-Modell nach 
3  Entscheiden Sie sich für ein ergotherapeutisches Modell (die Einbeziehung der entsprechenden Assessments ist natürlich 

möglich): MOHO, CMOP, Bieler Modell oder Occupational Justice (ergotherapeutische Risikofaktoren) und setzen Sie es 
mit dem SAR-Modell in Beziehung  

Lassen sich die Perspektiven (gesundheitswissenschaftliche und ergotherapeutische) verknüpfen?
Nehmen Sie dabei sowohl eine gesundheitsfördernde als auch eine präventive Sichtweise ein  

Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell Ergotherapeutisches Modell und Assessment

z  B  

MOHO
CMOP
Occupational Justice
...

4  Planen Sie Ihr Vorgehen bei der Befragung  
 a   Welches Denkmodell und/oder Assessment wollen Sie anwenden (z  B  Rollen- oder Interessencheckliste, COPM, die 

Matrix des SAR [siehe unten], Anforderungs- und Fähigkeitsprofil    )?
 b   Wie können innere und äußere Gesundheitsressourcen der Person aufgedeckt werden, die den Anforderungen ent-

gegengesetzt werden können?
 c  Welche Barrieren könnten auftreten und warum?
 d   Wie soll das Setting sein? Z  B  Raumgestaltung, Sitzordnung, Getränke 
5  Führen Sie dann die Befragung durch (Zeit ca  60 Minuten) 
6  Werten Sie anschließend die Ergebnisse ihrer Befragung aus 
 a   Evaluation der Situation: Wie ist es gelaufen? Sollte etwas beim nächsten Mal verändert werden?
 b   Welche Informationen haben Sie bekommen? Wo sehen Sie evtl  Handlungsbedarf und -möglichkeiten?
 c  Welche Ziele ergeben sich daraus?
 d   Entwickeln Sie erste Ideen für ein ergotherapeutisches Angebot 
7  Stellen Sie Ihre Ergebnisse und Überlegungen anschaulich im Plenum vor 

4 Ustd * Erarbeitung der Theorie und Verknüpfung mit ergotherapeutischem Wissen, Punkte 1–4

2 Ustd  
30 Min  
60 Min 

Vorbereitung des Settings 
Befragung der eingeladenen Person

2 Ustd Auswertung der Ergebnisse, Zielformulierung und Ideenfindung 
Vorbereitung der Präsentation

2–3 Ustd Präsentation der Ergebnisse im Plenum, ca  30 Minuten pro Gruppe inkl  Diskussion

* Ustd  = Unterrichtsstunde à 45 Minuten
Zeitplanung: Gesamt: 10–11 Unterrichtsstunden

Arbeitsauftrag
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Infotexti
Das Systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell

Das Systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell) wurde von Peter Becker 1991 als ein theoretisches Rah-
menmodell auf der Basis der Salutogenese, des Stressbewältigungsmodells nach Lazarus, bedürfnistheoretischer sowie sys-
temischer und ökologischer Perspektiven und Ansätze entwickelt (P  Becker, 2006) 
Visuell veranschaulicht Becker (1997) das Verhältnis von Gesundheitsförderung und Prävention auf dem Gesundheits-Krank-
heitskontinuum wie folgt: 

Gesundheit Krankheit

Gesundheitsförderung Prävention

Position des Individuums

Abb. 3: Individuum, Prävention und Gesundheitsförderung auf dem Gesundheits-Krankheitskontinuum (eigene Darstellung nach  
P. Becker, 2006, 13)

Im SAR-Modell werden Gesundheit und Krankheit bzw  die Position des Individuums auf dem Gesundheits-Krankheitskon-
tinuum als Resultat von Anpassungs- und Regulationsprozessen zwischen einem Individuum und seiner Umwelt konzipiert  
Dabei werden sowohl das Individuum als auch die Umwelt als komplexe hierarchisch strukturierte Systeme aufgefasst, die 
weiterhin aus übergeordneten Supra- und untergeordneten Subsystemen bestehen  Diese sind in Interaktion zueinander 
und beeinflussen sich damit gegenseitig  Becker beschreibt diese wechselseitigen „Beeinflussungsprozesse“ mit den zen-
tralen Begriffen „Anforderungen“ und „Ressourcen“  Einzelne Subsysteme, also Teile des Individuums oder der Umwelt, 
stellen Anforderungen an andere Subsysteme, die diese bewältigen sollen/müssen  Diese Bewältigung erfolgt unter Bereit-
stellung von Ressourcen  Becker differenziert jeweils zwischen externen und internen Anforderungen und externen und 
internen Ressourcen 
Als grundlegende Annahme des SAR-Modells gilt: 

„Der Gesundheitszustand eines Menschen hängt davon ab, wie es diesem gelingt, externe und interne Anforde-
rungen mithilfe externer und interner Ressourcen zu bewältigen “ (Becker, 2006)

Mit externen Anforderungen meint Becker Aufgaben, die die Umwelt an ein Individuum stellt, z  B  berufliche oder soziale 
Anforderungen  Hierbei differenziert er zwischen physischen Belastungen (wie z  B  Lärm, Geruch und Schichtarbeit am 
Arbeitsplatz, krankmachende Erreger in der allg  Umwelt) und psychischen externen Anforderungen, wie z  B  Leistungs-
anforderungen in der Schule oder am Arbeitsplatz, psychosoziale Aspekte bei Verhaltenserwartungen der Kinder durch die 
Eltern u a 

Interne Anforderungen resultieren aus den Bedürfnissen, Zielen, Werten und Normen der Person und sind ebenfalls in 
physische und psychische Anforderungen unterteilt  Sie betreffen das Individuum selbst und bedeuten ‚Sollwerte’, die die 
Person/das Individuum sich selbst zuschreibt  Physische Anforderungen sind z  B  das Bedürfnis nach Schlaf, Essen, Sauerstoff 
oder Sexualität  Zu den psychischen internen Anforderungen gehören die individuellen Bedürfnisse nach Sicherheit, Selbst-
verwirklichung, Orientierung, Sicherheit, Bindung, Harmonie etc  

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kann die Person/das Individuum auf sogenannte Ressourcen zurückgreifen  
Auch diese werden in interne und externe Ressourcen unterteilt, die sich wiederum aufgliedern in physische und psychische 
Ressourcen  
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Externe physische Ressourcen kommen aus der Umwelt und können in berufliche (Besitz eines Ausbildungs- oder Arbeits-
platzes, Kontrolle über die Arbeit, ergonomische Arbeitsbedingungen), materielle (z  B  hinreichendes Einkommen, gute 
Wohnbedingungen) und ökologische Ressourcen (z  B  saubere, intakte Umwelt, gesunde Nahrung) unterteilt werden  Zu 
den externen psychischen Ressourcen zählen insbesondere soziale Ressourcen wie soziale Stützsysteme (z  B  die eigene 
Familie, gute Beziehungen zu wichtigen Bezugspersonen, Selbsthilfegruppen, Vereine) aber auch gesellschaftliche Ressour-
cen mit dem Rechtssystem, dem Bildungs- und Gesundheitssystem 

Mit den internen physischen und psychischen Ressourcen sind die zur Verfügung stehenden Handlungsmittel bzw  Eigen-
schaften einer Person gemeint (z  B  Fähigkeiten, Kompetenzen, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Persönlichkeitseigen-
schaften, Kohärenzsinn)  

Umwelt des Individuums

Externe Anforderungen

    Physische Psychische

Externe Ressourcen

   Physische Psychische

Verhalten und Erleben des 
Individuums (Bewältigungs-
verhalten, emotionales Ver-

halten, Gesundheitsverhalten, 
Bedürfnisbefriedigung, Lebens-

zufriedenheit)

Psychophysische Merkmale 
des Individuums

Interne Anforderungen

    Physische Psychische

Interne Ressourcen

   Physische Psychische

Gesundheit 
des Individuums

Abb. 4: Bedingungsmodell für Gesundheit des Individuums (verändert nach P. Becker, 2006)

Bei der Einschätzung von Ressourcen und Anforderungen sind die gesundheitsfördernde und die präventive Sichtweise 
miteinander verbunden und ergänzen sich gegenseitig  Aus beiden Sichtweisen können Maßnahmen entstehen, die einen 
Beitrag zur Gesundheit leisten  Die Einschätzung ist gleichzeitig der erste Schritt auf dem Weg zu gesundheitsförderlichen 
Maßnahmen  Wie beim ergotherapeutischen Prozess schließen sich Zielformulierung, Planung und Umsetzung sowie Eva-
luation an 
Sehr hohe oder zu geringe Anforderungen – in Relation zu den verfügbaren Ressourcen – werden als Belastung erlebt und 
lösen negative Emotionen und damit verbunden physiologische Reaktionen aus  Angemessene Anforderungen sowie vor-
handene Ressourcen hingegen begünstigen eine stabile und dauerhafte Gesundheit  
Nach Becker wird Gesundheitsförderung charakterisiert als „Verbesserung der Voraussetzungen zur Bewältigung externer 
und interner Anforderungen mithilfe externer und interner Ressourcen“  

Gesundheitsförderung kann folglich an den Anforderungen und an den Ressourcen ansetzen. 
Zum Beispiel können die externen Anforderungen an die individuelle Besonderheit einer Person angepasst werden  Im Falle 
eines Ungleichgewichtes kann es zur Beeinträchtigung der physischen und psychischen Gesundheit kommen  

Bedeutung für die Ergotherapie:
In diesem Zusammenhang lässt sich die ergotherapeutische Perspektive auf Betätigung und deren Funktion für den Men-
schen betrachten  Nach Auffassung der Ergotherapie ist „Leben“ eine kontinuierliche Interaktion zwischen dem Menschen, 
seiner Umwelt und seinen Betätigungen  Gelungen ist diese Interaktion dann, wenn die individuellen Fähigkeiten und die 
Anforderungen durch Umwelt oder Aufgaben zusammenpassen  Damit kann die Ergotherapie im Rahmen dieses Modells 
die eigenen Angebote entwickeln und begründen, weil sie zum einen Konzepte und Behandlungsverfahren zur Unterstüt-
zung und Ressourcenstärkung des Individuums schon praktiziert und zum anderen durch ihre Kompetenzen in Analyse und 
Beeinflussung von Alltags- und Handlungssituationen besonders ausgebildet ist  
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Abb. 5: Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell nach P. Becker, 2006. 
(Eigene Darstellung nach Bohrer et al., [2007])

Ressourcen Anforderungen

Intern 
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Ressourcen Anforderungen

Intern 
(aus der 
„Innenwelt”)

Extern 
(aus der 
Umwelt)

Intern 
(aus der 
„Innenwelt”)

Extern 
(aus der 
Umwelt)

Erleben und Verhalten der Person

Eigene Vorstellungen von Gesundheit

Arbeitsblatt 





28

Infotexti
Betätigungen aus ergotherapeutischer Sichtweise – Occupational Justice

Betätigungen werden verstanden als:
Aktivitäten des täglichen Lebens, die durch den Einzelnen und die Kultur benannt, organisiert und mit Wert und Be-
deutung versehen sind. Betätigung umfasst alles, womit Menschen ihre Zeit verbringen, das Leben genießen und zum 
sozialen und ökonomischen Gefüge unserer Gemeinschaft beitragen. 

Bedeutsame Betätigungen und längerfristige Projekte auszuführen und an ihnen teilzuhaben trägt maßgeblich zur Identi-
tätsentwicklung bei  

Sie ermöglichen im Einzelnen:

 � Individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken, zu entwickeln und auszubauen, 
 � sich selbst zu ordnen und eigene Potenziale und Defizite zu erkennen,
 � Ziele und Zwecke zu verfolgen und sich als wirksam zu erleben und
 � sich als nützliches Mitglied der Gemeinschaft zu fühlen  

Zusammenhang Betätigung und Krankheit

Schränkt man die Möglichkeiten von Menschen ein, sich zu betätigen und eigene Projekte umzusetzen, so können daraus 
negative Konsequenzen für das Wohlbefinden und die Gesundheit erwachsen  
Aus der Perspektive von Occupational Science und Gesundheitswissenschaften werden Risikofaktoren beschrieben, die zu 
Krankheiten und Behinderungen führen können  Der gezielte Einsatz von präventiven Maßnahmen kann positiv Einfluss 
nehmen   
Occupational Science versteht sich als interdisziplinär angelegte Grundlagenwissenschaft der Ergotherapie  In ihrem Rahmen 
werden allgemeine Fragen zu Entwicklungs- und Bedingungsfaktoren menschlicher Betätigung gestellt  So interessieren 
krank machende und gesunderhaltende Faktoren, die mit menschlicher Betätigung einhergehen  
Aus dieser Perspektive gelten als Risikofaktoren: 

1  Ungleichverteilung von Betätigungsformen  Occupational Imbalance und Ungleichverteilung von Betätigungschancen 
 Occupational Injustice, 

2  Betätigungsentzug  Occupational Deprivation, 
3  Betätigungsentfremdung  Occupational Alienation 

1. Betätigungsungleichgewicht – Occupational Imbalance 

Gleichgewicht ist ein Ergebnis der Berücksichtigung physiologischer Nachrichten  Hierzu gehört das Bedürfnis, unsere kör-
perlichen, geistigen und mentalen Kapazitäten zu gebrauchen und sich auszuruhen (Wilcock, 2006, 137) 

Balance, als Schlüsselkonzept für Gesundheit und Wohlbefinden, setzt sich aus einem Gleichgewicht intrinsischer und ex-
trinsischer Faktoren zusammen 

Aus ergotherapeutischer Sicht wird von Betätigungsungleichgewicht gesprochen, wenn aus der Verteilung der Einflüsse 
von Arbeit, Ruhe und Spiel auf den Einzelnen ein Gesundheitsproblem erwächst  Ein Ungleichgewicht wird individuell ver-
schieden empfunden, da jeder Mensch Arbeit, Erholung oder Spiel unterschiedlich erlebt  Für Wilcock, eine australische 
Ergotherapie-Professorin, sind körperliches Ungleichgewicht und Krankheit das Resultat der individuellen Einstellung, der 
Art, wie der Wandel im täglichen Leben bewältigt wird  Alles ist eng verbunden mit dem Engagement in Betätigungen  Im 
Rahmen bezahlter Arbeit können körperliche, mentale und soziale Fähigkeiten nicht immer im ausgewogenen Maße genutzt 
werden  Somit sind viele Menschen gezwungen, sich in anderen Betätigungen (z  B  in ehrenamtlicher Arbeit) zu engagieren, 
um alle ihre Kapazitäten zu trainieren und auszubalancieren 
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2.  Betätigungsentzug – Occupational Deprivation

Darunter wird aus ergotherapeutischer Sicht verstanden, dass äußere Einflüsse Menschen davon abhalten können, etwas zu 
erwerben, zu gebrauchen oder zu genießen  Mögliche Einflüsse können sein:

 � Hochgradige Arbeitsteilung,
 � Fehlen von Beschäftigungsmöglichkeiten,
 � Armut,
 � Reichtum,
 � kulturelle Werte,
 � Diskriminierung,
 � örtliche Regelungen,
 � Beschränkungen durch soziale Dienste und Erziehungssysteme sowie 
 � Krankheiten und Behinderungen 

  
Wilcock stellt weiterhin fest, dass bezahlte Arbeit einen hohen ideellen Stellenwert hat und dass viele Arbeitslose häufiger 
zu Krankheiten, v  a  im psychischen Bereich, neigen  Aber auch die Belastung vieler Arbeitnehmer durch einseitige Bean-
spruchung ist als Ursache für Krankheiten zu sehen  
Bevölkerungsgruppen, die besonders dem Betätigungsentzug unterliegen, sind v  a  Menschen mit geringen finanziellen 
Möglichkeiten, mit Behinderungen, aus ethnischen Minderheitengruppen und alte Menschen  

3.  Entfremdung von Betätigung – Occupational Alienation

Zu einer Entfremdung kommt es, wenn die beabsichtigte Tätigkeit für den Ausführenden nicht sinnvoll ist  
Wilcock sieht einen Zusammenhang zwischen der Gesundheit des Einzelnen und der Art der Erwerbstätigkeit  Menschen, 
die mit ihrer Arbeit nicht zufrieden sind, entwickeln Krankheitssymptome und neigen dazu, mehr Alkohol zu trinken und zu 
rauchen als solche, die zufrieden mit ihrer Arbeit sind 
Viele Arbeitsplätze in der heutigen Zeit werden durch Technik verändert  Hiermit gehen Tätigkeiten einher, die oft durch 
einen hohen Grad an Langeweile gekennzeichnet sind  Auf der anderen Seite steht das Überangebot an Informationen für 
Leute, die einseitig mit intellektuellen Anforderungen konfrontiert sind  Dies führt ebenso zu stressbedingten Krankheiten 
Eine Betätigungsentfremdung kann aber auch im Freizeitbereich eintreten, da auch hier die technische Entwicklung von 
Unterhaltungsmedien einen großen Anteil an der Freizeitgestaltung hat  Viele sinnvolle Tätigkeiten werden dadurch unter-
drückt 

Folgt man der Occupational Science, hat der ergotherapeutische Beitrag zu Gesundheitsförderung und Prävention durchaus 
gesundheitspolitische Relevanz, denn politische Entscheidungen können sich positiv aber auch negativ auf menschliche Be-
tätigungsmöglichkeiten auswirken und so indirekt Gesundheit und Wohlbefinden fördern oder gefährden (z  B  bestimmte 
Aspekte der Arbeitsmarktpolitik)  Entsprechend fordert der Kanadische Berufsverband die Mitarbeit von Ergotherapeutinnen 
in Gremien der Gesundheits-, Arbeits- und Sozialpolitik (CAOT, 2004a, 2004b)  

Im Rahmen konkreter präventiver ergotherapeutischer Interaktionen werden Klienten über gesundheitsgefährdende As-
pekte ihrer alltäglichen Aktivitäten aufgeklärt und dazu beraten, wie sie aktiv ihre Interessen, Routinen, Gewohnheiten, 
Bewegungs- und Handlungsabläufe sowie die Umgebung verändern können  
Über eine Beratung hinausgehend können zielgruppen- und settingspezifische Maßnahmen durchgeführt werden, um 
einschränkende physische und psychische Voraussetzungen zu verändern sowie um Barrieren und Behinderungen in der 
baulichen und sozialen Umwelt entgegenzuwirken  Ziel präventiver ergotherapeutischer Maßnahmen ist, dass Menschen 
ihren Alltag und ihre alltäglichen Betätigungen im Sinne einer gesunden Lebensführung aktiv gestalten und sich bei der 
Ausführung zufrieden und als nützlich erleben  Ergotherapie kann auch dazu beitragen, dass die hierfür notwendigen orga-
nisatorischen und politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden (DVE, 2006 und Marotzki et al  in: Grundsatzpapier 
Ergotherapie in Gesundheitsförderung und Prävention, unveröffentlichtes Manuskript) 
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Infotexti
Lebensstil-/Lebensweisen-Konzept

Das Lebensstil-/Lebensweisen-Konzept besagt, dass einzelne gesundheitlich relevante Verhaltensweisen in ein komplexes 
Gesamtmuster von Praktiken, Einstellungen, Werthaltungen und Gefühlslagen eines (milieutypischen, geschlechtsspezi-
fischen, aber auch lebensphasenabhängigen) Lebensstils eingebunden und nicht isoliert veränderbar sind 

„Unter Lebensstilen/Lebensweisen versteht man die Gesamtheit der alltäglichen Lebensvollzüge, die die Praxis mili-
euspezifischer und individueller Lebensplanung und -gestaltung sowie die Formen der Bewältigung von Lebenskrisen 
und „kritischen Lebensereignissen (z  B  Tod eines Partners, Arbeitslosigkeit, Unfall, Krankheit) prägen  Die Lebens-
vollzüge entstehen auf dem Hintergrund historisch gewordener kultureller Muster und Deutungsschemata, sind in sie 
eingebettet und werden von deren Formen und Inhalten geprägt “ (von Kardorff, 2003, 145)

Zur Lebensweise gehören: alltägliche Routinen wie Haushaltsführung, Verhalten am Arbeitsplatz, Konsumgewohnheiten, 
Gestaltung sozialer Kontakte, Freizeitverhalten, Erziehungspraktiken, Familienorganisation, Ernährung, Gesundheits- und 
Altersvorsorge, laienmedizinische Behandlung von Krankheiten, ritualisierte Formen von Abschied und Trauer, Zeichen von 
Zugehörigkeitssymbolen wie Kleidung, Wohnungseinrichtung, ebenso auch gewohnte Formen der Inanspruchnahme sozi-
alstaatlicher Leistungen und professioneller Hilfe  

Mit dem Begriff Lebensstil wird zum Ausdruck gebracht, dass die unterschiedlichen Lebensweisen jeweils eine bestimmte 
Form oder Gestalt aufweisen, die sowohl Zugehörigkeit und Identität ausdrücken als auch soziale Abgrenzungen zu anderen 
Lebensweisen dokumentieren  
Damit zeichnen sich die vertrauten Praktiken des Alltags durch Beharrlichkeit und Widerstandskraft gegenüber Verände-
rungen aus  

 
„Sie vermitteln Stabilität, Erwartbarkeit und Sicherheit im Alltag  Sie sind normativ in gemeinsam geteilte Werte, Nor-
men, Sprachformen, Interaktionsrituale und Symbolisierungen eingebunden “ (von Kardorff, 2003,146) 

Lebensstile gelten durch frühe Sozialisationsprozesse als stark im Gefühlshaushalt des Menschen verankert und sind damit 
der bewussten Reflexion und Veränderung nur schwer zugänglich  Lebensstile gelten sowohl als Ausdruck individueller und 
zugleich gruppenspezifischer Identitätsbildung und spielen damit für das seelische Gleichgewicht und das Gefühl sozialer 
Gruppenzugehörigkeit eine wichtige Rolle  

„In der Gesundheitsförderung (muss) demnach der gruppenspezifische und individuelle Sinn von lebensstilabhän-
gigen gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen und seine funktionale Bedeutung im Lebenszusammenhang derar-
tiger Anpassungsleistungen entschlüsselt werden “ (ebenda, 146)

Bei der Planung und Durchführung individueller Beratung und Interventionen spielt daher die soziale Herkunft und Einbin-
dung eine große Rolle, da die Befolgung gruppenspezifischer Regeln die Anerkennung sichert und die Gefahr der Stigmati-
sierung und sozialen Ausgrenzung reduziert  
Damit zielt die Entwicklung in der Gesundheitsförderung und Primärprävention in die Richtung gruppenbezogener Stra-
tegien, wie sie durch Selbsthilfegruppen und in der Tertiärprävention, z  B  in Koronargruppen, bereits durchgeführt wird  

„Mit Hilfe des Lebensstil-/Lebensweisenkonzeptes können (…) Strategien der Gesundheitsförderung zielgruppenspe-
zifisch konzipiert und mit den emotionalen Bindungen an Lebensgewohnheiten verknüpft werden“  (ebenda, 147) 

Dabei wird die Verbindung der persönlichen Biografie und Identitätsbildung mit dem individuellen Lebensstil deutlich heraus-
gestellt und lässt unter Umständen gesundheitsbezogene Verhaltensänderungen im Rahmen dieser individuellen Selbstkon-
zepte attraktiv und akzeptabel erscheinen 
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Arbeitsauftrag 

 � Diskutieren Sie, ob und wenn ja welche Bedeutung das Lebensstil-/Lebensweisen-Konzept für die Ergotherapie hat 
–  Wie passt es mit dem Gesundheits- und Krankheitsverständnis der Ergotherapeuten zusammen?
–  Wo und wie finden Lebensweisen/Lebensstile in den Arbeitsfeldern der Ergotherapie bereits Beachtung?

 � Bewerten Sie, ob die Beachtung der Lebensweise/des Lebensstils für die Gesundheitsförderung und Primärprävention 
eine sinnvolle Ergänzung sein kann 
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LERNSITUATION 2: EINSCHÄTZEN DER SITUATION UND DES ERLEBENS VON MENSCHEN IM FOKUS DER 
GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND PRÄVENTION 

PRÄVENTION MIT ERWACHSENEN 

29

Einzelarbeit

Ich

1. Wie hoch schätze ich meinen Lernzuwachs ein? 

2. Wie engagiert war ich in dieser Lernsituation? 
   

Wir (Gruppe) 

1. Wie empfand ich die Motivation in der Gruppe? 

2. Wie fühlte ich mich in der Arbeitsgruppe? 

3. Wie empfand ich die Stimmung in der Klasse? 

Es (das Thema) 

1. Hat mich das Thema der Lernsituation interessiert? 

2. Wie bewerte ich das Arbeitsergebnis? 

3. War die Themenabfolge für mich logisch? 

4. Wie beurteile ich insgesamt die Lernsituation? 

Evaluation

Wir (Gruppe)

Es (das Thema)

Evaluation
Einzelarbeit

Ich
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Arbeitsauftrag 

Lügendetektor

Die Methode Lügendetektor dient dazu, die Fallbearbeitung kreativ auszuwerten  Die vier Fragen sollen nicht alle wahrheits-
gemäß beantwortet werden  
Eine Antwort sollte nicht der Wahrheit entsprechen  Aufgabe der Gruppe ist es, die Antworten aufmerksam anzuhören und 
zu erraten, bei welcher Antwort gelogen wurde 

 � Welche Erkenntnisse ziehen Sie für Ihr weiteres ergotherapeutisches Handeln aus der Bearbeitung des Interviews?  
(Arbeitsauftrag s  Seite 24)

 � Was haben Sie gelernt?

 � Welche Aspekte der Gesundheitsförderung können Sie auf andere ergotherapeutische Interventionen übertragen?

 � Was gefiel Ihnen bei der Bearbeitung des Interviews gut, was überhaupt nicht?
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Lernsituation III

Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen bewerten  
und einschätzen – Prävention mit Kindern

Die Ergotherapeutin Johanna bietet in der Kindertagesstätte „Pumuckel“ einmal wöchentlich ein ergotherapeu-
tisches Projekt zur Gesundheitsförderung und Prävention für Kinder von 4–6 Jahren an  Das Thema für die heutige 
Stunde lautet: Wir bauen drinnen einen Parcours  

Sie hat fünf Kinder um sich versammelt und stellt das Projekt vor: „Für heute habe ich eine ganz tolle Idee  Wie wäre 
es, wenn wir eine Hindernisbahn bauen? Habt ihr so etwas schon mal gemacht?“ Johanna wartet die Reaktion der 
Kinder ab und gibt Anregungen, als diese sich nicht viel unter dem Begriff Hindernisbahn vorstellen können  „Wir 
bleiben in der Kita und bauen mit Matten, Decken, Bänken, Tunneln und Sportgeräten wie Reifen oder Kegeln eine 
Hindernisbahn “ Sie initiiert die Handlungsplanung, indem sie fragt: „Wo können wir so eine Hindernisbahn bauen? 
Wie können wir sie denn bauen?“ Dabei versucht Johanna so wenig wie möglich bei der Lösung zu helfen, sondern 
sie ermutigt die Kinder, sich untereinander zu besprechen   

Der Aufbau des Parcours wird von den Kindern durchgeführt, wobei Johanna immer dann hilft, wenn sie in der 
Betätigung nicht weiterkommen  Das Ende der Stunde gibt sie rechtzeitig bekannt, damit die Kinder ihr Projekt der 
ganzen Kindergartengruppe präsentieren können  

Im Anschluss darf die gesamte (große) Gruppe die Hindernisbahn ausprobieren  Nach dem Aufräumen reflektiert Jo-
hanna mit den Kindern das Ergebnis: „Seid ihr alle mit dem Projekt zufrieden? Hat es euch Spaß gemacht? Hat alles 
so geklappt, wie ihr wolltet? Was könnten wir beim nächsten Mal besser oder anders machen?“ 

Zum Schluss wird gemeinsam ein Abschiedslied gesungen und alle verabschieden sich 
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1. Lesen der Projektdarstellung (Infotext Rosin/Lindner)/Klären von Verständnisfragen
 � Erarbeiten Sie sich dazu die theoretischen Grundlagen
   – des Setting-Ansatzes und 
  – des Resilienzkonzeptes 

2. Beschriebenes Projekt/Handlung bewerten und analysieren
  � Diskutieren Sie das dargestellte gesundheitsfördernde/präventive Angebot von Rosin/Lindner 
  – Was gefällt Ihnen daran? 
  – Wo möchten Sie Kritik üben?

3. Handlungsalternativen entwickeln
 �  Entwickeln Sie eigene Ideen: Themen und dazugehörige Ziele, was Sie Kindern in dieser Altersgruppe gesundheitsför-

dernd/präventiv anbieten könnten 

4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit thematisieren         
 � Was ist das Besondere/Ergotherapeutische an Ihrem Angebot?
 �   Wie könnten andere Berufsgruppen auf Ihr Angebot reagieren?
 �   Von welchen Berufsgruppen müssten/wollten Sie sich abgrenzen oder mit welchen könnten Sie sich eine Zusam-

menarbeit vorstellen? Wie könnte diese aussehen?

5. Ergebnisdarstellung
 � Stellen Sie Ihre Ergebnisse anschaulich, z  B  als Wandzeitung, der Klasse vor 

6. Evaluation des Lernprozesses

Arbeitsauftrag 
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Entwicklung eines Präventionskonzeptes für den Kindergarten 
nach Rosin/Lindner

Daniela Rosin und Denise Lindner entwickelten in ihrer Bachelorarbeit (ASFH Berlin,  2007) ein ergotherapeutisches Konzept 
zur Primärprävention und Gesundheitsförderung im Kindergarten  Die Zielgruppe sind Vorschulkinder zwischen 4 und 6 
Jahren  Schwerpunkt der Förderung ist die Stabilisierung des seelischen Wohlbefindens und der Lebenskompetenz durch 
erfolgreiche, bedeutungsvolle Betätigung 
In einer Projektgruppe „Gesundheitsförderung und Prävention“ des Deutschen Verbandes der Ergotherapeuten (DVE) wur-
de ein Leitfaden für die Konzeption von Präventionsprogrammen erarbeitet  Diese Schritte werden im Einzelnen zur Bear-
beitung vorgeschlagen:

 � Titel
 � Art der Leistung (Prävention/Gesundheitsförderung)
 � Zielgruppe und Zugangswege
 � Ziel/Absicht
 � Bedarf/Notwendigkeit
 � Konzeptionelle Annahmen
 � Methoden und Inhalt 
 � Dokumentation/Evaluation 

(modifiziert nach DVE, 2006)

Der Leitfaden soll ebenfalls der Transparenz ergotherapeutischer Leistung gegenüber Finanzgebern und als Grundlage für 
die Evaluation dienen  
Nach diesem grundlegenden Raster entwickelten Rosin/Lindner ihr Präventionsprogramm, welches hier verkürzt dargestellt 
wird  Zuvor beschreiben sie relevante Aspekte der Bezugswissenschaften mit verschiedenen theoretischen Ansätzen (nach-
zulesen in der Bachelorarbeit)  

Beide Autorinnen sind in ergotherapeutischen Praxen in Berlin tätig  Im Bereich Pädiatrie konnten sie im Rahmen ihrer Ar-
beit eine kontinuierlich steigende Inanspruchnahme der ergotherapeutischen Leistungen durch Überweisung von Kindern 
mit unterschiedlichen Diagnosen feststellen  Neben Erkrankungen des zentralen Nervensystems und/oder Entwicklungsstö-
rungen (z  B  Feinmotorik-, Grobmotorik-, Koordinations- oder Konzentrationsstörungen) zeigten die Kinder häufig Verhal-
tensauffälligkeiten und emotionale Störungen (z  B  Störung des Sozialverhaltens, Depressivität, Angststörung, Aufmerksam-
keitsdefizitsyndrom)  
Oftmals wurden die Kinder erst im Grundschulalter einer Therapie zugeführt, obwohl die Anamnese Hinweise auf Störungen 
und Auffälligkeiten gab, die schon in der frühen Kindheit von den Eltern beobachtet wurden  Diese Auffälligkeiten haben 
jedoch meist zu diesem frühen Zeitpunkt noch keinen erkennbaren Krankheitswert  Bei vielen dieser Kinder lag die Ver-
mutung nahe, dass durch ein frühes präventives Eingreifen die Entwicklung einer Störung hätte verhindert oder gemildert 
werden können 

� Art der Leistung
Da sowohl die Gesundheit der Kinder allgemein gefördert als auch bestimmten Erkrankungen vorgebeugt werden soll, 
enthält das Programm Elemente der Primärprävention und Gesundheitsförderung  Die Durchführung dieses Programms 
erfolgt einerseits durch ein Interventionsprogramm für die Kinder, andererseits durch Beratung und Schulung der Familien 
und Pädagogen 

� Zielgruppe und Zugangswege
Vorschulkinder im Alter von 4–6 Jahren sind die vorrangige Zielgruppe des Präventions- und Gesundheitsförderungsange-
botes  Diese Altersgruppe stellte sich aufgrund ihrer entwicklungsbedingten Eigenschaften als besonders geeignet für die 
Prävention und Gesundheitsförderung heraus  Ab dem 4  Lebensjahr zeigen Kinder die Fähigkeit, andere Menschen zu 
verstehen und Empathie zu entwickeln  Dadurch ist ein Angebot in der Gruppe möglich  Die Intervention soll im Kontext 
des Kindergartens als alltäglichem Umfeld der Kinder ansetzen, da sie sich in diesem Alter meist die längste Zeit des Tages 
dort aufhalten  Dies gilt insbesondere für Berlin, wo fast alle Kinder vor Schulbeginn eine Kindertageseinrichtung besuchen  
Die Kinder bleiben hier im Durchschnitt 3,5 Jahre in der Einrichtung (SenGesSozV, 2006)  Auf diese Weise können zum Teil 
schwer erreichbare Personengruppen aus unterschiedlichen sozialen Schichten angesprochen werden 

Infotexti
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� Ziel 
Anliegen ist es, die Lebenskompetenz in den Bereichen Selbstkonzept, Problemlösung, Handlungsplanung und interper-
sonale Beziehungsfähigkeit zu fördern, um das seelische Wohlbefinden zu erhöhen  Dadurch sollen die Kinder befähigt 
werden, anstehende Entwicklungsaufgaben, insbesondere den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, erfolgreich 
zu bewältigen  Die grundlegenden Ziele können den Bereichen Gesundheitsförderung und Prävention wie folgt zugeordnet 
werden:

– Gesundheitsfördernde Ziele
	Stärkung des Kohärenzgefühls (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit)
	Stärkung der Resilienzfaktoren (personale Ressourcen)
	Stärkung der Schutzfaktoren (Umweltressourcen)

– Primärpräventive Ziele
		Prävention von emotionalen und psychosomatischen Störungen insbesondere beim Übergang vom Kindergarten in 

die Schule
	Früherkennung sensomotorischer Entwicklungsdefizite

� Bedarf
Eine Gesundheitsförderung auf ganzheitlicher Ebene, die grundlegende Ressourcen unterstützt und somit auf breiter Basis 
präventiv wirkt, erscheint sinnvoller als viele Einzelmaßnahmen  Für einzelne Bereiche existieren bereits verschiedene Kon-
zepte unterschiedlicher Berufsgruppen  Ein solches – ganzheitliches – Angebot der Prävention und Gesundheitsförderung 
konnte bei der Recherche jedoch nicht ermittelt werden  Ein Konzept, das auf ergotherapeutischen Sicht- und Vorgehens-
weisen basiert, ist im Besonderen geeignet, diese Lücke zu schließen  Die Notwendigkeit von Konzepten, die auch Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund erreichen, ist besonders hoch 

� Konzeptionelle Annahmen
Das Modell der Salutogenese bildet mit seiner Anschauung eines Krankheits-, Gesundheitskontinuums die Basis des Kon-
zeptes  Im Vorschulalter erworbene Erfahrungen und Fertigkeiten wirken sich insbesondere auf das Kohärenzgefühl, die 
weitere Lebenskompetenz (einschließlich schulischer Erfolge) und das seelische Wohlbefinden der Kinder aus  Dieser Einfluss 
bleibt bis ins Erwachsenenalter erhalten  Ein ausgeprägtes, gutes oder starkes Kohärenzgefühl reduziert wiederum die Auf-
tretenswahrscheinlichkeit psychosomatischer Beschwerden (Robert Koch-Institut, 2004)  Weiter wird davon ausgegangen, 
dass die vorhandenen Ressourcen der Kinder in ihrem Betätigungsverhalten Ausdruck finden  Ebenso können ausgewählte 
Betätigungsangebote und die adäquate Unterstützung bei der Durchführung der Betätigungen genutzt werden, um den 
Kindern positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen  Diese sind ein zentraler Aspekt der Resilienz  Bei für sie 
sinnvollen Betätigungen können Kinder außerdem die Erfahrung machen, dass ihre Umwelt verstehbar und handhabbar 
ist  Die Stärkung der Resilienzfaktoren eröffnet Kindern die Chance, unzureichende soziale Ressourcen zu kompensieren 
und schützt später das Schulkind vor stressbedingten psychosomatischen Beschwerden  Die räumliche und soziale Umwelt 
übt einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Kindes aus  Hier besteht eine Chance, die Schutzfaktoren und 
Widerstandsressourcen zu stärken 

� Methoden und Inhalt des Programms
– Struktur
Das Präventionskonzept ist für die Dauer von mindestens sechs Monaten konzipiert 
Die Intervention wird für jede Interventionsgruppe wöchentlich in 60 bis 90 Minuten dauernden Modulen durchgeführt  
In diesen Modulen werden Betätigungen in Form von Projekten angeboten  Eine Kindergartengruppe wird in altersge-
mischte Interventionsgruppen von 4 bis 6 Kindern aufgeteilt  Diese Gruppengröße ermöglicht eine bessere Strukturie-
rung der Gruppensituation für Anleiter und Kinder sowie einen Fokus auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen 
Kindes und gewährleistet somit die bessere Umsetzungsfähigkeit der Projekte  Es nehmen Kinder im Alter von vier bis 
sechs Jahren teil  Im Programm sind damit parallel bis zu vier Interventionsgruppen als Untergruppen der eigentlichen 
Kindergartengruppe involviert  Es kommen vorrangig ergotherapeutische Methoden zum Einsatz  Durch praktische und 
alltagsnahe Aktivitäten soll spielerisch eine Stärkung der schützenden Ressourcen des Kindes erzielt werden 

– Umwelt
Die Interventionsgruppe, als Ausschnitt der Kindergartengruppe, spiegelt die kulturelle und soziale Umwelt der Kinder 
wider  Zur Vermeidung einer Abgrenzung der Interventionsgruppe von den anderen Kindern werden die erzielten Ergeb-
nisse des jeweiligen Projektes der gesamten Kindergartengruppe präsentiert  Die Rückmeldungen der anderen Kinder 
und Erzieher (Überraschung, Lob…) werden als positive Verstärkung genutzt  Die Therapeutin unterstützt die Weiterent-
wicklung der Interventionsgruppen von einer projektorientierten zu einer egozentrisch-kooperativen Gruppe  
Dabei achtet sie darauf, dass 
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 � eine tolerante, positive Grundeinstellung der Teilnehmer untereinander besteht,
 � jeder sich ernst genommen fühlt, 
 � die Kinder Raum haben, ihre Gedanken und Gefühle zu äußern,
 � die Kinder genügend Zeit haben, eigene Ideen zu entwickeln,
 � die Kinder sich untereinander besprechen und zunehmend zusammenarbeiten,
 � die Kinder lernen, sich gegenseitig Rückmeldung zu geben und 
 � die Kinder Entscheidungen treffen und Aufgaben zunehmend ohne Hilfe umsetzen 

Die Therapeutin unterstützt dabei anfangs stärker, hält sich jedoch immer weiter zurück und gibt nur dann Hilfestellung, 
wenn es nötig ist  Sie moderiert, sammelt Ideen, wiederholt gegebenenfalls und fasst zusammen 
Die räumlichen Umweltbedingungen des Präventionsangebotes wechseln je nach Projekt (z  B  beim Einkaufen, Moden-
schau veranstalten, Verkehrsparcours)  Der vorwiegende Veranstaltungsort Kindergarten mit seinen Räumen (Sportraum, 
Küche,    ) und dem Spielplatz sowie die nähere Umgebung (Einkaufsmöglichkeit) ist den Kindern bestens bekannt und 
vermittelt daher Sicherheit und Struktur 
Die Aufgabe der Therapeutin besteht darin, die für das jeweilige Projekt sinnvolle Umgebung auszuwählen und so zu 
gestalten, dass die Kinder möglichst selbstständig und ungefährdet die gestellte Aufgabe erfolgreich bewältigen kön-
nen  Hierzu gehört auch die Bereitstellung von ausreichendem, vielfältigem, dem Alter und den Fähigkeiten der Kinder 
entsprechenden Material 
In den Interventionsstunden werden die Betätigungsbereiche der Selbstversorgung (Obstsalatbereitung, Modenschau, 
Anziehen), Freizeit (Spiel, Basteln, Sport) und Produktivität (Lernen, Aufgaben erfüllen) angesprochen  Zwischen diesen 
Bereichen sollte ein Betätigungsgleichgewicht bestehen  Da diese aber insbesondere bei Kindern nicht immer eindeutig 
voneinander abzugrenzen sind, wird eine Balance zwischen Aktivität und Ruhe, bzw  Anspannung und Entspannung 
angestrebt  Dies ist mit einem gut strukturierten Ablauf und räumlichen Bedingungen zu erreichen, die auch Rückzugs-
möglichkeiten bieten  Wie das Verhältnis von Ruhe, Aktivität und Entspannung als angenehm empfunden wird, ist indi-
viduell sehr verschieden  Die Kinder sollen dabei unterstützt werden, ihren eigenen Rhythmus zu finden  Je nach Gruppe 
können auch spezifische Elemente zur Förderung von Entspannung, Stressbewältigung und Selbstregulation sinnvoll sein 
(z  B  Fantasiereisen) 

– Volition (Subsystem aus dem MOHO, Kielhofner, 2004)
Das Aufgreifen der kindlichen Interessen fördert die intrin-
sische Motivation und Engagiertheit, welche u  a  für ein po-
sitives Lernverhalten wichtig sind  Daher ist es notwendig, 
das jeweilige Projekt der aktuellen Interessenslage der Kinder 
entsprechend auszuwählen und motivierend darzubieten (z  B  
durch Wecken von Neugier: Was wird wohl heute dran kom-
men?)  Die Auseinandersetzung mit den anderen Teilnehmern 
und die Bewältigung der Aufgabe können die Entwicklung des 
Selbstkonzeptes (Selbstwirksamkeit, Selbstwert) positiv beein-
flussen  Voraussetzungen dafür sind eine gute Gruppenatmo-
sphäre und erfüllbare Anforderungen 

–  Habituation (Subsystem aus dem MOHO, Kielhofner, 
2004)

In der Gruppensituation lernen die Kinder, ihre Bedürfnisse und 
die der anderen zu erkennen und zu artikulieren  Dabei un-
terstützt sie die Therapeutin durch Rückmeldung und Verstär-
kung  Das Angebot unterschiedlicher Projekte regt die Kinder 
dazu an, auch ungewohnte Rollen (Helfer, Anführer, etc ) ein-
zunehmen  Die Therapeutin bietet ihnen einen Freiraum, diese 
Rollen auszuprobieren 
Besonders für jüngere Kinder sind Gewohnheiten und Rituale 
bedeutsam und geben ihnen Orientierung  Daher haben die 
einzelnen Module der Intervention immer den gleichen grund-
legenden Ablauf  Ein weiteres strukturierendes Element bieten 
die Lieder zur Begrüßung und zum Abschied  

–  Performanzvermögen (Subsystem aus dem MOHO, Kiel-
hofner, 2004)

Durch die gezielte Auswahl an Betätigungsaufgaben wird eine 
Vielzahl von kognitiven, sozioemotionalen und sensomoto-
rischen Performanzkomponenten gefordert und gefördert  Im 

Abb. 6: Grundschema des MOHO 
(Kielhofner et al., 2004, 48)

Umwelt
Räume
Objekte

Betätigungsformen
Soziale Gruppen

ermöglicht

Volition
– Selbstbild
– Werte
– Interessen

Habituation
– Rollen 
–  Gewohnheiten
–  Performanz-

vermögen

Betätigungs-
verhalten

erfordert
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kognitiven Bereich lernen die Kinder vor allem, Handlungen zu planen und Probleme zu lösen (Problemlösungsstrategien 
entwickeln, kritisches und kreatives Denken, Entscheidungen treffen,    )  Sie erfahren, dass man bei der Bewältigung von 
Aufgaben auch Fehler machen darf und daraus Nutzen ziehen kann 
Bei der gemeinsamen Betätigung in der Gruppe werden sozioemotionale Kompetenzen wie die interpersonale Bezie-
hungsfähigkeit (Empathie, Gruppenfähigkeit, Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit, Kompromissbereitschaft, 
Frus trationstoleranz) geschult 
Die angebotenen Betätigungen beinhalten, je nach Aufgabe, unterschiedliche sensomotorische Aspekte wie Fein-, Grob-
motorik und Koordination 

 – Inhaltlicher Aufbau des Programms/der Module 
Der Aufbau des Programms in Form von einzelnen Modulen bietet die Möglichkeit, die Projekte so auszuwählen, dass sie 
die Entwicklung der Kinder in bestimmten Performanzbereichen gezielt fördern 
Die einzelnen Module des Interventionsprogramms folgen einem geregelten Ablauf  
Nach der Begrüßung mit Begrüßungslied wird das aktuelle Projekt vorgestellt  In der anschließenden Planungsphase 
können die Kinder ihre Ideen äußern und sich austauschen  Nachdem über das weitere Vorgehen entschieden wurde, 
erfolgt die Umsetzung des Projektes mit Startphase, Umsetzungsphase und Schlussphase  Eine gemeinsame Reflexion 
und die Verabschiedung mit einem Abschiedslied bilden den Abschluss  Das Vorstellen der Ergebnisse vor der ganzen 
Kindergartengruppe stellt ein weiteres wichtiges Element dar  Diese Präsentation kann aufgrund der Unterschiedlichkeit 
der Projekte nicht immer an der gleichen Stelle des Ablaufs erfolgen  Je nach Aufgabenstellung kann sie sich an die Ar-
beitsphase oder Schlussphase anschließen  Auch eine Präsentation nach der Reflexion ist denkbar  
Projekte müssen nicht in einer Präventionseinheit (Modul) abgeschlossen werden  Es ist möglich, dass ein Projekt zwei 
Einheiten bis zur abschließenden Präsentation bedarf  Der reibungslose Ablauf der Module erfordert eine umfassende 
Vorbereitung, gute Planung und Organisation jeder einzelnen Präventionseinheit 
Da davon ausgegangen werden kann, dass sowohl die Fähigkeit zur intensiveren Zusammenarbeit als auch die Perfor-
manz der Kinder sich im Laufe der Zeit verbessern, muss der Schwierigkeitsgrad der Projekte dieser Entwicklung ange-
passt werden  Es ist empfehlenswert, zunächst Themen auszuwählen, die geringe Absprachen untereinander erfordern 
und innerhalb eines Moduls fertig bearbeitet werden können  Später können komplexere Projekte über einen längeren 
Zeitraum angeboten werden  Auf diese Weise wird die Ausdauer der Kinder geschult und sie entwickeln eine realis-
tischere Vorstellung davon, wie lange etwas dauert 
Um einer Überforderung der Kinder vorzubeugen und die Auswahl zu erleichtern, wurden beispielhaft Projekte nach 
Schwierigkeitsgraden eingeteilt  Einfache Projekte wie ,Roboter mit Fernsteuerung‘ oder ,Eine bunte Blumenwand‘ fol-
gen keiner Rangordnung oder Reihenfolge  Die schwierigeren Projekte sind jedoch so aufgebaut, dass sie ineinander 
übergreifen und daher in zwei nacheinander stattfindenden Modulen bearbeitet werden sollten  „Komm, wir gehen 
einkaufen“ kann der Stunde „Obstsalat als Dessert“ vorausgehen 
Welche Projekte in einer Kindergartengruppe angeboten werden, muss im Einzelfall sorgfältig überlegt werden  Die 
Auswahl ist abhängig von den aktuellen Gegebenheiten der Kinder (Umwelt, Volition, Habituation und Performanzver-
mögen) und den sich daraus ergebenden Schwerpunkten der Förderung 
Ebenso wichtig sind die Interessen der Erzieherinnen und Eltern  Neben der Stärkung der Lebenskompetenz und des see-
lischen Wohlbefindens sowie allgemeiner Kompetenzen (Selbstkonzept, Handlungsplanung, Problemlösung, interper-
sonale Beziehungsfähigkeit), welche bei der Durchführung des Programms immer angestrebt werden, können weitere 
Förderschwerpunkte festgelegt werden  Diese werden exemplarisch für die vorgeschlagenen Projekte dargestellt  
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Themen Projektvorschläge Beispiele für zusätzlich 
geförderte Fähigkeiten

Allgemeine
Kompetenz bereiche

Ernährungs verhalten  � Obstsalat als Dessert
 � Quark macht stark 

(Quarkspeise mit Früch-
ten)

 � Gemüsesalat zum Mittag
 � Vollkornkekse backen
 � Gemüse-Vollkorn-Pizza 

backen

feinmotorische 
Geschicklichkeit,
Konzentration, 
Ausdauer,
olfaktorische, 
gustatorische,
taktile 
Wahrnehmung

Selbstkonzept  

Bewegungsfreude  � Parcours/Hindernis-
bahnen drinnen und 
draußen

 � Roller- und Fahrrad-
führerschein

 � Verkehrsparcours
 � Heute gehen wir in den 

Zoo oder wie läuft ein 
Löwe?

 � Roboter mit  
Fernsteuerung

motorische Planung, prop-
riozeptive,  
vestibuläre Wahrnehmung,
Gleichgewichts regulation,
gesamtkörperliche
Gewandtheit und Koordina-
tionsfähigkeit,
Ausdauer,  
Konzentration

Problemlösung

Handlungsplanung 

Kreativität  � eine bunte  
Blumenwand (Blumen-
bild malen)

 � Modenschau – die 
tollsten Anziehsachen 
der Welt (verkleiden, 
knöpfen, binden    )

 � Kaufmannsladenspiel 
oder praktische Durch-
führung: Komm, wir 
gehen einkaufen!

Einfallsreichtum, Reizfilte-
rung, isolierte Fingerbe-
weglichkeit, Stifthaltung, 
Kraftdosierung, Auge-Hand-
Koordination, Figur-Grund-
Wahrnehmung, Formkon-
stanz,    

interpersonale 
Beziehungsfähigkeit
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Infotexti
Anforderung an Konzepte der Gesundheitsförderung

Als konkrete Anforderungen an Gesundheitsförderungskonzepte bei Kindern fordert Jerusalem (2006), dass neben der Be-
achtung des Kontextes auch die Notwendigkeit betont wird, den Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen 
Borgetto (2006) fordert, dass ein Präventionskonzept die Betroffenen im Sinne des Empowerments aktivieren und sich an 
deren Lebenswelt orientieren solle  Programme sollten zur Qualitätssicherung evaluiert werden und wenn möglich evidenz-
basiert sein 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt für die Prävention im Kindergarten folgende Schwer-
punkte:

Maßnahmen und Initiativen der Gesundheitsförderung im Kindesalter 
 � erfolgen unter Berücksichtigung des sozialen Umfelds und Alltags der Kinder (Orientierung an Lebenswelt und Lebens-

situation),
 � knüpfen an spezifischen Entwicklungsphasen an,
 � beziehen neben problemorientierten Ansätzen Ansätze der Kompetenzförderung, bezogen auf Kinder, Eltern und Erzie-

herinnen/Erzieher, ein,
 � legen Strategien zugrunde, die miteinander zusammenhängende Probleme bündeln und gleichzeitig angehen (umfas-

send und ganzheitlich),
 � berücksichtigen Geschlechterdifferenzen und binden geschlechtsspezifische Ansätze mit ein (Rollenorientierung),
 � streben interdisziplinäre Zusammenarbeit an (kooperativ und arbeitsteilig, z  B  Eltern, Erzieherin, Kinderarzt, Sportverein),
 � richten ein besonderes Augenmerk auf sozial benachteiligte Familien sowie andere schwer erreichbare, aber hoch belas-

tete Gruppen (Pott, 2002, 24) 
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Infotexti
Der Setting-Ansatz

Gesundheitsförderung muss im Alltag des Menschen ansetzen, um wirksam zu werden  Als eine Strategie der Gesundheits-
förderung verfolgt die WHO den Ansatz, die Personen in einem Setting gezielt anzusprechen  

Ein Setting ist das Lebensumfeld, in dem bestimmte Personengruppen über längere Zeit zusammen leben, lernen, 
spielen, arbeiten und konsumieren  

Jeder Mensch gehört verschiedenen „Settings“ an: im privaten Umfeld z  B  den Settings Familie oder Sportverein, im beruf-
lichen Alltag z  B  dem Setting Krankenhaus oder Kindergarten 
Diese Strategie bringt verschiedene Vorteile 

Vorteile des Setting-Ansatzes:
 � Die jeweilige Zielgruppe ist gut erreichbar,
 � Maßnahmen zur Gesundheitsförderung können gezielt auf die Bedürfnisse dieser Personengruppe abgestimmt werden 

und
 � Gedanken und Gespräche über Gesundheit werden in der Gruppe angeregt, gegenseitige Unterstützung der Mitglieder 

 
Als Interventionsmöglichkeit, die primär auf Lebensräume abzielt und durch Strukturbildung Gesundheit fördern möchte, 
wird der Setting-Ansatz durch die WHO empfohlen  
Das Setting wird einerseits als ein soziales System verstanden, das eine Vielzahl relevanter Umwelteinflüsse auf eine be-
stimmte Personengruppe umfasst  Es ist andererseits ein System, in dem diese Bedingungen von Gesundheit und Krankheit 
auch gestaltet werden können  In erster Linie werden Kommunen, Schulen, Krankenhäuser und Betriebe als Settings be-
zeichnet  
Der Setting-Ansatz fokussiert die Rahmenbedingungen, unter denen Menschen leben, lernen, arbeiten und konsumieren 
(BZgA, 205)  Er wird beschrieben als Antwort auf die beschränkten Erfolge traditioneller Gesundheitsaktivitäten, die sich mit 
Informationen und Appellen an Einzelpersonen wenden  Es wird damit der Erkenntnis Rechnung getragen, dass Gesund-
heitsprobleme einer Bevölkerungsgruppe das Resultat einer wechselseitigen Beziehung zwischen ökonomischer, sozialer und 
organisatorischer Umwelt und persönlicher Lebensweise sind  

„Für die Entwicklung von Gesundheitsförderung war die Formulierung des Setting-Ansatzes ein bedeutender Schritt  
An ihm orientieren sich einige sehr bekannte, meist von der WHO initiierte, Gesundheitsförderungsprogramme, z  B  
als Kommunalpolitische Perspektive: Leitbild Gesunde Stadt, Schulische Gesundheitsförderung, Gesundheitsförder-
liches Krankenhaus, Betriebliche Gesundheitsförderung u a  Im WHO-Programm Gesundheit 21 wurde der Setting-
Ansatz als zentrale Strategie bestätigt “ (BZgA)

Er wurde zu einer Schlüsselstrategie der Gesundheitsförderung und richtet sich damit mit seinen Interventionen auf soziale 
Systeme und nicht auf einzelne Menschen mit ihren individuellen Gesundheits-/Risikoverhalten  

„Der Erfolg dieses Ansatzes hängt wesentlich davon ab, inwieweit es gelingt, die für die Umsetzung notwendigen 
sozialen und organisationsbezogenen Kompetenzen in einer eigenen Rolle zu etablieren („change facilitator“) und die 
Rollenträger dafür ausreichend zu qualifizieren “ (BZgA, 206) 

Ein weiterer Faktor des Erfolges ist die Kooperation und Integration der Entscheidungs- und Funktionsträger, die individuell 
miteinbezogen oder ausgeschlossen werden müssen  

„Ein Setting bezeichnet daher auch immer ein abgegrenztes soziales System, das zum Zwecke einer Gesundheitsför-
derungsintervention definiert wird    “ (ebenda) 

Zurzeit zeigt sich die breite Akzeptanz des Setting-Ansatzes vor allem in der Entwicklung diverser Netzwerke, z  B  Health-
Cities-Netzwerk Europe mit ca  1 600 Städten, ca  40 Netzwerke „Gesundheitsfördernde Schule“ und in der betrieblichen 
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Gesundheitsförderung  Jedoch sind noch wenige Kriterien und deren Messbarkeit benannt, was ein gesundheitsförderliches 
Setting ausmacht 
Da die alltäglichen Arbeits-, Lern- und Lebensbedingungen einen erheblichen Einfluss auf die gesundheitliche Entwicklung 
des Einzelnen haben und gesundheitsbezogene Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen prägen, werden für den Setting-
Ansatz Maßnahmen auf drei Ebenen beschrieben:
 � Schaffung einer gesunden physikalischen und psychosozialen Umwelt,
 � Integration der Gesundheitsförderung, Bildung und Erziehung in die Prozesse des Alltages,
 � Verknüpfung mit anderen Settings durch Netzwerke und Allianzen  

  
Als besonderer Vorteil von Settings wird gesehen, dass Zielgruppen erreicht werden können, die die individuellen Angebote 
mit den üblicherweise genutzten Zugangswegen nicht nutzen und somit schwer erreichbar sind  Hier werden vor allem 
sozial Benachteiligte und Migranten genannt, die dort, in ihrem Setting, am besten zu erreichen sind (aufsuchende Informa-
tion und Intervention)  Gleichzeitig wird jegliche Form von (kontraproduktiver) Stigmatisierung vermieden, da sich in diesen 
Settings nicht ausschließlich sozial Benachteiligte begegnen  

Naidoo/Wills (2003, 259ff ) benennen vier zentrale Settings:

Ein Setting ist das 
Lebensumfeld, in dem 
bestimmte Personen-
gruppen über längere 
Zeit zusammen leben, 

lernen, spielen, 
arbeiten und 
konsumieren

Gesundheits-
förderung im 

sozialen Wohnumfeld

Gesundheitsförderung am 
Arbeitsplatz und 
in den Betrieben

Gesundheitsförderung 
in der primären 

Gesundheitsversorgung 
und im Krankenhaus

Gesundheitsförderung 
in Schulen und 
Kindergärten
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Infotexti
Das Resilienzkonzept

Ein insbesondere in der Förderung von Kindern und Jugendlichen zunehmend diskutiertes Konzept ist das Resilienzkonzept  
Während die Risikoforschung untersucht, welche Risiken in welchem Ausmaß und auf welche Weise mit Entwicklungsbeein-
trächtigungen verknüpft sind, fragt die Resilienzforschung danach, warum sich Menschen trotz großer Entwicklungsrisiken 
zu psychosozial gesunden Persönlichkeiten entwickeln  
Resilienz ist dabei das Vermögen einer Person oder eines sozialen Systems wie der Familie, sich trotz schwieriger Lebensbe-
dingungen auf sozial akzeptierten Wegen gut zu entwickeln  Dieses Vermögen umfasst den Widerstand gegen die Zerstö-
rung der eigenen Integrität und den Aufbau eines positiven Lebens unter widrigen Bedingungen (vgl  Rutter, 1990)  Der aus 
dem Englischen stammende technische Begriff „resilience“ bezeichnet dort die Eigenschaft von Werkstoffen, nach Verfor-
mungen in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzukehren  
Das theoretische Modell der Resilienz hat dabei seinen Ursprung in Studien von Emmy E  Werner  Sie konnte in einer Längs-
schnittstudie (Kauai-Studie) zeigen, dass aus einer Gruppe von Kindern mit psychosozialen Risikofaktoren nur ein Teil schwer-
wiegende Verhaltensstörungen entwickelte  Ca  ein Drittel entwickelte sich trotz massiver Belastungen zu kompetenten und 
störungsfreien Personen  Werner nannte diese Kinder „invulnerable“ (vgl  Werner, 1993, 503–515)  Ein Ergebnis dieser und 

Risiko- 
faktoren

Familie
Peers 

Bildungs- 
institutionen
Soziales Um-

feld
Gesellschaft-
licher Kontext

Schutz-
faktoren

Kognitive 
Fähigkeiten

Glaube
Motivation

Soziale 
Kompetenz

Körperliche 
Gesundheits-
ressourcen
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Stabilität

Umwelt-
bedingungen (2)

Transaktionaler
Prozess 
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Umwelt
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Anpassungsmechanismen (6)

Kognitive Bewertung 
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oder Herausforde-
rung

Moderiert durch:
 � Entwicklungsstand/Alter
 � Geschlecht
 � Kultur
 � Zeitgeschichte
 � Selektive Wahrnehmung
 � Attributionen
 � Aktive Umweltverände-

rung
 � Einsatz effektiven Copings?
 � Bindung an soziale Netze
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Einflussgrößen 
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Temperaments
 � Geschlecht
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Negatives 
Entwicklungs-
ergebnis
(Psychische Be-
einträchtigung)
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(1)

Abb. 7: Rahmenmodell der Resilienz nach Wustmann, 2004, 65
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anderer Studien war, dass vergleichbar mit Antonovsky in den Vordergrund des Interesses rückte, was den Menschen gesund 
erhält  Damit verbunden ist eine Perspektivenkorrektur  Diese verschiebt die Sicht von einer pessimistischen, die determinie-
rende Wirkung von Risikofaktoren überbetonenden Perspektive hin zu einer die Diagnose und Förderung von Ressourcen 
betrachtenden Sichtweise 
Resilienz ist allerdings kein angeborenes, stabiles und generell einsetzbares Persönlichkeitsmerkmal  Sie entwickelt sich in 
einer Auseinandersetzung mit widrigen situations- und lebensbereichsspezifischen Bedingungen auf der Grundlage und im 
Austausch mit Schutzfaktoren  Sie ist also kein stabiles Persönlichkeitsmerkmal im Sinne einer universellen „Unverletzlich-
keit“, sondern eine zeitlich begrenzte, von verschiedenen (personalen und sozialen) Schutzfaktoren gespeiste psychische 
Widerstandskraft oder Bewältigungskapazität (Fingerle, 2007, 299)  „Resilienz ist in diesem Verständnis keine zu weckende 
Kraft, sondern eine zu erlernende Praxis, auch wenn sie in ihrer Wirkung und Reichweite relativiert gesehen werden muss 
und der ‚Kapitalertrag‘, der zukünftige Nutzen dieses speziellen Kapitals, aufgrund seiner probabilistischen Natur nicht vor-
hersagbar ist“ (ebenda, 301)  Fingerle sieht die Chance darin, dass eine erfolgreiche Bewältigung von Risiken zum Erlernen 
adaptiver Bewältigungsstrategien dient, die dann die individuelle Lernbiografie 

a) um die Erfahrung einer erfolgreichen Ressourcennutzung und 
b) um das Wissen um die Art und Weise der Nutzung bereichert  

Es wird damit zum „Kapital für zukünftige Risikosituationen“ (ebenda, 301) 

Wie schon dargestellt, unterscheidet das Resilienzkonzept zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren  
Als Risikofaktoren haben Untersuchungen u  a  chronische Armut, geringe Schulbildung der Mutter, mittelschwere Geburts-
komplikationen, Entwicklungsverzögerungen, genetische Störungen, Drogenkonsum und psychische Erkrankungen der El-
tern nachgewiesen  Hinzu kommen als mögliche zusätzliche Stressquellen: Arbeitslosigkeit der Eltern, chronisch familiäre 
Disharmonie, aber auch Scheidung/Trennung der Eltern, Wohnungswechsel, Schulwechsel, elterliche Krankheiten u  Ä  m  

Bei den Schutzfaktoren kann man in personale und soziale Ressourcen unterscheiden  In der folgenden Tabelle findet sich 
eine ausgewählte Aufstellung: 
 

Personale 
Ressourcen 

Kindbezogene Faktoren 
 � Positive Temperamentseigenschaften, die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit 

bei den Betreuungspersonen hervorrufen (flexibel, aktiv, offen) 
 � Erstgeborenes Kind 
 � Weibliches Geschlecht (in der Kindheit) 

Resilienzfaktoren 
 � Problemlösefähigkeiten 
 � Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 
 � Positives Selbstkonzept/hohes Selbstwertgefühl 
 � Fähigkeit zur Selbstregulation 
 � Internationale Kontrollüberzeugung/realistischer Attribuierungsstil 
 � Hohe Sozialkompetenz: Empathie/Kooperations- und Kontaktfähigkeit/ 

soziale Perspektivenübernahme/Verantwortungsübernahme 
 � Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten (z  B  die Fähigkeit, soziale Unterstützung  

zu mobilisieren, Entspannungs fähigkeiten) 
 � Sicheres Bindungsverhalten (Explorationslust) 
 � Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung (Kohärenz gefühl) 
 � Talente, Interessen und Hobbys 

Soziale 
Ressourcen 

Innerhalb der Familie 
 � Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert 
 � Emotional positives, unterstützendes und strukturierendes  

Erziehungsverhalten (autoritativer Erziehungsstil) 
 � Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie 
 � Enge Geschwisterbindungen 
 � Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn) 

Neue neurophysiologische und neurobiologische Forschungen bestätigen die Bedeutung der Schutzfaktoren, insbesondere 
derjenigen, die die Bindungsbeziehung in den ersten Lebensjahren und das Vertrauen betonen  „Vertrauen ist das Funda-
ment, auf dem alle unsere Entwicklungs-, Bindungs- und Sozialisationsprozesse aufgebaut werden und das ein Kind auch 
später, wenn es erwachsen wird, mehr als alles andere braucht, um sich in der Welt und anderen Menschen offen, ohne 
Angst und Verunsicherung zuwenden und auch schwierige Situationen meistern zu können  Dieses Vertrauen muss wäh-
rend der Kindheit auf drei Ebenen entwickelt werden:
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 � Als Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Problemen,
 � als Vertrauen in die Lösbarkeit schwieriger Situationen gemeinsam mit anderen Menschen und
 � als Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Welt und ihr Geborgen- und Gehaltensein in der Welt” (Hüther, 2007, 53) 

Hüther betont dabei auch die Eigenaktivität als Basis derartiger Erfahrungen, als subjektiv bewertete Reaktion auf eine 
wahrgenommene und als bedeutend eingestufte Veränderung der Außenwelt  Sie unterscheidet sich damit von allen passiv 
übernommenen Kenntnissen und Fertigkeiten, „denen kein oder noch kein Bedeutungsgehalt für die eigene Lebensbewäl-
tigung beigemessen wird“ (ebenda, 45) 

Aus diesen Erkenntnissen hat man in den letzten Jahren verstärkt praktische Maßnahmen zur Prävention entwickelt  In 
ihnen versucht man einerseits die protektiven Faktoren in Familie, Kindergarten, Schule und in anderen sozialen Kontexten 
zu stärken, andererseits setzt man auch an den Kompetenzen und Ressourcen der Kinder an  „Die sozial- und gesundheits-
politische Konsequenz der Resilienzforschung ist es gerade nicht, naiv auf Prozesse der Selbstheilung zu vertrauen, sondern 
das Schlagwort von der ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ inhaltlich zu fundieren“ (Lösel und Bender, 2007, 72) 
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Infotexti
Empowerment als Strategie der Kompetenzförderung

Als ein weiterer Ansatz der ressourcen- und kompetenzorientierten Gesundheitsförderung kann das Empowerment-Konzept 
benannt werden  Empowerment ist ein aus dem englischen Sprachraum stammender Begriff, der so viel bedeutet wie 
Ermächtigung oder Bevollmächtigung  Empowerment ermöglicht die Selbstbestimmtheit des Menschen bezüglich seines 
Lebens und seiner Lebensbedingungen durch eigen- und fremdgesteuerte Strategien und Maßnahmen  Im Sinne des Empo-
werments wird Wert darauf gelegt, dass Menschen dazu befähigt werden, selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln 
(Herriger, 2006) 
Das Konzept des Empowerments kommt aus der amerikanischen Gemeindepsychiatrie  Mittlerweile hat das Konzept in vie-
len verschiedenen Zusammenhängen Anhänger gefunden  
Der Begriff „Empowerment“ (wörtlich übersetzt: „Selbstbefähigung“, „Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung“) 
bezieht sich auf die Stärkung von Kompetenzen, Eigenverantwortlichkeit und Fähigkeiten zur Selbsthilfe von Personen und 
Gruppen 
Das Konzept zielt darauf ab, dass Menschen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, ihre soziale Lebenswelt und ihr Leben 
selbst zu gestalten und sich nicht gestalten zu lassen  Dies gilt für Menschen mit und ohne eingeschränkte Möglichkeiten, 
für Erwachsene und für Kinder  Zum Beispiel könnte es bedeuten, Klienten und ihre Angehörigen zur Mitverantwortung zu 
ermutigen  Hier sollte zwischen dem Empowerment des Einzelnen und dem einer sozialen Gruppe unterschieden werden  

Herriger (2006,19) formuliert als Kurzformel: 

„Handlungsziel einer sozialberuflichen Empowerment-Praxis ist es, Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwort-
liches Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen und ihnen Möglichkeitsräume aufzuschließen, in denen sie sich 
die Erfahrung der eigenen Stärke aneignen und Muster einer solidarischen Vernetzung erproben können "

Dieser Ansatz hilft den Menschen Gesundheitsprobleme festzustellen und notwendige Fähigkeiten und Zuversicht zu ge-
winnen, um auf diese Probleme adäquat zu reagieren  Der Ansatz stützt sich auf eine „von unten nach oben“ angelegte 
Strategie  „bottom up” und verlangt von den in der Gesundheitsförderung Tätigen andere Fähigkeiten  Sie übernehmen 
dabei nicht mehr die Rolle des Experten, sondern vielmehr die eines „Unterstützers“  Dieser tritt als Vermittler auf und sorgt 
dafür, dass der gesundheitsfördernde Prozess in Gang kommt und klinkt sich dann wieder aus diesem Prozess aus (Naidoo, 
2003, 96) 
Oft wird dieses Vorgehen mit den Begriffen „nicht-direktiv“ oder „klientenzentriert“ bezeichnet  Die Rolle der Gesundheits-
förderer ist dabei immer, ihren Klienten bei der Erkennung und Lösung ihrer gesundheitlichen Probleme zu helfen 

Mögliche Leitfragen zur Förderung von Prozessen des Empowerments können sein (Stark in BZgA, 2005, 28): 
 � Unter welchen Bedingungen gelingt es Menschen, eigene Stärken zusammen mit anderen zu entdecken?
 � Was trägt dazu bei, dass Menschen aktiv werden und sie ihre eigenen Lebensbedingungen gestalten und kontrollieren?
 � Wie können Fachkräfte dazu beitragen, verschiedene Formen von Selbstorganisation zu unterstützen?
 � Wie können sie ein soziales Klima schaffen, sodass Prozesse des Em powerments unterstützt werden?
 � Welche Konsequenzen haben solche Erfahrungen auf die beteiligten Menschen, Organisationen und Strukturen?

Um Prozesse des Empowerments anzustoßen, ist es prinzipiell viel wichtiger, Fragen zu stellen als Antworten zu geben  

„Prozesse des Empowerments wirken für die Betroffenen praktisch immer kompetenzfördernd  Professionelle müssen 
lernen, stärker als bisher die dafür fördernden Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen oder zu entwickeln, 
jedoch sich selbst nicht oder nur sehr vorsichtig in den Prozess einzumischen “ (ebenda, 30) 

In dieser Grundhaltung des Empowerments ist den Klienten zu ermöglichen, dass sie persönliche, organisatorische und ge-
meinschaftliche Ressourcen erhalten und ausbilden, die sie befähigen, größere Kontrolle über ihr Leben auszuüben und ihre 
Ziele zu erreichen  
Mit der Suche nach und Betonung auf vorhandene Stärken und Ressourcen des Einzelnen wird jedoch die hierarchische 
Ebene verlassen zugunsten eines partnerschaftlichen Unterstützungssystems  
Dieses kann dann auch das Empowerment der Beschäftigten nach sich ziehen und in der Folge die Beseitigung von Organi-
sationsstrukturen, die einige Gruppen von den Entscheidungen auf höherer Ebene ausschließen 

„Wenn Krankenpflegekräfte (oder Ergotherapeuten, Anmerk  der Verfasserin) die Patienten „empowern“ sollen, 
dann brauchen sie auch die dazu nötige Autorität und Autonomie“ (Naidoo, 2003, 318) 
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Strukturlegeplan
Wenn sich die Begriffe verwirren, ist die Welt in Unordnung (Konfuzius)

Die Methode Strukturlegeplan eignet sich für die Entwicklung kognitiver Denkmuster  
Die Lernenden entwickeln und finden ein für sie geeignetes Ordnungssystem, in dem entweder vorgegebene oder 
selbst entwickelte Begriffe und/oder Bilder eingeordnet werden  
An dieser Stelle sollen bereits erarbeitete Begriffe zur Wiederholung und Sicherung der Sachverhalte in eine Struktur 
gebracht werden 

1  Klärung der Begriffe
 –  Wenn Ihnen nicht alle Begriffe vertraut sind, erklären Sie sich diese in der Gruppe 
 – Übertragen Sie die Begriffe auf Moderationskarten 
2  Strukturierung und Dokumentation
 – Bringen Sie die Begriffe in eine geeignete Struktur 
 –  Hierfür benötigen Sie neben den Moderationskarten noch großes Papier (Flipchart-Bögen), Stifte, Kleber 
 – Sollten Ihnen weitere Begriffe fehlen, dürfen Sie diese ergänzen 
3  Präsentation
 –  Präsentieren Sie Ihr Ergebnis und damit auch Ihre Logik/Vorgehensweise im Plenum 
 – Vergleichen Sie dabei die unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten 

Begriffe für den Strukturlegeplan:
 � Primärprävention
 � Ergotherapeutin
 � Salutogenese
 � Lebenskompetenz
 � Betätigung
 � CMOP/MOHO
 � Befunderhebung
 � Gesundheitsförderung
 � Betätigungsungleichgewicht
 � Resilienz

Arbeitsauftrag Gruppenarbeit 5–6 Personen
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Evaluation
Thema

Ich Wir

Was habe ich zu dem Thema                         gemacht?

Wie bin ich vorgegangen? (Arbeitsweise)

Was ist mir gelungen?

Woran muss ich noch arbeiten?

Wo habe ich noch Klärungsbedarf?

Welche Erkenntnisse habe ich nach der Lerneinheit 
    in Bezug auf die Reflexion eines Projektes und die Entwicklung eigener gesundheitsfördernden und präventiven Ange-
bote?

    in Bezug auf mich als potenzielle Gesundheitsförderin?

    in Bezug auf die Arbeit und Beziehung zwischen gesunden Kindern in der Gruppe und mir?

Was ist mir noch wichtig zu behalten?
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Lernsituation IV

Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen finden und beurteilen – 
Prävention mit Älteren

Mit zunehmender Lebenserwartung bestimmen chronisch-degenerative Krankheiten das Morbiditätsspektrum  Eine wesent-
liche Frage wird sich daraus ergeben, ob und wie sich diese Krankheiten auf die Lebensqualität der Menschen auswirken 
werden  Dabei wird die Qualität der zusätzlich gewonnenen Lebensjahre mehr und mehr in den Mittelpunkt des Interesses 
rücken  
Der demografische Wandel, insbesondere die Zunahme der älteren oftmals pflegebedürftigen Bevölkerung, und knapper 
werdende finanzielle Ressourcen im Gesundheitssystem verstärken in den letzten Jahren das Bemühen, adäquate Präven-
tionsangebote zu schaffen, um Kosten im Gesundheitswesen einsparen zu können  Forschungsergebnisse, die die Zusam-
menhänge zwischen gesellschaftlichen Voraus setzungen, Gewohnheiten bzw  Verhalten von Menschen und deren Gesund-
heit offenbaren, zeigen dabei neue Perspektiven auf  
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Arbeitsauftrag Partnerarbeit

 Recherchieren Sie nach Projekten und Studien der Primärprävention und 
Gesundheitsförderung für/mit älteren Menschen

Mögliche Leitfragen:
 � Welche Studien und Projekte gibt es schon (z  B  Dienstleistungen, altersgerechte Produkte)?
 � Welche Berufsgruppen sind beteiligt?
 � Worin liegt der Hauptschwerpunkt für die älteren Menschen?
 � Welche Methoden wurden angewandt?
 � In welchen Lebensbereichen setzen die Programme an?
 � Wird ein besonderer Fokus auf die Lebensqualität der Personen gelegt?
 � Werden Lebenskompetenzen gefördert?
 � Werden Ressourcen und Potenziale für die Teilhabe im Alter unterstützt (Teilhabe als Voraussetzung für Selbstbestim-

mung und eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft)?
 � Welche guten Praxisbeispiele gibt es für die Gestaltung von Selbstbestimmung im Alter?

Ablauf

Vorstellung der Lernsituation, 
Klärung von Bedeutung und Fragen, 
Absprache der Schwerpunkte für die Recherche

1 Ustd *

Recherche in Partnerarbeit 4–5 Ustd 

Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse 2 Ustd 

* Ustd  = Unterrichtsstunde à 45 Minuten
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Infotexti
Lebenskompetenz

Einordnung und Abgrenzung des Begriffs „Lebenskompetenz“ (BZgA, 2005) 

Gesundheitsförderung durch Lebenskompetenzprogramme

Nach Dr  Elisabeth Pott, Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zeigen wissenschaftliche Studien, 
dass allgemeine Lebenskompetenzen wie Selbstwahrnehmung, Empathie, kreatives und kritisches Denken, Entscheidungs- 
und Problemlösefähigkeit, Gefühle- und Stressbewältigung, Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit wichtige Ressour-
cen darstellen  So können Alltagsbelastungen und entwicklungstypische Anforderungen angemessen bewältigt werden und 
der Mensch muss nicht auf Risikoverhalten zurückgreifen 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1994) definiert die zentralen „Life Skills“ für unseren Kulturkreis, die im deutsch-
sprachigen Raum mit Lebenskompetenz oder Lebensfertigkeiten übersetzt werden, folgendermaßen:

Lebenskompetent ist, wer 
 � sich selbst kennt und mag,
 � empathisch ist,
 � kritisch und kreativ denkt,
 � kommunizieren und Beziehungen führen kann,
 � durchdachte Entscheidungen trifft,
 � erfolgreich Probleme löst
 � und Gefühle und Stress bewältigen kann 

Um den theoretischen Hintergrund zu beleuchten, lässt sich die Lebenskompetenzförderung einordnen als Umsetzungsstra-
tegie mehrerer Theorien des Gesundheitsverhaltens und des abweichenden Verhaltens  

Die salutogenetische Perspektive fragt nach den personalen und kontextbezogenen Entstehungs- und Erhaltungsbedin-
gungen von Gesundheit  Welche Voraussetzungen müssen aufseiten der Person selbst sowie aufseiten sozialökologischer 
Rahmenbedingungen gegeben sein, damit wir gesund bleiben? Die in unserem Zusammenhang interessierenden Lebens-
fertigkeiten können als „generalisierte Widerstandsressourcen” verstanden werden, die eine konstruktive Bewältigung von 
psychischen und sozialökologischen Spannungen und Belastungen ermöglichen  Mit ausreichenden Widerstandsressourcen 
ist die Entwicklung und dauerhafte Aufrechterhaltung eines Kohärenzsinns möglich  Dieser wird verstanden als positives und 
aktives Selbstbild der Handlungsfähigkeit sowie der Gewissheit, durch eigenes Denken und Handeln das Leben zu meistern 
und zu gestalten  

„In der Pädagogik und Gesundheitsförderung wird unter Kompetenz die Fähigkeit von Menschen verstanden, er-
worbene Fertigkeiten und soziale Regeln sowie Wissensbestände sach- und situationsgerecht sowie zum richtigen 
Zeitpunkt zum Erreichen eines gesundheitsbezogenen Ziels einzusetzen “ (BZgA, 2006)

Lebenskompetenzförderung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Kanon an Fertigkeiten angeht 
Insofern unterscheidet sie sich von Ansätzen, die sich auf einzelne (Lebens-)Fertigkeiten konzentrieren  Hierzu gehören zum 
Beispiel Stressbewältigungsprogramme, die auf die Identifikation und Bewältigung belastender Alltagsanforderungen fo-
kussieren und weitere Fertigkeiten, wie zum Beispiel Entscheidungen treffen oder kritisches Denken, nicht trainieren; ferner 
Streitschlichterprogramme, die sich auf Konfliktlösung konzentrieren  Programme für Paare, die in diesem Zusammenhang 
genannt werden sollen, beschränken sich auf Kommunikation und soziale Problemlösung  Diese Programme werden nicht 
in der Übersicht der BZgA aufgeführt 

Im Folgenden werden die einzelnen Lebensfertigkeiten näher beschrieben, auf denen die Lebenskompetenz beruht (über-
setzt aus WHO, 1994, 2f ):

Die Selbstwahrnehmung bezieht sich auf das Erkennen unserer eigenen Person, unseres Charakters, unserer Stärken und 
Schwächen, Wünsche und Abneigungen  Die Entwicklung der Selbstwahrnehmung kann uns helfen, zu erkennen, wann 
wir gestresst sind oder unter Druck stehen  Oft ist sie auch Voraussetzung für effektive Kommunikation und interpersonale 
Beziehungen sowie für die Entwicklung von Empathie  



53

Empathie ist die Fähigkeit, sich in eine andere Person, auch in eine uns fremde Situation, hineinzuversetzen  Empathie 
kann uns helfen, andere, die sich möglicherweise sehr von uns unterscheiden, zu verstehen und zu akzeptieren  Dies kann 
die soziale Interaktion zum Beispiel auch in Situationen ethnischer oder kultureller Verschiedenheit fördern  Empathie kann 
ebenfalls helfen, fürsorgliches Verhalten gegenüber Menschen zu entwickeln, die hilfs- oder pflegebedürftig sind  

Kreatives Denken erleichtert sowohl die Fertigkeit, Entscheidungen zu treffen als auch das Problemlösen, da wir unser Han-
deln und Nichthandeln auf die vorhandenen Alternativen und die verschiedenen Konsequenzen hin überdenken können  
Es hilft uns, über unseren direkten Erfahrungshorizont hinauszuschauen  Auch wenn wir nicht vor einem Problem stehen 
oder eine Entscheidung treffen müssen, kann uns kreatives Denken helfen, Alltagssituationen angemessen und flexibel zu 
meistern 

Kritisches Denken umfasst die Fertigkeiten, die man braucht, um Informationen und Erfahrungen objektiv zu analysieren  
Kritisches Denken kann gesundheitsfördernd sein, da es uns hilft, die Einflussfaktoren auf unsere Einstellung und unser Ver-
halten (beispielsweise Wertvorstellungen, Gruppendruck, Medien) zu erkennen und einzuschätzen  

Die Fertigkeit Entscheidungen zu treffen, hilft uns dabei, konstruktiv mit Entscheidungen umzugehen, die unseren Alltag 
betreffen  Dies kann sich insofern auf die Gesundheit auswirken, als dass junge Menschen bewusst über ihre gesundheits-
bezogenen Handlungen entscheiden  Sie bedenken dabei die unterschiedlichen Optionen und beziehen die Folgen verschie-
dener Entscheidungen mit in ihre Entscheidung ein  

Die Problemlösefertigkeit befähigt uns, Probleme in unserem Alltag konstruktiv anzugehen  Bedeutsame Probleme, die 
nicht gelöst werden, können psychischen Stress verursachen und körperliche Belastungen hervorrufen  Mittels einer Pro-
blemlösestrategie aus vorgegebenen Schritten können Probleme systematisch angegangen werden 

Effektive Kommunikationsfertigkeit heißt: Wir sind fähig, uns angepasst an die Kultur und Situation sowohl verbal als 
auch nonverbal auszudrücken; das heißt, wir sind in der Lage, Meinungen und Wünsche, aber auch Bedürfnisse und Ängste 
zu äußern  Effektive Kommunikation beschreibt auch die Fertigkeit, in einer Notsituation um Rat und Hilfe zu bitten  

Unter interpersonalen Beziehungsfertigkeiten wird verstanden, dass man fähig ist, Freundschaften zu schließen und auf-
rechtzuerhalten  Dies kann sehr wichtig für unser psychisches und soziales Wohlbefinden sein  Gute Beziehungen zu Fami-
lienmitgliedern zu haben, die eine wichtige Quelle des sozialen Rückhalts sind, kann ebenfalls dazu gehören  Auch gehört 
die Fertigkeit dazu, Beziehungen konstruktiv zu beenden  

Gefühlsbewältigung umfasst das Bewusstwerden unserer eigenen Gefühle und denen anderer, das Erkennen, wie Gefühle 
Verhalten beeinflussen sowie die Fertigkeiten, angemessen mit Gefühlen umzugehen  Intensive Gefühle wie Wut oder Trau-
er können sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken, wenn man nicht entsprechend auf sie reagiert  

Stressbewältigung beinhaltet das Erkennen der Ursachen von Stress im Alltag und wie sich dieser auf uns auswirkt sowie 
das Beherrschen von Strategien, die helfen, das Stressniveau zu kontrollieren  Dies kann bedeuten, dass wir zum Beispiel die 
Einstellung zu unserem Körper oder unserem Lebensstil verändern, um die Ursachen des Stresses zu reduzieren  Stressbe-
wältigung heißt auch, sich zu entspannen und somit den gesundheitsgefährdenden Verspannungen entgegenzuwirken, die 
durch unvermeidlichen Stress hervorgerufen wurden   
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Infotexti
Gesundheitsbezogene Lebensqualität (LQ)

Nach Kapapa et al  wird der Beurteilung medizinischer Behandlungsergebnisse aufgrund der schnellen Entwicklung, der po-
tenziell hohen Qualität und großen Leis tungsfähigkeit der heutigen Medizin sowie der wachsenden Bedeutung gesundheits-
ökonomischer Diskussionen immer mehr Beachtung geschenkt  Im Wandel des Verständnisses von Krankheit zum Kranksein 
oder vom kranken Patienten zum Menschen mit einer Erkrankung wird dabei die subjektive Einschätzung der medizinischen 
Behandlung eine immer größere Rolle spielen  „In der Gegenüberstellung von objektiven klinischen Daten auf der einen Seite 
und subjektiven Patientenangaben auf der anderen verbirgt sich die Summation des ganzheitlichen Therapie- und Heilungs-
ansatzes“ (Kapapa et al , 2006, 37–41)  Die Diskussion um die Bedeutung der Erfassung gesundheitsbezogener Lebensquali-
tät wird vielfältig geführt und als Konsequenz der demografischen Entwicklung mit der damit verbundenen Veränderung des 
Aufgabenspektrums in der Medizin und hohen technischen Entwicklungen mit extremer Kostensteigerung gesehen (Rudolf 
et al , 2006; Kapapa et al , 2006; Angermeyer et al , 2000) 

So stellen Angermeyer et al  (2000, 7) heraus, dass mittlerweile unbestritten sei, dass neben medizinischen Kriterien die 
subjektive Perspektive des Patienten einen zentralen Maßstab für die Beurteilung der Qualität medizinischer, therapeutischer 
und pflegerischer Versorgungsleistungen darstelle  

Der schwer definierbare Begriff der Lebensqualität (LQ) ist zu einem schlagwortartigen Sammelbegriff geworden, der in der 
Allgemeinsprache in verschiedenen Zusammenhängen genutzt wird und der für die Summe all jener Elemente steht, die 
Glück und Zufriedenheit des Menschen ausmachen  Er versucht, einen individuellen Grad der persönlichen Zufriedenheit zu 
beschreiben  

Die Charakteristika des Konstruktes gesundheitsbezogener Lebensqualität werden folgendermaßen skizziert (nach der WHO 
Quality of Life Assessment Group) in: BZgA (2006, 67):

1   Lebensqualität ist eine subjektive Kategorie 

2   Lebensqualität umfasst verschiedene Dimensionen wie:
–  die körperliche Verfassung (z  B  körperliche Beschwerden, funktionale Ausdauer und Energie, Mobilität),
–   das psychische Befinden (Ausgeglichenheit, Abwesenheit von Depressionen, Ängstlichkeit, Reizbarkeit),
–  die sozialen Bedingungen (Art und Anzahl sozialer Kontakte, zwischenmenschliche Beziehungen) und
–   die funktionale Kompetenz (d  h  die Fähigkeit, den Rollenanforderungen im Alltag gerecht zu werden, Kon-

zentration, Leistungsfähigkeit) 
 
3    Lebensqualität bezieht sowohl positive als auch negative Dimensionen ein und muss die diesbezügliche individu-

elle Wahrnehmung enthalten 

Die zur Verfügung stehenden Instrumente zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (mehr als 100) können 
unterteilt werden in 

 � krankheitsübergreifende (generische) Verfahren (geeignet für Krankheitsgruppen oder gesunde Populationen) und
 � krankheitsspezifische Verfahren zur Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität (geeignet für  Patienten  mit  unter-

schiedlichen Erkrankungen, z  B  Krebs, unabhängig von der Lokalisation)
– diagnosespezifisch oder
–  behandlungsspezifisch (geeignet für Patienten mit best  Erkrankungen/Diagnosen oder unterschiedlichen Therapien)

Die generischen Instrumente gelten als geeignet, die Lebensqualität der (gesundheitlich beeinträchtigten) Populationen in 
der Bevölkerung sowohl zeitlich als auch im Querschnittsvergleich zu beschreiben 

Als Beispiel eines etablierten Instruments zur generischen Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität kann der 
Short Form 36 (SF 36)-Fragebogen angeführt werden, der als Selbsteinschätzung mit einer Skalierung von 1 (ausgezeichnet) 
bis 5 (schlecht) durchgeführt wird (Bullinger, Kirchberger, 1998)  Die Auswertung erfolgt in acht Dimensionen  Sie erstellt 
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ein Profil der subjektiven Gesundheit einer Person (körperliche Funktionsfähigkeit, körperliche Rollenfunktion, körperliche 
Schmerzen, allgemeine Gesundheitswahrnehmung, Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion, psy-
chisches Wohlbefinden)  Der Fragebogen liegt in 40 Sprachen übersetzt vor 1 

Ein weiteres interessantes und multidimensionales LQ-Instrument ist aus dem WHOQOL-Projekt unter der Beteiligung von 14 
Ländern hervorgegangen (Angermeyer et al , 2000)  Die Definition der WHOQOL-Group (1994,10) lautet:

„Lebensqualität ist die individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation im Kontext der jeweiligen Kultur und 
des jeweiligen Wertesystems und in Bezug auf die eigenen Ziele, Erwartungen, Beurteilungsmaßstäbe und Interes-
sen “ 

Die Lebensqualität wird demnach beeinflusst durch die im Folgenden dargestellten Dimensionen mit ihren zugehörigen 
Facetten  
Der WHOQOL-100 umfasst insgesamt 100 Items für Kranke und gesunde Personen (Erwachsene), die den Dimensionen bzw  
Domänen: 

 � physisches Wohlbefinden, 
 � psychisches Wohlbefinden, 
 � Unabhängigkeit, 
 � soziale Beziehungen, 
 � Umwelt, 
 � Religion/Spiritualität 

zugeordnet sind  

Als Anwendungsbereiche werden die epidemiologische Forschung, klinische Studien, Outcome Forschung und Qualitätssi-
cherung benannt  Die aus 26 Items bestehende Kurzform WHOQOL-BREF erfasst die Dimensionen physisches Wohlbefinden, 
psychisches Wohlbefinden, soziale Beziehungen und Umwelt  Beide Instrumente liegen ebenfalls in mehr als 30 Sprachen 
übersetzt vor, sodass eine internationale Vergleichbarkeit von LQ-Daten möglich ist  Eine Ergänzung bilden die WHOQOL-
Wichtigkeitsfragen, die insgesamt 24 Fragen des WHOQOL-100 umfassen  
Allen Instrumenten gemeinsam ist dabei die wesentliche Orientierung auf die subjektive Wahrnehmung der betroffenen 
Menschen  
Auf der Suche nach einem geeigneten Lebensqualitätsinstrument besteht vor allem das Problem, eher zu viele verschiedene 
verfügbare Fragebögen und Skalen zur Verfügung zu haben, sodass es unter Umständen schwierig ist, das am besten ge-
eignete Instrument zu finden  Andererseits besteht bei krankheitsspezifischen und therapiebezogenen Messins trumenten 
noch Entwicklungsbedarf  

1 Der SF-36 wurde erstmals 1998 im Bundes-Gesundheitssurvey eingesetzt zur Messung der Lebensqualität auf der Ebene der Normal-
bevölkerung und im Interesse der internationalen Vergleichbarkeit  Die dabei erzielten Ergebnisse sind sowohl von methodischem 
als auch von inhaltlichem Interesse  Die subjektive Einschätzung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zeigte sich als ein weit-
aus besserer Prädiktor für die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen als aktuell vorliegende Krankheiten  Die regional und ge-
schlechtsspezifisch exis tierenden Unterschiede in der Wahrnehmung der eigenen Lebensqualität ließen sich nicht auf „objektivierbare“ 
Messgrößen zurückführen, was eine Bedeutung für die Forschung zu Lebensqualität aufzeigt (nach Kurth, 2003, 68) 
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Evaluation
Evaluationszielscheibe

Die Evaluationszielscheibe eignet sich für die Auswertung und Reflexion  
Für jeden Aspekt der Auswertung wird ein Punkt in das jeweilige Segment eingetragen  Dabei bedeutet der Mittel-
punkt eine hohe Zufriedenheit und ein Punkt weit außerhalb des Zentrums große Unzufriedenheit 
Reflektieren Sie jeden Bereich zuerst für sich und übertragen Sie die Punkte danach auf die gemeinsame Zielscheibe 
auf dem Flipchart-Bogen (je Gruppe eine Farbe) 
Die Auswertung der einzelnen Gruppen und die Gesamtbeurteilung des Kurses werden anschließend besprochen 

Eigener Lernzuwachs Eigene Engagiertheit

Arbeitsatmosphäre

Motivation in der GruppeDurchführung/
Arbeit am Thema

Arbeitsergebnis

■ sehr zufrieden, ■ zufrieden, ■ es geht so, ■ gar nicht zufrieden

Eigene Bemerkungen: 
z  B :
Was hat mir besonders gut gefallen?
Was hätte besser laufen können? 
Wie hätten Probleme vermieden werden können?
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Lernsituation V

Gesundheitsförderung und Prävention in einem Projekt umsetzen

Arbeitsauftrag 
Entwickeln Sie ein Projekt in der Gruppe, welches Sie anschließend durchführen werden.

Die Projektmethode ermöglicht eine strukturierte und partnerschaftliche Bearbeitung eines noch offenen Themas 
Während des Projektes geht es um gemeinsamen Austausch, gemeinsame Suche nach Lösungsansätzen und gemein-
same Aktionen in der Projektgruppe 

Projektphasen:
1  Projektinitiative
2  Projektskizze
3  Projektplan
4  Projektdurchführung
5  Projektpräsentation

Sie haben nun die Gelegenheit, sich mit einem selbst gewählten Thema im Bereich Gesundheitsförderung und Primärprä-
vention intensiver zu beschäftigen 
Mithilfe der Projektmethode können Sie sich mit einem Thema auseinandersetzen, das in der Gesellschaft und/oder der Er-
gotherapie kontrovers diskutiert wird, aktuelle Bedeutung hat, ein Zukunftsthema sein könnte oder Ihnen in Bezug auf die 
eigene Gesundheit interessant erscheint 

1.  Übergeordnete Projektziele/Kompetenzen:
 –  Entwicklung und Auswahl eines eigenen Themas mithilfe der Methode des „Morphologischen Kastens“
 –  Durchführung einer selbst organisierten Aktivität bezogen auf Gesundheit und/oder Primärprävention (Interviews, 

Hospitationen, gesundheitsfördernde Aktion, Entwicklung/Durchführung einer Schulung, Entwicklung einer Broschü-
re,    )

 – Verknüpfung von Theorie und Praxis
 – Positionierung der Ergotherapie in der Gesundheitsförderung
 – Strukturierte Erarbeitung des Themas mit der Projektmethode

2.   Projektgruppe: 4–6 Gruppen à 4–6 TeilnehmerInnen (Minimum 4 TN/Gruppe) 

3.   Zeitplanung: insgesamt 20 Ustd. à 45 Minuten zuzüglich 4 Ustd. für die Präsentation

4.  Vorgehen:
 –  Nutzen Sie die Kreativitätstechnik „Morphologischer Kasten” zur Entwicklung Ihrer Projektidee
 –  Anschließend können Sie zur Konkretisierung Ihrer Maßnahme/Interventionsplanung das Raster des DVE-Leitfadens 

nutzen 
 –  Bei Bedarf Projektbetreuung durch Dozenten: Recherche-Beratung, Prozessberatung, Medienberatung und/oder Prä-

sentationsberatung

5. Ablauf der Präsentation:
 – Vorstellung der Gruppe 20–30 Minuten (nach Absprache)
 – Diskussion im Plenum 15 Minuten
 – Feedback durch Plenum 10 Minuten
 –  Prozessrückblick 10 Minuten: Was ist gelungen? Was war schwierig?

Beachten Sie dabei die Fragen:
–  Was ist an Ihrem Angebot das spezifisch Ergotherapeutische?
–  Was unterscheidet Ihr Angebot von den Angeboten anderer Anbieter?
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Methode

Kreativitätstechnik: Morphologischer Kasten

Die Kreativitätstechnik Morphologischer Kasten zergliedert eine Fragestellung in ihre Teilaspekte  Daraus lassen sich anschlie-
ßend neue Variationen und Kombinationen als Problemlösung erarbeiten  Durch diese Methode wird sowohl das kreative als 
auch das analytische Denken gefördert 

1. Schritt: Vorbereitung
Orientieren Sie sich über die Anwendung der Methode  
Zeitaufwand: 20 Minuten bis 2 Stunden
Teilnehmerzahl:  1 bis ca  12 (empfohlen)
Material:  Wandzeitung oder Tafel,
 Kärtchen, Nadeln oder Klebeband
Problemstellung: Z  B  Entwicklung einer Projektidee,
  Finden einer ergotherapeutischer Intervention in der  

Primärprävention
Benennen Sie einen Moderator und einen Protokollanten 
Formulieren Sie exakt die Fragestellung, zu der ein Morphologischer Kasten entworfen werden soll 

2. Schritt: Bestimmen der Parameter
Bestimmen Sie die Teilaspekte/Parameter, in die sich Ihre Fragestellung aufgliedern lässt  Diese müssen: 
 � Sachlich voneinander unabhängig sein,
 � wesentliche Bestandteile des Problems verkörpern und
 � vollständig sein 

Führen Sie dazu ein Brainstorming durch  Die gefundenen Parameter ergeben nun untereinander notiert die linke Spalte des 
Kastens (Empfehlung: nicht mehr als 8–10 Parameter) 
Mögliche Parameter für das Projekt könnten sein: Ziel, Zielgruppe, mögliche Themen, Setting oder individuell, Ebenen auf 
denen Intervention stattfinden kann, nutzbare Konzepte als Rahmen, nutzbare Befundinstrumente, Performanzbereiche, Art 
der Intervention    

3. Schritt: Füllen des Morphologischen Kastens/Sammeln von Lösungsmöglichkeiten
Suchen Sie zu jedem Parameter Ihrer Fragestellung verschiedene Variablen  Tragen Sie diese zeilenweise in die Tabelle rechts 
neben den behandelten Parameter ein  
Vorgehen 1: Brainstorming der gesamten Gruppe
Vorgehen 2: Kartenabfrage – Jede/r füllt erst einzeln ihre/seine Karten aus (ein Aspekt pro Karte), anschließend wird der 
Kasten damit gefüllt 
Ergebnis: Ihr „Ideenbaukasten“

4. Schritt: Kombination von Variablen
Analysieren Sie nun, welche Lösungsmöglichkeiten sich sinnvoll miteinander kombinieren lassen  Sie können diese Kombi-
nationen mit Linien darstellen  Es können mehrere Alternativen entstehen 

Fragestellung: 

Parameter
Was beeinflusst das Problem?

Lösungsmöglichkeiten/Variablen
Wie kann es gelöst werden?

A A1 A2 A3 A4

B B1 B2 B3 B4 B5

C C1 C2 C3

D D1 D2 D3 D4 D5

5. Schritt: Bewerten der Lösungsmöglichkeiten
Diskutieren Sie in der Gruppe, welche Lösungsansätze sich zur Realisierung eignen und Sie bevorzugen  Bei Uneinigkeit 
nutzen Sie die Einpunktabfrage  (Jeder Teilnehmer punktet mit einem Punkt seinen Favoriten  Für die Bearbeitung wird der 
Lösungsweg genutzt, der die meisten Punkte erhalten hat) 
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Beispiel eines Morphologischen Kastens:

Fragestellung: 
Wo/Womit können Ergotherapeuten einen spezifischen Beitrag in der Primärprävention leisten? Wie kann dieser 
aussehen?

Parameter Variablen

Frage: 
Um welchen Bereich soll 
es gehen? 
Unterscheidung nach 
Zeitpunkt

Gesundheits-
förderung

Primär-
prävention

Sekundär-
prävention

Tertiär-
prävention

Prävention 
Unterscheidung nach Ziel

Verhaltens-
prävention

Verhältnis-
prävention

Zielgruppe Kinder und 
Jugendliche

Erwerbs tätige Mütter  
(Gender-
Perspektive)

50 + Alte/Senioren

Im Setting Kinder garten Schule Betrieb Wohn-/
Pflegeheim

Individueller Ansatz Bewegung Ernährung Stress-
bewältigung

Betätigung  
zur Gesund-
erhaltung

Mögliche Themen Pflege eines  
Angehörigen

Aufgabe  
der Erwerbs-
tätigkeit

Einzug in ein 
Altersheim

Zu Hause leben 
trotz Alter

Ansätze und 
Methoden der 
Gesundheitsförderung

Konzept des 
Empowerments

Resilienz-
Modell

Anforderungs-
Ressourcen-
Modell

Lebens-
kompetenz-
Ansatz

Lebens qualität

Interventions-
möglichkeiten

Beratung Intervention in 
der 
ergoth  Praxis

Intervention 
im Setting des 
Klienten

Ebene der Intervention 
nach ICF

Körper funktion Aktivität Partizipation Umwelt

Performanzbereiche Selbst-
versorgung

Produktivität Freizeit-
gestaltung

Befundinstrumente Ergothera-
peutisch:
MOHO-
Assessments
z  B 
 � Rollen- 
checkliste

 � Interessen-
checkliste

Ergothera-
peutisch:
COPM

Ergothera-
peutisch:
Ergoscience:
Betätigungs-
ungleichgewicht
Betätigungs-
entzug 
Betätigungs-
entfremdung

Aus SAR:

Analyse der 
Anforderungen 
und Ressourcen

Angebote aus 
Ergotherapie-Bereichen

ADL Handwerk Spiel Funktionelle 
Übungen

Ziele
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Arbeitsauftrag

Arbeitsblatt Projektskizze

Grobe Themeneingrenzung:

Zielsetzung:

Methoden:

Gruppenmitglieder:

Moderator:

Protokollant:

 � Frauen und Gesundheit

 � Männer und Gesundheit 

 � Migranten/innen und Gesundheit und Prävention

 � Wohnraumgestaltung durch Ergotherapie

 � ergotherapeutischer Beitrag zu gesunden Städten 

 � gesunde Krankenhäuser durch Ergotherapie 

 � Gesundheitsförderung in der Ergotherapieausbildung 

 � betriebliche Gesundheitsförderung durch Ergotherapie

 � Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

 � Prävention von Demenz 

 � Prävention von Depressionen durch Betätigung 

 � Lebenskompetenzförderung durch Ergotherapie 

 � Einzug in ein Altersheim (ohne oder mit Erkrankung) 

 � Wohnraumgestaltung/Wohnberatung durch Ergotherapie 

 � Gesundheitsförderung in der Arbeitslosigkeit

 � Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten

 � Qualitätssicherung in der ergotherapeutischen Prävention

Ideenpool
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Zielgruppenbezogene Problemskizze für die Konzeptentwicklung 
gesundheitsfördernder und präventiver ergotherapeutischer Maßnahmen

Entwickelt von der Projektgruppe Prävention des DVE

Zielgruppe:  

Auftraggeber:   

Altersgruppe:

Setting

Umweltbedingungen

Räumliche Umwelt

Kulturelle und soziale 
Umwelt

Betätigungsbereiche und zugehörige Barrieren/Problemstellungen

Selbsterhaltung

Produktivität

Freizeit

Daraus resultierende Risikofaktoren

Betätigungsentfremdung

Betätigungsentzug

Betätigungsungleichgewicht

Performanzkomponenten

Sensomotorisch/körperlich

Kognitiv/geistig

Psychosozial/emotional

Daraus resultierende Risikofaktoren

Sensomotorisch/körperlich

Kognitiv/geistig

Psychosozial/emotional

Stärken und Ressourcen der Zielgruppe/Kompetenzen
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Die Evaluation ermöglicht eine strukturierte Beurteilung eines Ergebnisses und/oder eines Prozesses 
Während des Projektes geht es um gemeinsamen Austausch, gemeinsame Suchbewegungen nach Lösungsansätzen und 
gemeinsame Aktionen in der Projektgruppe  Von der Projektinitiative bis zur Projektpräsentation setzen Sie eigene Schwer-
punkte  
Für die Evaluation soll hier nun keine Methode vorgegeben werden, sondern verschiedene Anregungen  Wählen Sie in Ihrer 
Gruppe eine Ihnen angemessene Form aus, um sowohl im Prozess als auch am Ende zu evaluieren 
Die Präsentation beinhaltet neben der Vorstellung der Arbeitsergebnisse auch einen Prozessrückblick 
Entscheiden Sie sich für eine Form und welche Inhalte ins Plenum gebracht werden sollen 

Mögliche Formen der Evaluation können sein:

Zum Inhalt/zum Ergebnis:
 � Auswertung der Gruppenarbeit 

–  Analyse der Gruppenarbeit durch den Einzelnen
–  Analyse der Gruppenarbeit durch die Gruppe

 � Auswertung der Präsentation
 � Beobachtungsbogen zur Selbst- und Fremdeinschätzung eines Vortragenden

Zum Prozess:
 � Auswertung jedes einzelnen Projektabschnittes und abschließend des Gesamtprozesses

Weitere Möglichkeiten:
Nutzung des Clinical Reasoning als Evaluationsstruktur

Eigene Ideen zur Evaluation des Gruppenprozesses, der inhaltlichen Arbeit und/oder der Präsentation:    

Evaluation


