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Einführung 

Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Beiträge des vierten Bremer 
Freizeitkongresses in der Hochschule Bremen mit dem Schwerpunkt „Ge-
sundheit in der entwickelten Erlebnisgesellschaft“. Als Megatrends durch-
ziehen heute Gesundheits- und Erlebnisaspekte touristische Profilierungs-
strategien, Freizeitplanungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung und 
Überlegungen zur zeitgemäßen Freizeitbildung. Dennoch ist diese Entwick-
lung nicht ohne Widersprüche. Ein Mangel an alltäglichen Bewegungsräu-
men, eine Flut von Gesundheitsangeboten, zunehmender Freizeitstress 
sowie Tendenzen einer übersteigerten Selbstoptimierung verweisen auf 
Brüche in einer gesundheitsorientierten Erlebnisgesellschaft. Der Bedarf 
nach kritischen Analysen, wissenschaftlich fundierten Perspektiven und 
einer Evaluation von Projekterfahrungen ist hoch. Gefordert ist eine Wissen-
schaft für die Freizeit. Der vierte Bremer Freizeitkongress im November 
2016 befasste sich im Sinne einer nachhaltigen Förderung der Lebensquali-
tät daher mit folgenden Fragen: 
 

 Wie verändern sich Gesundheitskonzepte in der postmaterialisti-
schen Leistungsgesellschaft? 

 Welche Trends ergeben sich durch Tourismus und einen weltweiten 
Austausch über Gesundheitsthemen? 

 Wie entwickeln sich Institutionen im Schnittfeld von Gesundheit 
und Erlebnis? 

 Wie lässt sich eine nachhaltige Gesundheits- und Wellnessbildung 
in der Freizeit stärken? 

 
Vom Thema Gesundheit erscheint zunächst einmal jeder betroffen, und die 
Medienaufmerksamkeit für Gesundheitsfragen ist heute ungeheuer hoch. 
Allein die Zahl der Ratgeberbücher mit Bezug zu unserem Alltag, mit The-
men wie Bewegung, Ernährung oder Stress, geht sicher in die Tausende. 
 
Zugleich ist Gesundheit für jeden einzelnen seltsam verborgen, wie der Phi-
losoph Hans-Georg Gadamer in einem Aufsatz aus den 1990er Jahren 
schreibt. Sie entzieht sich unserem Erleben. Sie ist selbstverständlich, unhin-
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terfragt und da. Die Frage „Fühlen Sie sich gesund?“ ist schwer zu beantwor-
ten. Erst, wenn Gesundheit einer Krankheit weicht, fällt etwas auf, rückt in 
den Fokus des Bewusstseins: der Zahn, das Knie, der Rücken. In einer Zeit, in 
der zumindest Teile der Gesellschaft das subjektive Erleben zum Zentrum 
ihres Lebensmodells gemacht haben und weiter machen, beschäftigte sich 
der Bremer Freizeitkongress mit einem interessanten Widerspruch und 
verweist auf eine Spirale verstärkter, aber vielleicht auch vergeblicher Be-
mühungen: Ich will nicht nur gesund sein, sondern mich auch als gesund 
erleben. Aber wie geht das? 
 
Ausgerichtet wurde der Kongress vom Internationalen Studiengang Ange-
wandte Freizeitwissenschaft (ISAF) und dem Institut für Freizeitwissenschaft 
und Kulturarbeit e.V. (IFKA). Wie in den Jahren zuvor konnte die Kommission 
„Pädagogische Freizeitforschung“ der Deutschen Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaft als Kooperationspartner gewonnen werden. In vier Pro-
grammblöcken beteiligten sich insgesamt 25 Referentinnen und Referenten 
mit ihren engagierten Beiträgen an der kritischen Analyse einer Gesellschaft 
mit dem „Fluchtpunkt Wellness, Fitness und Gesundheit“ und trugen zur 
Entwicklung von „nachhaltig-integrativen Perspektiven für Freizeit und Tou-
rismus“ bei. Fast alle Beiträge konnten in diesem Tagungsband dokumen-
tiert werden. 
 
Der erste Programmblock mit grundlegenden Fragen zum „postmodernen 
Gesundheits-, Wohlfühl- und Freizeitstress“ wurde eröffnet mit Beiträgen 
von Jürgen Kagelmann, Walter Kiefl und Jürgen Schwark.  Kagelmann und 
Kiefl diskutieren in ihrem Eröffnungsbeitrag die individuellen Hoffnungen 
und gesellschaftlichen Zwänge einer postmodernen Gesundheitsorientie-
rung. Sie heben ab auf Paradoxien der Erlebnisorientierung, zeigen die Brü-
chigkeit von gesundheitsorientierten Heilserwartungen. Als eine „Quadratur 
des Kreises“ erscheint der Versuch, die frei verfügbare Zeit vor dem Zugriff 
einer findigen und kreativen Freizeitindustrie zu bewahren und dem Zwang 
einer permanenten Selbstoptimierung über die Freizeit zu entgehen. Jürgen 
Schwark von der Westfälischen Hochschule verweist in seinem Beitrag auf 
den veränderten Arbeitnehmertypus im Kontext des neoliberalen Umbaus 
von Wirtschaft und Gesellschaft. Danach folgen mindestens 25 Prozent der 
Angestellten dem problematischen Modell des „Arbeitskraftunternehmers“.  
Sie entwickeln hoch individualisierte Lebensstile, passen sich einer Verbe-
trieblichung der Lebensführung an und setzen auf zweifelhafte Hilfen der 
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Selbstoptimierung. Sei „fit und schlank“ ist nur eine der verinnerlichten 
neuen Mentalitätsmuster. Hohe Anpassungsbereitschaft an wechselnde 
Arbeitsanforderungen, Flexibilität und Schnelligkeit gehören offenbar eben-
falls dazu. Die nachvollziehbare Kritik müsste sich demnach auf die dauer-
hafte Ablenkung von den eigentlichen Problemlagen und auf die falschen 
Versprechen samt ihrer Nicht-Einlösbarkeit richten. 
 
Vertieft werden die angesprochenen Aspekte einer neuen Gesundheitsori-
entierung durch vier Forumsbeiträge: Pamela Heise thematisiert das Phä-
nomen „Leisure Sickness“ und entwickelt Strategien zum Stressabbau im 
Alltag. Axel Schäfer berichtet aus einem Projekt zum Thema „Gesundes 
Laufen im Freizeitbereich“ an der Hochschule Bremen, analysiert Risikofak-
toren und gibt Hinweise zur Prävention. Daniel Fangmann vom Landessport-
bund Bremen zeichnet die Bewegungsangebote im organisierten Sport nach 
und geht insbesondere auf das „Deutsche Sportabzeichen“ ein. Anforderun-
gen an die Gesundheitsberatung aus freizeitwissenschaftlicher Sicht greift 
schließlich Axel Scheftschik auf und geht auf verschiedene Akteure, ihr 
Selbstverständnis und mögliche Interventionen ein. Ebenfalls dokumentiert 
sind einige Anmerkungen von Christian Zeyfang, Leiter des Sportamtes, zur 
Sport- und Gesundheitsförderung in Bremen. 
 
Auf den Umbruch der Erlebnis- und Gesundheitslandschaft ging der zweite 
Programmblock des Kongresses mit Plenumsvorträgen von Klaus Batz und 
Almut Boller ein. Klaus Batz von der European Waterpark Association (EWA) 
zeigt exemplarisch den Wandel in der Bäderlandschaft in Deutschland auf. 
Mit dem Angebot „Schwimmen“ ist kein Geld (mehr) zu verdienen, so die 
These von Batz, und die 7000 öffentlichen Bäder in Deutschland befinden 
sich in einer gewaltigen Strukturkrise. Die meisten kommunalen Einrichtun-
gen setzen in dieser anhaltenden Existenzkrise auf eine falsche Ange-
botsprofilierung und Verkennen den Wandel beim Publikum: die Suche nach 
Glück und Erlebnis, Selbstoptimierung und Geselligkeit. Die kommerziellen 
Anlagen zeigen unter Marktbedingungen dagegen neue Wege auf: eine 
differenzierte Bäderlandschaft mit Thermen, Wasserparks und Saunawelten 
hat sich so in den letzten Jahren in Deutschland entwickelt. Die Wünsche der 
Gäste zu erfüllen und zu übertreffen, ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Die 
wachsende Gesundheitsorientierung in der Bevölkerung ist ein weiterer 
Motor für die Entwicklung neuer Angebotselemente und eine Chance für 
kommunale wie gewerbliche Badbetreiber. Almut Boller verdeutlicht am 
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Fallbeispiel der klassischen Kur wie eine alte „Gesundheitsmarke“ revitali-
siert werden kann und zeigt Wege auf, wie im Zuge des Umbruchs der Ge-
sundheitslandschaft neue Perspektiven zu entwickeln sind – nicht nur für 
Hessen. 
 
Die Forumsbeiträge vertiefen wiederum einzelne Gesichtspunkte des Um-
bruchs. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung der Bäderland-
schaft. Renate Freericks und Dieter Brinkmann stellen Ergebnisse des Trend-
forschungsprojekts „Erlebnisbad 2030“ vor und diskutieren eine „emotiona-
le Thematisierung“ und die „Ausdifferenzierung des Bildungsraums Erleb-
nisbad“. Helmuth Gaber verdeutlicht die Entwicklungslinien im Bädersektor 
und verweist auf sich wandelnde Publikumsansprüche. Nicht nur die Erleb-
nislandschaft, sondern auch das Marketing scheint im Umbruch zu sein. Eine 
Herausforderung stellt offenbar die Gewinnung und Bindung jüngerer Ziel-
gruppen durch innovative und günstige Angebote dar. Fragen der barriere-
freien Gestaltung der Freizeit und der alltäglichen Lebenswelt werden in den 
Beiträgen von Marianne Hirschberg, Joachim Steinbrück und Christoph Thei-
ling aufgegriffen. Angesprochen werden die gesetzlichen Grundlagen für 
eine Teilhabe und die immer noch schwierige Praxis. Im Beitrag von Marian-
ne Hirschberg wird zudem die grundlegende Konzeption des menschlichen 
Körpers und seine Fragilität thematisiert und in die Diskussion um die Ent-
wicklung von Erlebnislandschaften für alle eingebracht. Persönliche oder 
technische Assistenz ermöglicht bzw. erleichtert auch den Zugang zu Kultur, 
Reisen, Sport usw., so die implizit diskutierte These. 
 
Der dritte Programmblock mit Beiträgen u.a. von Kerstin Heuwinkel und 
Rainer Hartmann beschäftigte sich mit der Entwicklung gesundheitsbezoge-
ner Perspektiven im Schnittfeld anderer gesellschaftlicher Systeme: Touristi-
sche Mobilität, Stadtwicklung und betriebliche Gesundheitsförderung. „Ge-
sund bleiben und gesund werden“ wurde hierfür als programmatischer Titel 
gewählt. Kerstin Heuwinkel zeichnet in diesem Zusammenhang aktuelle 
Entwicklungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement nach und fragt 
nach der Bedeutung der „neuen Freizeit- und Ferienmacher“. Von der Vor-
sorge am Arbeitsplatz bis zum Medizintourismus, bei dem Reisen für Opera-
tionen und Zahnbehandlungen unternommen werden, greifen heute Unter-
nehmen mit ihren Strategien in das Alltagsleben der Menschen ein. Ein la-
tenter Druck, seine Freizeit in bestimmter Weise zu gestalten, nämlich im 
Sinne des Unternehmens und der persönlichen Produktivität, entsteht. Im-
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mer mehr um sich greifende medizinische Tests könnten mit wachsenden 
Datenschutzproblemen verbunden sein. Zugleich suchen Betriebe den Kon-
takt zu externen Anbietern, entwickeln mit ihnen Programme der Gesund-
heitsvorsorge und der Suchtprävention. Akteure der Tourismuswirtschaft 
wie Hotels, Fitness- und Wellnessanbieter oder ganze Destinationen werden 
daher immer interessanter als mögliche Kooperationspartner und können 
ihrerseits von einer Zusammenarbeit profitieren. Rainer Hartmann stellt 
korrespondierend dazu Strukturen und die Bedeutung des internationalen 
Medizintourismus in Deutschland heraus. Auch hier spielen begriffliche 
Klärungen und Zuordnungen eine wichtige Rolle. 
 
Die Forumsbeiträge zeichnen dazu einzelne Fallbeispiele nach und bieten 
erweiterte Diskurse über Gesundheitsförderung an. Jürgen Koch berichtet 
über den Ansatz seines Planungsbüros einer nachhaltig-integrativen Ge-
sundheitsförderung über die Gestaltung von „Frei-Zeit-Räumen“ und eine 
damit verbundene partizipative Stadtentwicklung. Udo Wilken analysiert die 
Möglichkeiten einer betrieblichen Gesundheitsförderung im Kontext der 
Werkstatt für behinderte Menschen. Gabriele Schäfer verdeutlicht auf der 
Basis psychologischer Studien und Befunde die Rolle des Selbstbildes für die 
psychische Gesundheit und diskutiert die bisweilen paradoxen Effekte einer 
verzerrten Selbstwahrnehmung. 
 
Der vierte und letzte Programmblock thematisierte Perspektiven einer 
nachhaltigen Entwicklung in Gesundheitsregionen und stellte die Erwartun-
gen der Besucher von Naturlandschaften in den Mittelpunkt. Bernd Stecker 
und Lisa Heybrock berichten über erste Ergebnisse einer Nachhaltigkeitsbi-
lanzierung für die Destination „Teutoburger Wald“ in Ostwestfalen-Lippe. 
Untersucht wurden hier anhand von 60 Indikatoren soziale, ökologische und 
ökonomische Aspekte sowie die Implementierung eines übergreifenden 
Managementsystems. Die ersten Ergebnisse verweisen auf eine bedingt 
nachhaltige Entwicklung der Region hin. Notwendig zur Optimierung er-
scheint unter anderem eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, orientiert 
an den inzwischen breit anerkannten globalen Nachhaltigkeitszielen. Monika 
Bachinger, Karima Daniel und Hannes Rau diskutieren den Zusammenhang 
von Wäldern und Gesundheit. Sie verweisen ebenfalls auf empirische Daten 
und analysieren Kundenerwartungen im waldbasierten Gesundheitstouris-
mus. Die Besucher schätzen offenbar vielfältige und naturnahe Waldstruktu-
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ren. „Innere Gelassenheit, Stressabbau, Ruhe und Krafttanken“ könnten 
Leitthemen waldtouristischer Angebote sein, so das Fazit. 
 
In der abschließenden Plenumsdiskussion wurden vier Zukunftsaufgaben für 
eine „kritische Freizeitwissenschaft“ im Problemfeld Gesundheit und Erleb-
nis zum Ausdruck gebracht: 
 

 das Individuum stärken und kollektive Antworten auf neue gesell-
schaftliche Zumutungen finden; 

 den Wandel begleiten: offen bleiben für die Wahrnehmung und 
Analyse neuer Phänomene, Strukturen und Paradoxien der Erleb-
nisgesellschaft; 

 Brücken schlagen zur touristischen Mobilität, zur Stadtentwicklung 
und betrieblichen Gesundheitsförderung und 

 neue Modelle für eine ökologisch verträgliche, sozial gerechte und 
gesundheitsförderliche Erlebnisgesellschaft entwickeln! 

 
Im anschließenden Arbeitstreffen des Netzwerks Freizeitwissenschaft wurde 
schon über mögliche Themen für den nächsten Freizeitkongress an der 
Hochschule Bremen im Jahr 2018 gesprochen. Mit dem Umbruch der Dienst-
leistungswirtschaft und einer weiteren Durchdringung des Alltags durch 
digitale Medien entstehen für gegenwärtige Generationen ganz neue gesell-
schaftliche Problemlagen:  Verlust von Arbeit und Lebenssinn, Verfügbarkeit 
von mobilen Medien in ungeahntem Ausmaß sowie Erfassung und Überwa-
chung immer weiterer Lebensaspekte. „Freizeit 4.0“ könnte daher das The-
ma für 2018 sein, so der Wunsch vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
Der vierte Bremer Freizeitkongress mit dem Thema „Gesundheit in der ent-
wickelten Erlebnisgesellschaft“ ist insgesamt bei allen Beteiligten auf große 
Resonanz gestoßen. Die Tagungsdokumentation soll zu einem weiterfüh-
renden Diskurs und einer Verstetigung des sich entwickelnden wissenschaft-
lichen Netzwerks der Freizeitwissenschaft beitragen. Auch bei der vierten 
Forumsveranstaltung dieser Reihe hat sich gezeigt, dass eine zukunftsfähige 
Entwicklung der Freizeit als eine gemeinsame Klammer über Disziplingren-
zen hinweg anzusehen ist, die Analysen, Perspektiven und Projekte aus den 
Bereichen Freizeitbildung, Freizeitmanagement und Freizeitplanung verbin-
det. Den unterstützenden Organisationen, insbesondere dem Senator Wirt-
schaft, Arbeit und Häfen der Freien Hansestadt Bremen, gilt unser Dank für 
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die Förderung der Veranstaltung. Allen Autoren danken wir für die Beiträge 
zu diesem Tagungsband und hoffen auf eine nachhaltige Diskussion. 
 
Bremen im April 2017 
Dieter Brinkmann, Renate Freericks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Quadratur des Kreises 

 

 
15 

 

 

I. Fluchtpunkt Wellness, Fitness und Gesundheit 

Die Quadratur des Kreises 
Gedanken zum postmodernen Gesundheits-, Wohlfühl- und Freizeitstress 
 
Walter Kiefl, H. Jürgen Kagelmann 
 
Das Ziel der Arbeit ist die Muße,  
die Muße ist die Schwester der Freiheit (Aristoteles) 
 
Bei der Quadratur des Kreises handelt es sich um das unlösbare geometri-
sche Problem, aus einem gegebenen Kreis in endlich vielen Schritten ein 
flächengleiches Quadrat zu konstruieren. Damit wurde dieser Begriff  zum 
Symbol für eine nicht zu bewältigende Aufgabe. Unlösbar erscheint es  auch, 
Freizeit als individuell frei disponierbare Zeit vor dem Zugriff einer kreativen 
und dynamischen Freizeitindustrie zu bewahren. Diese ist - wie jede erfolg-
reiche Branche - auf Expansion angelegt, und so gilt es: a) eine Sättigung des 
Publikums mit Angeboten möglichst lange zu verhindern. b) immer neue 
Trends (mit sie unterstützenden wissenschaftlichen und pseudo-
wissenschaftlichen Begründungen und „Philosophien“) zu generieren. Ein 
nützliches Instrument dazu ist die weitgehend verinnerlichte Idee der per-
manenten Selbstoptimierung, die sich aus dem Konkurrenzprinzip und dem 
Zwang zur Selbstvermarktung auch in der Freizeit ergibt. Unseren Überle-
gungen liegen daher folgende Thesen zugrunde: 
 
I. Der dem spätkapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem inne-
wohnende  Wettbewerbsdruck  wirkt sich auf den Einzelnen als permanen-
ter Zwang zur Selbstvermarktung aus.  
 
II. Im Gegenzug hat der symbolische Wert des Körpers zugenommen, d.h. 
mehr als früher kommt es darauf an, ein „positives“ Image von sich zu ver-
mitteln, um gegen die Konkurrenten auf verschiedenen Märkten (Schule, 
Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Partnerschaftsmarkt u.a.m.) zu bestehen. 
Besonders wichtig ist es, gesund, vital und attraktiv zu erscheinen bzw. ent-
sprechende Bemühungen erkennen zu lassen. Dies führt zu einem perma-
nenten Druck der Selbstoptimierung 
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III. Die für die vielfältigen Selbstoptimierungsaktivitäten (Weiterbildung, 
Fitnesskurse, Erlernen von Kulturtechniken etc.) nötige Zeit wird überwie-
gend von der arbeitsfreien Zeit abgezweigt. Damit gibt es immer weniger 
Freizeit im engeren Sinn, d.h. frei disponierbare Zeit.  
 
IV. Was man in der formalen oder vereinnahmten Freizeit tut, ist - auch 
wenn es anders bezeichnet wird - im Wesen oft nicht mehr von der Arbeit zu 
unterscheiden, denn: 
  

 ein erheblicher Teil davon hat Verpflichtungscharakter angenommen; 
ihre Bestimmung und Ausübung wird immer normativer und verliert 
damit den Charakter des Freiheitlichen 

 dies führt zu einer weitgehenden Fremdbestimmung und zu gesell-
schaftlichen, immer stärker internalisierten Kontrollen und Sanktionen 
und damit zur Gefährdung der Privatsphäre 

 immer mehr Freizeitbeschäftigungen werden professionalisiert und 
perfektioniert, so dass  sie vom Charakter her nicht mehr von Arbeits-
techniken im traditionellen Sinn zu unterscheiden sind 

 die Grenzen zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation werden 
fließend. 

 
V. Freizeit ist ein großer und ausbaufähiger Markt für zahlreiche unter-
schiedliche Anbieter. Zu den traditionell hier angesiedelten Betrieben (Gast-
ronomie, Touristikunternehmen, Beherbergungsbetriebe, Thermen/Spas 
usw.) gesellen sich immer mehr Branchen, die primär dem Anliegen der 
Selbstoptimierung dienen (z.B. Fitnessstudios, Schönheitsfarmen, auf 
Schönheitsoperationen spezialisierte Kliniken u.a.m.). 
   
VI. Zur Ausschöpfung des Potentials „optimierbarer“ Kunden - und im Prin-
zip ist jeder Mensch lebenslänglich optimierbar - ist es seitens der Anbieter 
wichtig, 
 

 die Akzeptanz  und Verinnerlichung der Idee der permanenten 
Selbstoptimierung zu fördern, bis sie als selbstverständlicher Teil der 
Freizeit begriffen wird und es nicht mehr darum geht, OB, sondern WIE 
Menschen sich selbst „optimieren“ 

 Selbstoptimierung nicht als Zwang sondern als Chance zu vermitteln, 
wobei die Organisation der Freizeit als Hilfsmittel  gesehen wird 
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 dabei immer auch den „Lust- und Genussaspekt“ zu betonen, um so den 
normativen Charakter zu übertünchen  

 ein großes und wachsendes, ständig variiertes  Angebot zur Verfügung 
zu stellen. 

 
VII. Das Unbehagen an der hier skizzierten Entwicklung der permanenten 
Selbstoptimierung äußert sich auch in Gegenentwürfen, wobei es fraglich 
ist, ob und inwieweit diese nachhaltige und den Freizeitbereich übergreifen-
de Auswirkungen haben.  
 
 
Einführung 
 
Da die Freizeit im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zugenommen hat und 
noch mehr die Anzahl der Ideen und Möglichkeiten, sie zu gestalten, sollte 
man vermuten, dass es in dieser Hinsicht den Menschen in Deutschland 
besser geht als früher. Dessen ungeachtet sind aber psychische Auffälligkei-
ten, Befindlichkeitsstörungen Krisen und Krankheiten wie zum Beispiel 
Burnout deutlich angestiegen. Angesichts der enormen Vielfalt von Sport- 
und Freizeitangeboten und Urlaubsformen könnte man vermuten, dass auch 
der Letzte noch sein individuelles Freizeittürchen findet, das ihm Spaß, Zu-
friedenheit, Glück und vielleicht auch bessere Gesundheit bringt. Doch er-
lauben die vorliegenden empirischen Untersuchungen über gesundheitsför-
derliche Effekte der Freizeit keine derartigen Schlussfolgerungen - auch 
dann nicht, wenn man die Wirkungsvermutungen ausweitet und alle Mög-
lichkeiten von „Wohlfühlen“ miteinbezieht. Ungeachtet des im internationa-
len Vergleich hohen Lebensstandards, der immer noch guten gesamtwirt-
schaftlichen Situation, der stabilen politischen Verhältnisse, der hochentwi-
ckelten medizinischen Versorgung, der hohen Lebenserwartung und anderer 
günstiger Parameter sind die Deutschen aber nicht nur unzufriedener denn 
je, sondern auch voller Zukunftsangst.1 Ein Grund für die verbreiteten Sor-
gen mag u.a. darin bestehen, dass der Wert der heute als selbstverständlich 
angesehenen wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften nicht mehr 
gesehen und geschätzt wird. Was gestern als Inbegriff eines „guten Lebens“ 

                                                                 
1 Andererseits aber auch plausibel: Wer viel hat, kann viel verlieren. Die Furcht vor einer (auf-

grund existierender und zukünftig drohender ökologischer und wirtschaftlicher Krisen) zuneh-
menden Labilität der weltpolitischen Situation und deren Auswirkungen ist nicht unbegründet 
und wird auch von den Medien entsprechend genährt. 
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galt, ist heute ebenso überholt, wie es der aktuelle Standard in den nächsten 
Jahrzehnten sein wird. Der stetigen (und bewusst geförderten) Steigerung 
der Ansprüche - ein weiteres Motiv für die verbreitete Unzufriedenheit - 
steht auf der Angebotsseite eine entsprechende Expansion gegenüber. Bei-
des bedingt und fördert sich wechselseitig, und so bemüht man sich, die 
Grenzen von Gesundheitserwartungen und Wohlfühlerlebnissen immer 
weiter hinauszuschieben (zum Beispiel „sich mit 70 so fühlen und so ausse-
hen wie mit 50“, gute Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit bis ins 
hohe Alter usw.). Vielleicht eine der folgenreichsten, aber auch bedenklichs-
ten Entwicklungen waren die Überlegungen von Travis (1990, 2001, 2001a), 
wonach der gesundheitliche Zustand immer noch weiter verbessert werden 
könne, so dass sowohl das Angebot an als auch die Nachfrage nach Gesund-
heitsdienstleistungen und Wohlfühlerlebnissen stetig zunehmen würden. 
Solche Verheißungen wurden und werden auf dem Hintergrund der immer 
noch weitgehend akzeptierten Fortschrittsideologie, gepaart mit einer he-
donistischen Grundhaltung, gerne gehört.  
 
 
1  Freizeit als neue Arbeitszeit 
 
In den 1950er Jahren haben Arbeitspsychologen herausgefunden, dass bei 
vielen Menschen der „lange Arm“ des Berufs (long arm of the job) so weit in 
die Freizeitsphäre reicht, dass sie keine arbeitsfreie Zeit mehr haben bzw. 
diese nicht mehr im ursprünglich gedachten Sinn nutzen und genießen kön-
nen. Nach einer neueren Umfrage sind zum Beispiel zwei Drittel der dazu 
befragten Deutschen bereit, für den beruflichen Erfolg Einbußen an Freizeit 
(also frei disponierbare Zeit) in Kauf zu nehmen.2 Einer anderen Repräsenta-
tivumfrage zufolge ist ein gleich großer Anteil der Berufstätigen, die wäh-
rend der Weihnachtsfeiertage Urlaub machen, in dieser Zeit dienstlich er-
reichbar.3 Das ohnehin begrenzte Freizeitbudget ist aber nicht nur quantita-
tiv, d.h. durch zunehmend offensiver vertretene Ansprüche auf Überstun-
den und ständige Erreichbarkeit gefährdet, sondern auch qualitativ, weil 
zahlreiche Freizeittätigkeiten mehr und mehr Arbeitscharakter angenom-

                                                                 
2 Meinungsforschungsinstitut YouGove; zit. in Münchner Merkur, 19.11.2016. 
3 Bitkom Research; Repräsentativitätsumfrage unter Arbeitnehmern, November 2016; zit. in 

Münchner Merkur, 24/25.12.2016. Dieser Wert erscheint zunächst hoch, doch ist den entspre-
chenden Erhebungen der Vorjahre zufolge der Anteil der dienstlich erreichbaren Urlauber im 
Verlauf der letzten drei Jahre zurückgegangen, von 76% (2014) auf 73% (2015) und 65% (2016). 
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men haben, so dass die Grenze zwischen beiden Bereichen immer unklarer 
wird. Gegenwärtig gewinnt diese Entwicklung eine völlig neue Brisanz, da es 
die modernen digitalen Geräte gestatten, alles an Arbeiten und Gewohnhei-
ten mit in die Freizeit und in den Urlaub zu nehmen. Bei einer repräsentati-
ven Befragung  der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im August 2012 
zu den im Urlaub am meisten vermissten Dingen wurden - nach der eigenen 
Wohnung und dem Haustier - die auch beruflich nutzbaren modernen 
Kommunikationsmittel an dritter Stelle genannt.4  
 
Die postmoderne Freizeit als Anti-Muße: Worin unterscheidet sich die 
postmoderne arbeitsorientierte Freizeit von „echter“, eigentlicher Freizeit, 
d.h. Freizeit als Muße? Nach traditioneller Auffassung wird Muße als tätiges 
Nichtstun, innere Ruhe (frei von äußeren Zwängen), schöpferische Verwen-
dung von Zeit und Möglichkeit der Selbstfindung und Selbstverwirklichung 
begriffen. „Muße-Angebote“ - in der Tages- und Wochen-Freizeit und im 
Urlaub sollten - folgende Merkmale beinhalten: Besinnung auf das Wesentli-
che, Ruhe und Stille, Naturgenuss, Gefühl von Freiheit und Weite, frei sein 
von Fremdbestimmung, Abstand vom Alltag/ Reduktion der Alltagskomplexi-
tät, Fokussierung auf das „innere Ich“, Möglichkeiten kreativen und künstle-
rischen Gestaltens, Langsamkeit und Entschleunigung, religiöse bzw. spiritu-
elle Einkehr usw. (Meyers Enzyklopädisches Lexikon 1976, S. 660). Ein ge-
meinsamer Nenner ist die Zweckfreiheit. Bezeichnend ist, dass es sich bei 
vielem, was heute in Ferien und Freizeit angeboten und gemacht wird, um 
Anti-Muße handelt. Jedenfalls weist Freizeit  inzwischen typische Merkmale 
von Arbeit auf, indem  
 
a) ein erheblicher Teil davon (z.B. Fortbildungsveranstaltungen, Fitnesskur-
se, Sport) Verpflichtungscharakter gewonnen hat, d.h. wenn man sich ein-
mal auf etwas eingelassen hat und zu Erfolgen kommen will, muss man sich - 
will man nicht Geld verlieren - für längere Zeit festlegen.  
 
b) Effizienz: Die Arbeits-freie Zeit, die Freizeit muss („total“) genutzt werden. 

                                                                 
4 Um diese Daten richtig interpretieren zu können, hätte sowohl das Vorhandensein der einzel-

nen „Dinge“ (z.B. Haustiere, Berufsarbeit, Auto  usw.) festgestellt und für die Berechnung der 
Anteilswerte berücksichtigt werden müssen. (Wer kein Haustier hat, wird es im Urlaub nicht 
vermissen). Zum anderen hätte man erheben sollen, ob bestimmte Dinge nur deshalb nicht 
vermisst wurden, weil man sie mitgenommen hat (PC) oder am Zielort erhältlich sind (Fernseh-
programm). 



Walter Kiefl, H. Jürgen Kagelmann 

 

 
20 

 

Sofern man nicht ohnedies einiges an Berufsarbeit in die Freizeit mitnimmt, 
ist sie heute zum Lernen, zum Wissenserwerb da, einschließlich der positiv 
bewerteten Arbeit an der eigenen Persönlichkeit (Selbstoptimierung). Sogar 
der Urlaub wird zunehmend unter diesem Gesichtspunkt angeboten und 
genutzt.5 Damit auf keinen Fall  Langeweile6 - nach Cyril Northcote Parkinson 
„das Hauptprodukt einer modernen Zivilisation“ - aufkommt, muss nicht nur 
der Urlaub insgesamt, sondern auch die „Freizeit in der Freizeit“ effizient 
organisiert sein.7 Dies erfordert Arbeit. 

                                                                 
5 Was heute oft vergessen wird: der Urlaub hatte in den 1960er und 1970er Jahren (und auch 

vorher) primär die Funktion zur Wiederherstellung der (durch Belastungen bzw. „Stress“) 
angeknacksten Arbeitskraft beizutragen; sein Zweck bestand darin, es dem Arbeitnehmer zu 
ermöglichen, sich zu erholen und über einen garantierten Zeitraum für Entspannung und Frei-
zeit zu verfügen. Juristisch-historisch beinhaltet Erholung die Begrenzung/Regelung a) der 
täglichen/ wöchentlichen Arbeitszeit; b) der vereinbarten sinnvollen Pausen; c) des Jahresur-
laubs. Eine - seltenere - medizinische Zuschreibung konzentriert sich auf die Erholung von 
stressinduzierten Folgeerscheinungen der modernen Industriegesellschaft. Grundsätzlich war 
der Urlaub - jedenfalls für die Arbeitnehmer - nicht zum „Wohlfühlen“ da. Diese funktionale 
Bestimmung Urlaub = Erholung = Arbeitskraft-Wiederherstellung ist in den folgenden Jahrzehn-
ten langsam in den Hintergrund getreten. Stattdessen wird heute ein umfassendes Ziel von 
allgemeinem „Wohlfühlen“ vorgegeben. Diese notwendigerweise vage Bestimmung kann viele 
konkretere Motive beinhalten, so z.B. die Suche nach Aufregung, Spannung und Entspannung, 
nach möglichst vielen und starken Kontrasterfahrungen zum Alltag, nach Entdifferenzierung 
und Rückzug, nach Lockerung der sozialen Kontrolle und Exzessen etc.   
6 Langeweile - als Ausdruck des Unvermögens, mit Muße umzugehen oder als „Not derjenigen, 
die keine Not kennen“ ist ein Luxusprodukt der modernen Zivilisation, wenn auch Angehörige 
wohlhabender Kreise schon früher darunter „gelitten“ haben (Arthur Schopenhauer: „Nun ist 
die ursprüngliche Bestimmung der Kräfte, mit welchen die Natur den Menschen ausgerüstet 
hat, der Kampf gegen die Not, die ihn von allen Seiten bedrängt. Wenn aber dieser Kampf 
einmal rastet, da werden ihm die unbeschäftigten Kräfte zur Last: er muss daher jetzt mit ihnen 
spielen, d.h. sie zwecklos gebrauchen; denn sonst fällt er der anderen Quelle des menschlichen 
Leidens, der Langeweile, sogleich anheim. Von dieser sind daher vor allem die Großen und 
Reichen gemartert.“). Heute scheinen nicht nur mehr Menschen davon betroffen zu sein, 
sondern auch intensiver daran zu leiden. Dazu der österreichische Hotelier und Tourismus-
Visionär Günther Aloys: „Langeweile verspüren - das ist das Schlimmste, was einem passieren 
kann. Denn dieses Gefühl suggeriert: Du bist ein Versager. Entweder bist du unfähig, etwas zu 
erleben. Oder du hast nicht genügend Geld, um dich vor der Langeweile zu schützen“ (Aloys, 
o.J.). 
7 Reiseführer beschränken sich längst nicht mehr auf das Notwendige an Information (Klima, 

Geld, Verkehrsverbindungen etc.) und die Beschreibung der landschaftlichen und kulturellen 
Besonderheiten, sondern nehmen eine Vorauswahl oder gar Rangordnung sehenswerter At-
traktionen („Die 10 wichtigsten Sehenswürdigkeiten“, „Die 10 besten Lokale“ etc.) vor. Dies 
kommt dem Bedürfnis entgegen, in der knapp bemessenen Urlaubszeit möglichst viel unterzu-
bringen bzw. eine gegebene Menge von Attraktionen in möglichst kurzer Zeit „abzuhaken“. 



Die Quadratur des Kreises 

 

 
21 

 

  
c) Perfektionierung und Professionalisierung: Freizeitangebote und -
betätigungen werden zunehmend im Hinblick auf ein erstrebtes Optimum 
perfektioniert, wobei die ursprünglich wesentlichen Motive (Freude, Unge-
zwungenheit, spielerischer Umgang, Ausleben von Kreativität und Phantasie, 
Erfüllung zeitweiliger Regressionsbedürfnisse etc.) zurücktreten - bis hin zur 
Aufspaltung in hochqualifizierte, zumindest semi-professionelle Akteure und 
überkritische Konsumenten.  
 
Beispiel: Angeblich wurde das Golfspiel von schottischen Schäfern erfunden. Bei 
ihrer meist eintönigen Tätigkeit haben sie sich die Langeweile damit vertrieben, 
Steine mit möglichst wenigen Würfen in Bodenlöcher zu befördern. Man konnte das 
alleine spielen, doch hat es ihnen wahrscheinlich mehr Spaß gemacht, sich dafür mit 
anderen zu messen und Wettbewerbe auszutragen. Dabei sind sie mit geringen 
Anforderungen an den Platz und wenig Regeln ausgekommen und vermutlich ist es 
auch ziemlich ungezwungen und egalitär zugegangen. Beim heutigen Golfspiel ist 
davon nichts mehr übrig geblieben. Das umfangreiche Regelwerk erfordert erhebli-
che intellektuelle Anstrengungen, die Ausrüstung einen entsprechenden materiellen 
Aufwand und von einem niederschwelligen Zugang kann - nicht nur aus finanziellen 
Gründen - keine Rede mehr sein. Vielen, die sich auf Golfplätzen aufhalten, geht es 
offenbar weniger um Ball, Loch und Spaß als um die Abgrenzung von „unwürdigen“ 
Personen, um die Demonstration von Sozialprestige und um die erhöhte Chance, auf 
diese Weise Zugang zu „interessanten“, d.h. statushöheren und eventuell gesell-
schaftlich und geschäftlich lohnenden Personen zu finden. Andererseits ist es aber 
gerade der  im Laufe der Zeit hinzugekommene elitäre Charakter, der diesen Sport 
heute für viele (auch Nicht-Spieler) so anziehend erscheinen lässt.    

 
d) Aktiv sein: Ein weiteres aus der Arbeitswelt in den Freizeitbereich über-
nommenes Element ist die heute gesellschaftlich (z.B. in den Medien) sehr 
positiv erscheinende Bewertung geistiger und vor allem körperlicher Aktivi-
tät, etwa Jogging, Nordic-Walking oder Schwimmen. Auch über das gesund-
heitlich bekömmliche Maß hinausgehende sportliche Anstrengungen wie 
etwa die in immer mehr Städten stattfindenden Marathonläufe finden brei-
te Zustimmung.   
 
e) Normen und Sanktionen: Häufig drohen (zumindest informelle) Sanktio-
nen, wenn man sich bestimmten „Freizeit“-Ansprüchen und Programmen 

                                                                                                                                          
Langsames sich Annähern, planloses „schnuppern“ und sich überraschen lassen oder sich auf 
weniges beschränken erscheinen dagegen nicht mehr zeitgemäß. 
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verweigert oder nicht „richtig“ und „ernsthaft“ mitmacht. Dies gilt nicht nur 
bei prinzipiell und formal „freiwilligen“ Aktivitäten im Arbeitsbereich und 
Weiterbildungsangeboten, sondern auch für die Teilnahme an betrieblich 
initiierten sportlichen, kulturellen oder sozialen Aktivitäten in der arbeits-
freien Zeit (z.B. Beteiligung an betrieblichen Sportveranstaltungen). Auch 
Teilnehmer an Programmen außerhalb des Arbeitsbereiches müssen sich 
vielen Regeln und Verhaltenserwartungen unterwerfen.8 
 
f) Kontrolle: Freizeit ist quasi Arbeit geworden, denn sie setzt heutzutage - 
wie Arbeit das immer tut - Kontrolle voraus: Die Ergebnisse müssen sichtbar 
sein, d.h. sie müssen ermittelt und nachgewiesen werden können. Das Ge-
schehene unterliegt einer strengen internen und externen Kontrolle. Sie 
kann von Menschen (Trainern) ausgehen oder von Maschinen, die mit Algo-
rithmen gefüttert sind. Dabei wirken sowohl externe als auch interne Kon-
trollen: externe Kontrolle setzt beim Fitnessverhalten, beim Diätverhalten 
und bei anderen zu verbessernden Verhaltensweisen die Beaufsichtigung 
durch zu bezahlende Experten (Coaches) an. Als interne Kontrollen dienen 
die internalisierten neuen Normen gesundheitlich bewussten Lebens. Aus 
der Fülle möglicher Mechanismen eine Variante - die Fitness-Armbänder: 
Die (Post-) Moderne bietet seit einigen Jahren Fitness-Sport-Programme, die 
zweifelsohne Arbeit sind, auch weil ihre Ergebnisse hinsichtlich der Zeit 
kontrolliert werden können. Das war seit Anbeginn in den Fitnessstudios 
(9,1 Millionen Deutsche sollen sie - mehr oder weniger regelmäßig - aufsu-
chen) so und hat jetzt eine weitere Entwicklungsstufe mit den von der Firma 
APPLE und anderen entwickelten Fitnessarmbändern mit den bekannten 
„Gesundheits“-Fitness-Apps erreicht, die es erlauben, jederzeit möglicher-
weise relevante Daten über tendenziell alle physischen, psychischen, psy-
chosomatischen usw. Parameter zu erhalten - und einen von ihren Anwen-
dern positiv bewerteten Druck ausüben (Nikbakht 2016, S.19). 
 
g) Freizeitstress: Am Schlagwort „Freizeitstress“ wird die Angleichung be-
sonders deutlich. Früher kannte man den Begriff „Stress“ nur im Zusam-

                                                                 
8 So wird  heute die sportliche Betätigung in Ferienclubs und Hotelanlagen - im Unterschied zu 

den aus heutiger Sicht sehr viel lustvoller erscheinenden 1970er und 1980er Jahren - größten-
teils sehr professionell geleitet. Ein gewisses Maß an Ehrgeiz und Ernsthaftigkeit bei den Teil-
nehmern wird vorausgesetzt (dazu z.B. Braun 2006). 
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menhang mit Arbeit.9 Heute wird er vielfach auch auf die Freizeit angewandt 
und ist - sofern er nicht bloß als modische Floskel dient - ein Hinweis darauf, 
dass vielen Menschen die Idee oder der Wert frei disponierbarer Zeit ab-
handen gekommen ist. Ein Beispiel dafür ist die Zeit und Energie, die dafür 
aufgebracht wird (bzw. aufgebracht werden muss?), aus der heutigen oft 
unüberschaubaren Vielfalt an Möglichkeiten ein (weniger individuelles als 
gesellschaftlich anerkanntes) Optimum herauszuholen.  
 
Eine nach wie vor zwischen Arbeitszeit und Freizeit bestehende Differenz ist 
finanzieller Art: Während man bei der Berufsarbeit für seine Bemühungen 
Geld bekommt, muss man in der Freizeit Geld für die Quasi-Arbeit ausgeben. 
Aber auch dieser auf den ersten Blick zutreffende Unterschied bedarf einer 
Relativierung: Zum einen lässt sich mit bestimmten Freizeitaktivitäten für 
manche Menschen zumindest ein Zubrot verdienen und zum anderen 
schafft oder verstärkt die Tatsache des Bezahlens die Verpflichtung und 
damit die extrinsische Motivation zum  Durchhalten.    
 
 
2  Selbstoptimierung vs. selbstbestimmte und genussorientierte Freizeit 
 
In den 1960er Jahren kamen einige Psychologen auf die Idee der psychi-
schen Selbstoptimierung als Arbeit an sich selbst - unter Anleitung von vor-
gesetztähnlichen Experten. Dahinter stand (und steht) die Überzeugung, auf 
diese Weise mehr aus sich machen zu können, mehr Lebenschancen wahr-
zunehmen und im Beruf und Privatleben erfolgreicher zu sein. Aus der Frei-
heit zur besseren Lebensgestaltung ist aber inzwischen ein Zwang gewor-
den, immer neue Verbesserungspotentiale und Chancen aufzuspüren, zu 
erkennen und zu nutzen. Wer dies nicht will oder kann, unterliegt einem 
Rechtfertigungsdruck, und so tragen „...viele Menschen lebenslänglich eine 
Last in Form Hunderter unerledigter Selbstverbesserungsprodukte mit sich 
herum und glauben, erst glücklich sein zu dürfen, wenn sie dünn, reich, 
ausgeglichen und klug sind. (....) In der heutigen Anfeuerungs- und Ermuti-
gungskultur traut man sich kaum zuzugeben, dass man zu den Menschen 
gehört, die selten das umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. (...) Wer 
nicht an sich arbeitet, hat das Mitgefühl anderer nicht verdient!“ (Niazi-
                                                                 
9 Der in der Regel negativ gebrauchte Begriff  „Stress“ ist auch insofern problematisch, als 

dieser auch positiv im Sinne von Eu-Stress empfunden werden kann (Spannung, Angstlust etc) 
und/oder auch im Hinblick auf seine erfolgreiche Bewältigung Glücksgefühle auslöst. 
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Shahabi 2013, S. 10 f.). Weil man aber anerkannt sein will tut man das, was 
scheinbar alle machen: an sich arbeiten, ohne zu klagen, wobei der von 
außen kommende Druck verinnerlicht wird: Es sind nicht so sehr die ande-
ren, die Vorgesetzten, die Experten, die Meinungsführer und andere Autori-
täten, die uns an unsere Unzulänglichkeit erinnern, sondern wir selbst, und 
so nimmt man häufig gar nicht mehr bewusst wahr, wie andere uns immer 
wieder unter Druck setzen oder in Versuchung bringen, an unserer Optimie-
rung zu arbeiten und die Freizeit als Arbeitszeit auch an uns selbst zu be-
trachten: 
 
Man lernt, an sich selbst zu arbeiten, indem man z.B.  

 an „Work“ (!) - shops und Seminaren zur Schulung von Aufmerksamkeit, 
Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, sozialer Kompetenz, Empa-
thie, „Achtsamkeit“, gewaltfreier Kommunikation, etc. teilnimmt 

 Kurse in sozialer Intelligenz, „Gefühls-Arbeit“oder (häufiger) in „Körper-
Arbeit“ (!) bucht  

 gezielt und unter fachlicher Anleitung sich seiner Fehler und Unzuläng-
lichkeiten (z.B. Ungeduld, Unpünktlichkeit, Selbstüberschätzung, Be-
quemlichkeit u.v.m.) bewusst wird und sich mit den Möglichkeiten be-
fasst,  sie abzustellen oder wenigstens zu mildern. 

 
Dem Defizit, nicht perfekt zu sein, kann somit auf vielfache und (das ist ent-
scheidend!) nie endende Weise abgeholfen werden. Niemand erreicht die-
sen Idealzustand, aber das ständige Bemühen darum stimmt gnädig. „(...) 
Mangel wird heutzutage nur denen verziehen, die wenigstens versuchen, 
perfekt zu werden. Die Selbstverbesserungspropaganda ist allgegenwärtig: 
Sie begegnet uns auf T-Shirts und Postkarten, in TV-Serien und auf Teebeu-
teln, auf facebook, in Frauenzeitschriften und auf Werbeplakaten. Von 
Freunden, esoterischen Gurus, Sportartikelherstellern und von Bundesmini-
sterien werden wir angemahnt, an uns zu arbeiten. Sie alle sind sich einig: 
Wir sollen das Unmögliche versuchen, nicht träumen, sondern unseren 
Traum leben. (...) Schon Kinder werden früh zur Selbstoptimierung angehal-
ten. Denn je eher man ihre Talente entdeckt, desto gezielter kann man sie 
fördern“ (Niazi-Shahabi 2013, S.9). 
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2.1 Selbstvermarktung und Selbstoptimierung als Konsequenzen der 
Wettbewerbsideologie 
  
In postindustriellen Gesellschaften kommt Informationsberufen (Lehrtätig-
keit, Beratung), Dienstleistungsberufen (z.B. Gastronomie) und vor allem 
Präsentationsberufen (z.B. Mode- und Filmbranche) und damit einer attrak-
tiven Erscheinung große Bedeutung zu. Je unwichtiger aufgrund der zuneh-
menden Automation der industriellen Produktion die instrumentellen Funk-
tionen des Körpers werden, desto wichtiger erscheint der symbolische Wert 
des Erscheinungsbildes. Erst wenn dieses „passt“, haben andere Qualitäten 
überhaupt eine Chance, beachtet zu werden. Daraus ergibt sich für immer 
mehr Menschen die Notwendigkeit, sich ständig möglichst vorteilhaft darzu-
stellen und etwas für die Figur und andere leicht demonstrierbare Eigen-
schaften (gesundes, vitales Aussehen, rhetorische Qualitäten, Lebensstil-
symbole usw.) zu tun und diese so geschickt wie möglich zu präsentieren, 
d.h., sich zu vermarkten. Äußerliche Attraktivität und andere Kriterien der 
Selbstvermarktung werden nicht nur im Berufs- und Arbeitsbereich, sondern 
auch im Privatleben und in der Freizeit immer entscheidender: So ergibt sich 
aus der Erhöhung der durchschnittlichen Lebensdauer, dem Anstieg der 
Scheidungs- bzw. Trennungsrate und der sinkenden Dauer von Lebensge-
meinschaften eine Belebung des Partnerschaftsmarktes und damit ein er-
höhter Druck, sowohl in die äußerliche Attraktivität (die zuerst die Aufmerk-
samkeit potentieller Kandidaten bindet) als auch in bestimmte Sozial- und 
Kulturtechniken (psychologische Kurse, Gesprächsführung, Tanzen etc.) zu 
investieren. Die früher auf wenige Jahre begrenzte Werbungsphase er-
streckt sich heute für beide Geschlechter über einen wesentlich längeren 
Zeitraum. Damit kann letztlich der gesellschaftliche Individualisierungspro-
zess und der dauernde Zwang zur Selbstvermarktung als wesentliche Ursa-
che von Körper- und Fitnesskult, Schönheitspflege und der starken Zunahme 
von Schönheitsoperationen angesehen werden. Auch ist der Wellnessurlaub 
gar nicht primär ein Wohlfühlurlaub, sondern eine wesentlich extrinsisch 
motivierte Schönheitsbehandlung. Betriebswirtschaftliche Analysen zeigen, 
dass von allen Formen des Wellness-Urlaubs mit Schönheitspflege am meis-
ten zu verdienen ist. Dies erklärt, dass man heute kein 4*-Wellness-Hotel 
ohne entsprechende Angebote findet. Sämtliche Formen des Schönheits-
pflege-Urlaubs laufen auf das Prinzip hinaus, die eigene ästhetische Gestalt 
bzw. ihre Wahrnehmung durch andere entlang einiger präziser sozialer 
Normen zu optimieren. Die Bedeutsamkeit dieser  Normen („perfekter Kör-
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per“) zeigt sich schon bei Kindern.10 Nach den Ergebnissen der europaweiten 
Studie „Health Behavior in School-aged Children (HBSC 2011)  
 

 schätzte sich bereits jedes zweite deutsche Mädchen (49,8%) und jeder 
dritte Junge (34,2%) im Alter von 11 bis 15 Jahren als „zu dick“ ein, ob-
wohl sie nach den üblichen Kriterien normalgewichtig waren.  

 Mit dem Alter steigt der Anteil der Mädchen, die sich ein wenig oder 
viel zu dick finden, kontinuierlich an (+9,7 Prozentpunkte). Bei den Jun-
gen sinkt dagegen dieser Anteil.  

 8,5% der Mädchen und 11,4% der Jungen unterwarfen sich zum Unter-
suchungszeitpunkt einer Diät. 

 Nach medizinischer Klassifikation sind nur 8,5% der Mädchen und 10,8% 
der Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren tatsächlich adipös. Dennoch 
liegen deutsche 13 bis 15jährige Jungen und Mädchen im internationa-
len Vergleich an der Spitze der Kinder, die sich für „zu fett“ halten. 

 
Im Selbstoptimierungsprinzip wird ein biblisches bzw. christliches Element 
deutlich: der Mensch als ein zwar „nach Gottes Ebenbild“ geschaffenes, aber 
infolge der Erbsünde unfertiges und mängelbehaftetes Wesen muss lebens-
länglich danach streben, seine Unvollkommenheit im Rahmen seiner be-
grenzten Möglichkeiten zu bekämpfen (s. auch Faust II: „Wer immer stre-
bend sich bemüht, den werden wir erlösen ...“.). Als den Kapitalismus be-
gründende (Calvinismus, protestantische Ethik) und zu seinem Wesen pas-
sende bzw. ihn wesentlich fördernde Grundhaltung hat der Selbstoptimie-
rungsgedanke seinen Stellenwert in der säkularisierten Welt in den vergan-
genen Jahrzehnten nicht nur behauptet, sondern auch gestärkt. So ist es nur 
folgerichtig, dass Ausruhen, Zufriedenheit mit dem Gegebenen bzw. Erreich-
ten, Anspruchslosigkeit und Ehrgeizlosigkeit sowie Konservativismus im 
modernen Wertesystem nicht hoch angesiedelt sind und die wenigsten 
Menschen den Mut haben, sich dazu zu bekennen, zumal der eigene Opti-
mierungsanspruch - und damit auch die an andere gerichtete Optimierungs-
zumutungen - längst in die privatesten Bereiche eingedrungen ist.  
 
 
 

                                                                 
10 Amerikanische Angebote für Haarbehandlungen und Make-up richten sich schon an Dreijäh-

rige, wohingegen kosmetische Behandlungen erst ab 6 Jahren durchgeführt werden. 
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2.2  Optimierung als soziale Norm 
  
Der Inhalt der nur noch partiell freien Zeit besteht im Wesentlichen im Be-
mühen um Optimierung in jeder Hinsicht: Wer das gesellschaftlich definierte 
Maximum (z.B. optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Produkt) finden 
will, handelt nicht allein zweckrational im Sinne des „homo oeconomicus“, 
sondern auch normgemäß als soziales Wesen, d.h. er bemüht sich - bewusst 
oder unbewusst - den für moderne postindustrielle Gesellschaften prägen-
den Leitmotiven der Anspruchserhebung, der Optimierung und der Effektivi-
tätskontrolle zu entsprechen. Diese Norm ist nicht nur ein fester Bestandteil 
der sozialen Persönlichkeit sondern auch ein tragendes Element der wirt-
schaftlichen Dynamik. Wie bei jeder anderen sozialen und kulturellen Norm 
drohen verschiedene Sanktionen bei Übertretungen oder gar beim grund-
sätzlichen Widerspruch. Diese sind in der Regel nur informeller Art, aber das 
reicht aus, um im ausreichenden Umfang sozial erwünschtes, d.h. mit den 
ökonomischen, technischen, gesellschaftlichen und politischen Anforderun-
gen korrespondierendes Verhalten hervorzubringen.  
 
Beispiel: Das absurde stunden- oder gar tagelange Suchen nach dem billigs-
ten Flug oder dem optimalen Preis/Leistungsverhältnis bei der Auswahl der 
Ferienunterkunft verschafft nicht nur Prestige, sondern hat auch „span-
nend“ zu sein; wer dabei erfolglos ist oder gar den Wert solcher Aktivitäten 
hinterfragt, macht sich verdächtig, nicht mit der Zeit zu gehen oder zu 
dumm oder zu faul zu sein (selbst wenn der  Aufwand an Lebenszeit in kei-
nem Verhältnis zum ersparten Betrag steht).    
 
 
2.3  Selbstoptimierung als wesentlicher Inhalt von Freizeitbetätigungen 
  
Die massivste Verpflichtungsquote in der Freizeit betrifft heute den Druck 
zur Arbeit an der eigenen Person. Anders formuliert: Es ist der Zwang zur 
Selbstoptimierung z.B. in gesundheitlicher, ästhetischer,  psychischer, öko-
nomischer,  geistig-kultureller, sozialer und modischer Hinsicht. Der dabei 
ausgeübte gesellschaftliche Druck wird nicht immer als solcher empfunden, 
sondern ist häufig schon so verinnerlicht, dass er sich in scheinbar eigenen, 
persönlichen Wünschen und Bedürfnissen manifestiert. Diese beziehen sich 
auf wesentliche gesellschaftliche Normen, die sich im Laufe der letzten Jahr-
zehnte entwickelt und wachsende Bedeutung gewonnen haben. Selbstopti-
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mierung findet in verschiedenen Bereichen statt, etwa als:   
 
Intellektuell-berufliche und kulturelle Optimierung (lebenslanges Lernen): 
Mit den im Verlauf des gesellschaftlichen Differenzierungs- und Modernisie-
rungsprozesses gestiegenen Anforderungen hat sich für den Einzelnen der 
Druck erhöht, sich um eine intellektuell-berufliche Optimierung zu bemü-
hen, d.h. mit den in wesentlichen Bereichen bedeutsamen Entwicklungen 
und Produkten Schritt zu halten. Dies beinhaltet sowohl eine lebenslängliche 
berufliche Weiterbildung als auch die Weiterentwicklung und Pflege gene-
reller Qualitäten wie Flexibilität, Innovations- und Veränderungsbereit-
schaft, Anpassungsfähigkeit, Empathie, Neugier, Fremdsprachen u.a.m., 
sowie die Bereitschaft, sich im Zusammenhang mit immer mehr neuen Kul-
turtechniken vermehrt mit neuen Geräten, Moden, komplizierten Bedie-
nungsanleitungen oder auch nur Begriffen und (überflüssigen, aber modi-
schen) Bezeichnungen zu befassen. All dies stellt ein praktisch unbegrenztes 
Nachfragepotential dar und kommt damit den kommerziellen Interessen 
einer Vielzahl von Anbietern zugute.   
 
Psychische/psychologische Optimierung: Seit den verschiedenen Phasen 
des Psychobooms in den letzten 80 Jahren hat es immer wieder zeitgeistbe-
einflusste Tendenzen gegeben, die psychischen Befindlichkeiten als inter-
ventionsfähige (d.h. gegen Bezahlung zu beeinflussende) optimierbare (!) 
Defizite der eigenen Psyche - oder Persönlichkeit - aufzufassen und auszu-
geben.11 Häufig gipfelten sie in der Aufforderung, an sich selbst, d.h. an der 
eigenen Psyche, aber auch am eigenen Körper zu „arbeiten“. Die Gesamtheit 
dieser Angebote sind als Frühform des Sekundären Gesundheitsmarktes zu 
verstehen: Bei unklarer Wirkung, unklarer Professionalisierung der anleiten-
den Experten etc. bleibt als wichtigstes Kennzeichen das Selbstzahler-
Prinzip.    
 
An folgenden vier wesentlichen Themen postmoderner Freizeit lässt sich das 
Fortschreiten des Arbeitsprinzips und des Selbstoptimierungsgedankens 

                                                                 
11 Es ist noch unklar, ob und inwieweit es sich bei einem ausgeprägten Fitness-, Gesundheits- 

oder  Ernährungsverhalten sowie bei intensiven Bemühungen um Attraktivität um die Folge 
eines massiven sozialen Drucks oder um irgendeine Art genetischer Veranlagung handelt. 
Möglicherweise liegt eine Mischung von beiden vor, d.h. direkte oder indirekte gesellschaftliche 
Zwänge zu einem explizit gesundheitlich-förderlichen Verhalten zeigen sich besonders gut bei 
den Menschentypen, die strukturell die Voraussetzungen und Anlagen dafür mitbringen. 
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besonders gut aufzeigen:  
 
a) Gesundheitsorientierung: Gesundheit ist ein gesellschaftlich hoher Wert. 
Ausreichend Bewegung und richtige Ernährung sind ihre Eckpfeiler, reichen 
aber nicht aus, um den erstrebten Idealzustand zu garantieren. Was ist 
überhaupt Gesundheit? Dafür gibt es eine Mehrzahl von Auffassungen, so 
z.B. eine „Minimaldefinition“ von Friedrich Nietzsche („Gesundheit ist dasje-
nige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Be-
schäftigungen nachzugehen“), eine grundsätzlich skeptische Haltung („Ge-
sundheit bezeichnet den Zustand eines Menschen, der nicht häufig genug 
untersucht worden ist“) oder eine den Sinn von Krankheitsprophylaxe bzw. 
die weitgehende Machbarkeit von Gesundheit betonende pragmatische 
Definition. (Sebastian Kneipp: „Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesund-
heit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für seine Krankheit opfern“),  
Sich  gedanklich und tätig mit Gesundheit zu befassen, ist nicht falsch - vor 
allem dann nicht, wenn ein langes, aktives und weitgehend einschränkungs- 
und beschwerdefreies Leben als möglich und erstrebenswert angesehen 
wird. Das ist aber etwas anderes als eine vermehrt anzutreffende Fixierung 
auf Gesundheit (bzw. eine idealisierte Vorstellung davon) und die fast 
zwanghafte Beschäftigung mit ihrer ständigen Verbesserung (Orthorexie). 
Die aus einer solchen Haltung folgende Konzentration auf geringste Anzei-
chen möglicher körperlicher Beeinträchtigungen bei gleichzeitiger Verban-
nung von Freude, Genuss und Leichtigkeit aus dem Leben mindert nicht nur 
die eigene Lebensqualität und die der Mitmenschen, sondern schlägt sich 
häufig auch  in einer seelischen und körperlichen Schwächung nieder (Pla-
ton: „Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit“ oder 
der Theologe und Arzt Manfred Lütz: „Es fördert die Lebenslust nicht gerade 
unermesslich, sich allzu intensiv mit der Gesundheit zu beschäftigen“). Al-
lerdings liegen weder Platon noch Manfred Lütz im Trend der umfassenden 
Sensibilisierung für viele und immer neue thematisierte gesundheitliche 
Risiken (dazu Abschnitt 3.5).  
 
Entschlackungskuren und modische Detox-Reisen haben in den letzten Jah-
ren stark zugenommen, weil hier offensichtlich eine Form gesellschaftlich 
verbreiteter Ängste vor Krankheiten aufgegriffen wird. Noch deutlicher wird 
das beim Begriff „Ent-Giftung“. Konjunktur haben aktuell besonders die 
Angebote, die eine Wirkung von irgendetwas nur versprechen, aber nicht 
nachweisen. Bei einer Detox-Diät wird in der Sicht der Anbieter durch spezi-
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elle Lebensmittel und Praktiken eine gründliche, aber sanfte „Entgiftung“ 
herbeigeführt. Allerdings liegen gültige Nachweise für einen solchen thera-
peutischen Effekt tatsächlich bis heute nicht vor. Kritiker halten fest, dass 
ein „Entschlacken“ wissenschaftlich nicht begründbar ist. In einem normalen 
gesunden menschlichen Körper gibt es keine Ansammlung von Schlacken 
und Ablagerungen von Stoffwechselprodukten.  
 
Digital Detox: Diese Angebote müssen noch weniger eine Wirkung nachwei-
sen - und können dies auch nicht. Sie greifen noch direkter auf ein diffuses 
Unbehagen zurück und liefern Gesprächsstoff, denn hier kann jeder ohne 
fachliches Vorwissen mitreden. Digital Detox-Urlaube (auch digitale Askese, 
digitale Auszeit, digitale Enthaltsamkeit, digitales Heilfasten etc.) für intensi-
ve Nutzer digitaler Medien im Berufsleben und in der Freizeit (Mobiltelefon, 
Smart Phone usw.) lassen sich bereits über ein Wochenende wahrnehmen. 
Die Anbieter gehen davon aus, dass ihre Kunden durch den übermäßigen 
Gebrauch von Computern, Mobiltelefonen, Spielekonsolen usw. uner-
wünschten Stresssituationen (Gefühle von Überbeanspruchung, Ohnmacht, 
Schuld) ausgesetzt sind. Dazu würde es aber einer ausgearbeiteten und 
angeleiteten Therapie bedürfen, doch wurden klinische Kriterien erst an-
satzweise diskutiert. Klinisch-psychologisch/psychiatrisch kann es sich bei 
den Betroffenen um zwangsähnliche Zustände handeln, die auf tiefere Ursa-
chen hinweisen: Mangel an echter sozialer Kommunikation, Probleme mit 
Zeitplanung und Zeitverwendung, Unfähigkeit, digitalen Anforderungen 
anderer mit Verweigerung zu begegnen oder Sinnfindungsschwierigkeiten. 
Ungeachtet eines zeitweiligen starken Medieninteresses scheint es sich 
beim Digitalen Detox-Urlaub nur um ein Nischenprodukt des Wellnesstou-
rismus zu handeln bzw. um einen weiteren Versuch, der vielfach beobachte-
ten Sättigung des Wellnessmarktes entgegenzuwirken. Aus kulturwissen-
schaftlicher Sicht lassen sich Digital-Detox-Aufenthalte als Form eines psy-
chischen Ablasses oder als moderne Form des Fastens (mediale Askese) 
betrachten. Soziologisch bemerkenswert ist, dass die „digitale Ruhe“ von 
einigen Anbietern als Alleinstellungsmerkmal und somit Luxusmerkmal für 
teure Premium-Urlaube avisiert wird. 
 
Detox- und Digital Detox Programme sind zwei aktuelle Beispiele der Redu-
zierung von Freizeit durch Optimierungs- und Selbstoptimierungsbemühun-
gen. Beide verdanken ihre Existenz der Vorspiegelung einer schlimmen ne-
gativen Entwicklung, behaupten, die dafür maßgebenden Einflussfaktoren 
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zu kennen, erheben den Anspruch, diese Einflussfaktoren zumindest zeitlich 
ausschalten zu können, suggerieren, die positiven Wirkungen der vorge-
schlagenen Prozeduren nachweisen zu können und erfordern in der Regel 
ein hohes Maß an finanziellem Aufwand;  m.a.W., sie sind ein gutes Ge-
schäft. 
 
b) Fitness als Zustand guter Verfassung und Leistungsfähigkeit ist wesent-
lich, um ein positives, dynamisches und erfolgreiches Leben führen zu kön-
nen. Zur Erreichung, Aufrechterhaltung und Verbesserung von Fitness be-
darf es intensiver und gezielter Bemühungen unter sachkundiger Leitung. 
Fitnessstudios, Fitnesstrainer, Fitnessprogramme und Fitnessgeräte sind 
unverzichtbare Mittel dazu, helfen jedoch wenig, wenn es nicht gelingt, eine 
dementsprechende Motivation hervorzubringen. Auf der anderen Seite gibt 
es zahlreiche Beobachtungen und medizinische Fallgeschichten von Men-
schen, die in der Freizeit von Fitness bzw. vom Sport nicht mehr ablassen 
können. Häufig handelt es sich dabei um Fälle von „laufsüchtigen“ Men-
schen, aber auch Teilnehmer anderer Sportarten wie Schwimmen, Radfah-
ren und alle Arten von Extremsport, Ultra-Sport sind verbreitet. 
 
c) gesunde Ernährung gilt als eine wichtige Voraussetzung für Fitness und 
Gesundheit. Richtige, d.h. eine ausgewogene und abwechslungsreiche Er-
nährung ist nach Auffassung von Fachleuten eine Grundbedingung für die 
Prophylaxe von Erkrankungen und für das persönliche Wohlbefinden. Eine 
gesunde Ernährung erfordert viel Wissen, wobei sich allerdings die Auffas-
sungen über das, was gesund ist teilweise widersprechen bzw. durch ständig 
neue Forschungserkenntnisse relativiert oder widerlegt werden.   
 
Einige Gesundheitswissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von 
der klinischen Kategorie zwanghaften Verhaltens (Hoefert/Kotter 2012), der 
Orthorexie.12 Damit ist ein durch ausgeprägtes Verlangen nach „gesunder 
Ernährung“ charakterisiertes Essverhalten gemeint, das vielfach als Ursache 

                                                                 
12 Orthorexia nervosa; „richtiger Appetit“, „richtiges Essen“; die Fixierung auf Gesundheit stellt 

eine Art Zwangshandlung dar, was einer speziellen Kategorie in der ICD (internationalen Klassi-
fikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme; International Statistical Classi-
fication of Diseases and Related Health Problems; ICD 9,ICD 10) und DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders; DSM 4, DSM 5) entspricht. Die aktuelle stark positive 
getönte Reaktion von Medien und Öffentlichkeit auf das „gesunde“ Fitness-Verhalten ist dabei 
ein positiver Verstärker und damit eine Bekräftigung im lerntheoretischen Sinn. 
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von Essstörungen gilt. Orthorexie heißt, dass die zahlreichen Aspekte gesun-
der Ernährung und gesundheitlich orientierten Verhaltens generell immer 
mehr Raum und Zeit (z.B. in den Medien, im Alltag, als Gesprächsinhalte) 
einnehmen und Gesundheit, d.h. gesundheitliche Optimierung im Leben von 
immer mehr Menschen so raumgreifend wird, dass sie praktisch an nichts 
anderes mehr denken können. Die Konzentration darauf scheint ein typi-
sches Merkmal von wohlhabenden postindustriellen Gesellschaften zu sein. 
Die Existenz des Krankheitsbildes Orthorexie ist wissenschaftlich noch nicht 
anerkannt und wird auch teilweise bestritten. Dessen ungeachtet weisen 
klinische Beobachtungen darauf hin, dass zumindest bei einem Teil der Be-
völkerung die Befassung mit Sport, Fitness und gesunder Ernährung einen 
derart umfangreichen Teil der Freizeit ausmacht, dass - aus psychiatrischer 
bzw. klinisch-psychologischer Sicht - eine Art Zwangshandlung zu vermuten 
ist.  
 
d) Attraktivität: Es ist inzwischen mehrfach nachgewiesen, dass attraktive 
Menschen im allgemeinen erfolgreicher sind, mehr Geld verdienen, einen 
anziehenderen Charakter aufweisen und vor Gericht mit milderen Urteilen 
rechnen können (Sierminska/ Liu 2015, Hamermesh 2011; s.a.  Naumann 
2006; Bachleitner/ Penz 2004). Im Unterschied zu traditionellen Vorstellun-
gen gilt dies auch zunehmend für Männer. Dies hat vor allem mit dem be-
reits skizzierten Zwang zur Selbstvermarktung in postindustriellen Gesell-
schaften zu tun und beschränkt sich nicht auf das Berufsleben. So werden 
Übergewicht und Fettleibigkeit nicht allein aus gesundheitlichen Gründen 
durch eine Umstellung der Ernährung, durch Sport und durch den Besuch 
von Fittnessstudios bekämpft. Weitere Indizien für die wachsende Bedeu-
tung äußerlicher Attraktivität sind die gestiegenen Besucherzahlen von 
Schönheitsfarmen, die Zunahme von Schönheitsoperationen13 und der im-
mer beliebter werdende  Schönheitsoperationstourismus. 
 
 
2.4  Mechanismen der Internalisierung und ihre Nutznießer 
 
Es stellt sich die Frage, wer bzw. welche Interessen, Kräfte und Entwicklun-
gen für die Umgestaltung der Freizeit in Quasi-Arbeit, die Verminderung von 

                                                                 
13 Die inzwischen auch intimste Körperzonen einschließen (dazu z.B. Abendzeitung München, 

29.10.2008). 
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Freizeit im eigentlichen Sinn und das Streben nach Selbstoptimierung maß-
geblich sind. Neben den Medien ist hier auch die riesige Industrie der Sport-
artikel- und Sportzubehör-Hersteller zu nennen, weiterhin Fitnessketten, 
Schönheitssalons, Hersteller und Vertreiber von Kosmetikprodukten und 
Nahrungsergänzungsmitteln, Wellnessanbieter, Herausgeber von Lebensstil-
Magazinen, Fitness- und Persönlichkeitstrainer, Verfasser von Ratgebern 
usw., die entweder unmittelbar am Optimierungsdruck und damit an der 
„sinnvollen“ Nutzung mit Sport, Fitness und Schönheit mitwirken, oder die-
sen weitgehend verinnerlichten Zwang nutzen, um ihre Produkte auf den 
Markt zu bringen.14  
 
Eine weitere Frage ist, mit welchen Mitteln und Strategien dies erreicht 
wurde bzw. erreicht werden soll. Funktional für die Durchsetzung von - al-
lenfalls im Anfangsstadium - ungesteuert scheinenden Entwicklungen sind 
u.a. Angst und/oder schlechtes Gewissen,  große Namen und massenhafte 
Verbreitung, die Verbindung mit dem Leistungsgedanken sowie pausenlos 
wiederholte Erlebnis-, Genuss- und Spaß-Versprechungen.  
 
 
2.4.1 Angst und schlechtes Gewissens 
 
Diese Strategien haben sich u.a. in der Geschichte des Christentums bewährt 
(Wenn es mir zu gut geht, muss ich irgendwann einmal dafür büßen - viel-
leicht kann ich dem zuvorkommen, indem ich mir selbst eine Buße auferle-
ge, faste, verzichte,  mich geißle und demütige?). Die Idee, für ein gutes 
Leben oder für „Verfehlungen“ bezahlen zu müssen, existiert aber auch 
ohne christlichen Hintergrund: Die normale Lebenserfahrung, wonach jedes 
Tun Konsequenzen hat, es immer Fehlentscheidungen und Fehlverhalten 
gibt, die bzw. das es zu verantworten gilt und die Überzeugung, dass alles 
einen „Sinn“ hat, genügt. Um befürchtete und häufig als negative Sanktio-
nen gedeutete Übel zu vermeiden oder zu mildern, muss gelegentlich oder 

                                                                 
14 In diesem Zusammenhang ist auf die Konstruktion des seit Jahren wachsenden sogenannten 

Zweiten Gesundheitsmarktes als Gesamtheit aller privat finanzierten Gesundheitsdienstleistun-
gen und Produkte) hinzuweisen, der in Deutschland im Jahr 2015 ein Volumen von jährlich 
knapp 76 Milliarden Euro umfasst (2003 waren es  49 Milliarden Euro, vier Jahre später 60 
Milliarden) und neben manchen erwiesenermaßen hilfreichen Mitteln eine Vielzahl von Pro-
dukten und Anwendungen ohne nachgewiesenen Nutzen oder mit nachgewiesenem Nicht-
Nutzen beinhaltet. 
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konstant Buße (durch Opfer oder Askese) geleistet werden. Auch die mo-
dernen säkularen Präventionsgedanken (Fitness und gesunde Ernährung, um 
Krankheiten und einen frühen Tod zu vermeiden) orientieren sich an diesem 
Muster. Aktuell beginnt beispielsweise jede Gesundheitssendung im Fernse-
hen damit, dass zunächst die unwillkommenen Konsequenzen (Krankheit, 
frühzeitige Alterserscheinungen, verminderte Leistungsfähigkeit, psychische 
Probleme etc.) eines bestimmten Fehlverhaltens (minderwertige Nah-
rungsmittel, Genussgifte, zu wenig Bewegung etc., aber auch „schlechte“ 
Gedanken und sozial negativ bewertetes Verhalten) ausführlich geschildert 
werden: Zu viel Süßes und zu viel sitzen macht dick, Rauchen gefährdet nicht 
nur die eigene Gesundheit sondern auch die von Mitmenschen, der Verzicht 
auf regelmäßige Kontrolluntersuchungen ist leichtsinnig, Rachebedürfnisse 
schädigen die eigene seelische Gesundheit usw. Nachdem das Publikum 
genug beunruhigt worden ist, folgen mehr oder weniger nützliche Tipps, die 
Nennung von bewährten und neuen Heilmitteln oder der Hinweis auf die 
Nützlichkeit mehr oder weniger radikaler Änderungen von Gewohnheiten, 
Lebensführung und Denkweisen. Die Strategie ist immer dieselbe: Dramatik 
und Angst - Hinweis auf Selbstverschulden - Erzeugung eines schlechten 
Gewissens - Aufzeigen angeblich nützlicher Wege, um die befürchteten, 
mehr oder weniger exakt diagnostizierten Leiden zu vermeiden bzw. mit 
ihren Folgen besser zurechtzukommen. Abschließend gibt es häufig noch ein 
Interview mit einem erfolgreichen Menschen, d.h. mit jemandem, der durch 
die Befolgung der empfohlenen Rezepte geheilt wurde. Am Anfang steht 
aber grundsätzlich und immer die Angst - und am Ende der Griff in den 
Geldbeutel. 
 
Wer im Bereich Gesundheit und Ernährung keine Sensibilität für eine wach-
sende Anzahl gesundheitlicher Risiken und Gefahren entwickelt, muss damit 
rechnen, von einem Batteriefeuer möglicher, wahrscheinlicher und unwahr-
scheinlicher gesundheitlicher Folgewirkungen eingedeckt zu werden. Dies 
bedeutet  - über den Mechanismus der selektiven Wahrnehmung - die We-
ckung und „Pflege“ eines beträchtlichen Angstpotentials. Auf diese Weise 
sehen sich die Menschen genötigt, ihr Leben - und dabei auch und beson-
ders den Freizeitbereich - primär unter die Forderung nach einer ständigen 
Verbesserung von Gesundheit, Fitness und Wohlfühlen zu stellen. Mit ande-
ren Worten: Gesundheit, Fitness und Wohlfühlen sind zu einer nicht mehr 
hinterfragten Selbstverständlichkeit geworden und haben damit normativen 
Charakter gewonnen. Die ursprüngliche Absicht, den Menschen sinnvolle 
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Prinzipien der Lebensgestaltung zu vermitteln und ihre Selbstverantwort-
lichkeit zu fördern, hat so zu einer Fixierung geführt, die zwar förderlich für 
Anbieter und Gesundheitsmarkt ist, aber nur bedingt zur Lebensqualität im 
Sinne von mehr Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Zufriedenheit beiträgt.  
 
Die plausibelste Erklärung z.B. für den hundertausendfachen Erwerb von 
Fitness-Armbändern bzw. Apps ist Angst. Es ist ziemlich einleuchtend, dass 
nur die Menschen sich auf eine massive Kontrolle ihrer Gesundheit einlas-
sen, die Angst um ihre Gesundheit haben. Inwieweit diese Angst berechtigt 
ist, ist zunächst zweitrangig. (Tatsächlich spricht viel dafür, dass es sich dabei 
um eine bei weitem übertriebene Angst handelt). In diesem Zusammenhang 
gibt es mehrere anscheinend bedeutsame theoretische Ansätze. Zwei davon 
seien genannt:   
 
Das Gesundheits-Paradoxon (Health Paradoxon) wurde 1988 von Arthur J. 
Barsky formuliert und besagt im Kern, dass ungeachtet der enormen wissen-
schaftlichen und medizinischen Fortschritte, des sehr viel größeren Wissens 
um Krankheitsprozesse und trotz der deutlich angestiegenen Lebenserwar-
tung die Sorge vieler Menschen um die eigene Gesundheit stark zugenom-
men hat.15 Dieser Anstieg der Angst scheint zunächst paradox, illustriert 
aber die These, dass  mehr Wissen, mehr Geld und mehr Freizeit weder 
zwangsläufig zufrieden noch frei macht16 - zumal dann, wenn die Gewissheit 
des unvermeidlich eintretenden finalen Ergebnisses unumstößlich ist und 
für viele die vormals tröstenden religiösen Überzeugungen ihre Verbindlich-
keit eingebüßt haben.  
 
Selbstverantwortlichkeit für die eigene Gesundheit: In der Diskussion der 
Leistungen des amerikanischen Wellness-“Erfinders“ John Travis (1972 u.a.) 
werden gerne die fortschrittlichen Ideen herausgestellt, die zur Etablierung 
neuer („revolutionärer“) Gedanken der Gesundheitsprävention führen soll-
ten. Über die Beschreibung seiner Ideen wird ein Gesichtspunkt  ins Positive 

                                                                 
15 Dafür gibt es vier Gründe: a) steigt aufgrund der medizinischen Fortschritte die Lebenserwar-

tung, nimmt der Anteil der älteren und damit chronisch Leidenden zu; b) auch die Sensibilität 
für Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten  wächst; c) die vermehrte Nachfrage fördert die 
Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, die sowohl ein Klima der Angst begünstigt als 
auch d) vielfach zu unrealistischen Erwartungen führt, die dann enttäuscht werden. 
16 Etwas überspitzt dazu der amerikanische Schriftsteller Richard Fish: „Wenn du glücklich sein 

willst, schau dich nicht um. Glück lässt sich mit einem Wort beschreiben: Ignoranz“. 
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gewendet -, nämlich die Idee, dass es sich der Staat nicht mehr leisten kön-
ne, in einem quasi unbegrenzten Etat für die allumfassende Gesundheits-
pflege aller Menschen einer Nation verantwortlich zu sein, weshalb der 
Einzelne grundsätzlich und mehr als bisher eigenverantwortlich für seine 
Gesundheit zu handeln habe. Das bedeutet konkret, dass jeder für sein ge-
sundheitliches Wohlergehen aufzukommen, also zu zahlen hat. Der Staat 
schiebt immer mehr gesundheitsfürsorgerische Leistungen auf die Individu-
en ab; Wellness hilft ihm dabei. Wenn aber für das Ziel der selbstverantwor-
teten Gesundheitsfürsorge durch ein umfassendes Wellnessprinzip die Ziel-
vorstellung „high level wellness“ (Wellness auf hohem Niveau) ausgegeben 
wird, ist das schon abenteuerlich. Der Soziologe Reinhard Bachleitner hat 
diese Entwicklung so charakterisiert: „Das klare Ziel staatlicher gesundheits-
politischer Programme (besteht) darin, (...) die Eigenverantwortung und 
Eigeninitiative für Gesundheit zu forcieren. Die so genannte ‚Saluto-
Correctness‘ wird propagiert, um langfristig durch entsprechende Präven-
tivmaßnahmen zur Kostenreduktion im Gesundheitssektor zu gelangen (...) 
Dieser Prozess hat zweifelsfrei seine Auswirkungen auf die Diversifikations-
prozesse, und die Produktentwicklung erfolgt innerhalb dieser Rahmenbe-
dingungen“ (Bachleitner, unveröff. Manuskript, 2013). Die Konsequenz ist, 
dass die Menschen, nicht nur in den USA, sondern überall dort, wo es Ge-
sundheitsreformen gegeben hat, stark verunsichert sind, was sie für welche 
Leistungen bezahlen sollten. Sie müssen Eigeninitiative übernehmen und 
mehr als früher alle möglichen Informationen über Gesundheit und Krank-
heit erfassen usf. Diese Entwicklung ruft Unsicherheit, ja Angst hervor. Ins-
besondere Menschen mit geringem, womöglich auch mittlerem Einkommen, 
haben beträchtliche Sorge, die anstehenden persönlichen Gesundheitsent-
scheidungen finanziell bewältigen zu können. Aber Gesundheitsvorsorge 
betrifft auch mehr und mehr Freizeiträume. Das bedeutet, dass das Nach-
denken über und das Wahrnehmen von Präventivangeboten aller Art, von 
Wellness über Esoterik bis hin zu traditionellen Kuren u.a.m. zu einem 
selbstverständlichen Bestandteil der Freizeit wird, womit das beschriebene 
Prinzip der „Selbstoptimierung“ nun auch den gesamten Gedanken der 
Krankheitsprävention umfasst.17 Als Folge davon wird das Leben vieler hier-

                                                                 
17 Einer der wichtigsten Protagonisten der Wellnessbewegung, der amerikanische Arzt und 

Statistiker Halbert Dunn definiert High-Level-Wellness als „an integrated method of functioning 
which is oriented toward maximizing the potential of which the individual is capable. It 
requieres, that the individual maintains a continuum of balance and purposeful direction within 
the environment where he is functioning“ (1950, S. 5 f.). Anders formuliert: Angefangen von 
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zulande immer mehr von einem umfassenden sozialen Druck bestimmt, der 
von folgenden Imperativen gekennzeichnet ist: 
 
1. Du MUSST dich um deine Gesundheit kümmern! 
2. Du DARFST NICHT AUFHÖREN, dich um deine Gesundheit zu kümmern, 

weil sie immer noch irgendwie verbessert werden kann! 
3. Weil du einen erheblichen Teil deiner Gesundheitsausgaben SELBST 

tragen musst, ist es wichtig, ständig alle relevanten gesundheits- und 
krankheitsbezogenen INFORMATIONEN ZU SCREENEN! (Nichts ist so 
unwichtig, dass es nicht doch vielleicht eine Rolle für dein persönliches 
Wohlergehen spielen könnte!). 

 
Die wachsende Angst und Unsicherheit wird durch die Träger des sozialen 
Drucks (Massenmedien, „Experten“) weiter verstärkt.18 

                                                                                                                                          
Wellness und spirituellem Dingsbums kann im Prinzip ALLES „gesundheitlich förderlich“ sein. - 
Marketingabteilungen der verschiedensten Anbieter haben das auch erkannt und agieren 
entsprechend. Dunns Buch mangelt es an präzisen Begriffen und der klaren Abgrenzungen. Es 
ist erstaunlich, dass ein an Allgemeinplätzen reiches, zu gedanklichen Kurzschlüssen neigendes 
Werk es immerhin geshafft hat, den in den 1950er Jahren üblichen Begriff von „Positive 
Health“ zu ersetzen und die „Mind-Body Medicine“ um eine neue Vokabel zu bereichern. Die 
Mischung aus Medizin, Physiologie, Lebenskunst, Politik, Psychologie, Soziologie, Parawissen-
schaften, Mystik und Esoterik offenbart zugleich aber eine zentrale, bis heute zu beobachtende 
Eigenschaft des Phänomens „Wellness“: konstante Permeabilität und die Fähigkeit, selbst 
disparate Theorien oder Modelle in das Sammelbecken aufzunehmen (Hauss 2014)   
18 Verstärkend kann sich hier die „typisch deutsche“ Angst (German Angst) bemerkbar machen: 

Wie manche Umfrageergebnisse nahelegen, gibt es hinsichtlich des Angstniveaus nationale 
Unterschiede. Dies zeigt sich nicht nur bei der Sorge um die Gesundheit, sondern auch im 
Betroffensein angesichts schlimmer Katastrophen einschließlich terroristischer Anschläge: „Die 
Mehrheit der Deutschen blickt nach einer neuen Umfrage eher mit Angst als mit Zuversicht auf 
das kommende Jahr. In einer repräsentativen Studie stellt das Meinungsforschungsinstitut GfK 
(h!p://www.gfk.com/de/) im Auftrag der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen einen 
starken Stimmungsumschwung im Vergleich zu den Vorjahren fest. Während sich aktuell 55 
Prozent der Befragten angsterfüllt zeigten, waren es im Vorjahr nur 31 Prozent, 2013 lediglich 
28 Prozent. Der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Prof. Dr. Ulrich Reinhardt, sprach von 
einer Rückkehr der „German Angst“. (...) „Die gegenwärtige humanitäre Krise und die zuneh-
mende Angst vor Terroranschlägen hat die Bevölkerung tief verunsichert und lässt sie an einer 
positiven Zukunft zweifeln“, interpretiert Reinhardt das Ergebnis. Unter „German Angst“ ver-
steht der Forscher das Phänomen, dass die Deutschen schon immer Sorgen hatten, die Zukunft 
werde nicht so positiv wie die Gegenwart. Besonders die Älteren ab 55 Jahren äußerten sich in 
der Umfrage besorgt. 64 Prozent sagten: „Ich blicke angstvoll in die Zukunft.“ Bei den Jüngeren 
von 14 bis 34 Jahren waren dies 42 Prozent. Allerdings hat sich damit der Anteil der Furchtsa-
men in der jüngeren Generation seit 2013 - als es noch 19 Prozent waren - mehr als verdop-
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Dies alles hat auch „Vorteile“: Gesundheitsbewusste, umfassend informierte 
Menschen genießen die Wertschätzung ihrer Mitmenschen. Die, die nicht 
auf dem neuesten Stand sind, laufen dagegen Gefahr, sozial „abgehängt“ zu 
werden. Wer sich mit dem Bekannten, Vorhandenen und Bewährten zufrie-
den gibt (z.B. bei Unwohlsein zu bewährten Hausmitteln greift, sich alters-
gemäß und ohne Spezialausrüstung mit den Fahrrad fortbewegt, seine In-
formationsbedürfnisse mit Printmedien und Fernsehen befriedigt), unter-
liegt - wie jeder Konsumverweigerer - zumindest in zeitgeistkonformen Be-
zugsgruppen - dem Risiko einer latenten Statusminderung. 
 
 
2.4.2  Große Namen und massenhafte Verbreitung 
 
Der Druck zum selbstoptimierten arbeitsähnlichen Freizeitverhalten muss 
begleitet, d.h. kontrolliert werden. Das geschieht in der Regel durch das in 
den Vordergrundstellen von Fachleuten für gesundheitlich positives Verhal-
ten, etwa bekannte Mediziner, Sportwissenschaftler, Köche, oder (seltener) 
Freizeitwissenschaftler. Dies kann als moderne oder säkularisierte Form für 
die kirchlichen Autoritäten vergangener Jahrhunderte angesehen werden. 
Dessen ungeachtet - oder gerade deswegen - eignen sie sich gut als Reprä-
sentanten eines Produkts, einer Werbebotschaft oder eines Slogans zur 
Meinungsbeeinflussung. Mitunter genügt es aber auch, wenn man dafür 
populäre Personen ohne offiziellen Expertenstatus  (Schauspieler, Sportler) 
einspannen kann. Das allein spricht aber genauso wenig für die Seriosität 
wie die Häufigkeit, mit der die betreffende Praxis oder das Produkt in den 
Medien empfohlen wird. Dennoch wirkt der Schluss von der Häufigkeit der 
Medienpräsenz auf die Bedeutung, ebenso wie die von Meistern der Propa-
ganda und Manipulation geäußerte Erkenntnis, dass der größte Unsinn ge-
glaubt wird, wenn man ihn nur oft genug wiederholt. 
   
 
2.4.3  Verbindung mit dem Leistungsgedanken 
 
Für moderne Gesellschaften prägend ist der Gedanke, wonach die materiel-
len, sozialen und kulturellen Chancen einer Person überwiegend vom Aus-
maß und von der Qualität der von ihr erbrachten Leistungen abhängen sol-
                                                                                                                                          
pelt“ (...) (Bericht in der ZEIT=http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-12/umfra... 
). 
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len. Das weitgehend verinnerlichte Leistungsprinzip setzt einen gesellschaft-
lichen Konsens über die als Bemessungsgrundlage dienenden Standards 
voraus.19 Der aus der Arbeitswelt stammende  Leistungsgedanke findet sich 
zunehmend im Freizeitbereich: Auch hier werden die Menschen aufgerufen, 
außergewöhnliche Leistungen zu erbringen, für die ihr Körper eigentlich 
nicht oder kaum vorgesehen ist. Das Beispiel von Diomedon, der angeblich 
490 v. Chr. nach der Schlacht von Marathon nach über 40 Kilometern Dauer-
lauf auf dem Marktplatz von Athen mit der Siegesmeldung tot zusammen-
gebrochen ist, hat - zumindest bei Extremsportlern - keine abschreckende 
Wirkung - im Gegenteil: Es reizt eine Gruppe von Risikosuchern, diese Dinge 
mitzumachen, und so kommt es immer wieder zu Todesfällen, die vermut-
lich noch häufiger wären, wenn die Sportmedizin keine so großen Fortschrit-
te gemacht hätte. Typisch für eine mit Rationalisierungen verbrämte Re-
kordsucht ist jedenfalls die vielfach belegte Beobachtung, dass zahlreiche 
Menschen nicht mehr aufhören können, mit ihrem vermeintlich gesund-
heitsfördernden Verhalten sich an überlangen Läufen (Ultra-Marathon) oder 
ähnlich fragwürdigen Aktionen zu beteiligen (Hoefert/Klotter 2012). Dass 
der Leistungsgedanke zu unmittelbar krankmachenden Verhalten führen 
kann, weiß jeder, der die Berichterstattung über die letzte Tour de France, 
über die letzten Olympischen Spiele, oder allgemein, das Doping-Problem 
verfolgt hat.20  
 

                                                                 
19 In der sozialen Realität gilt das Leistungsprinzip nur bedingt, verschleiert es doch als individu-
alistisches Zurechnungskriterium häufig den gesellschaftlichen Charakter der zu beurteilenden 
Leistung, etwa indem Kinder aus wohlhabenden Familien in der Regel bessere Ausgangsbedin-
gungen für die Erringung von Positionen vorfinden, die ihnen die Erbringung gesellschaftlich 
hoch bewerteter Leistungen ermöglichen. 
20 Man könnte einwenden, alles sei ja gar nicht eine so verbissene Rekordsuche, sondern nur 

eine Art (definitionsgemäß zweckfreies bzw. rein intrinsisch motiviertes) Spiel. Allerdings sind 
Spiele - erst recht die Ur-Olympischen Spiele (und die vielen, sich an ihnen orientierenden 
späteren Spiele in der Antike) immer ein ernsthaftes Messen und Vergleichen der eigenen 
Leistung mit der von Konkurrenten gewesen. Zum anderen wird der „Beste“, der Sieger, immer 
irgendeine Art von Auszeichnung erhalten, womit - abhängig von deren Höhe - zur (idealer-
weise eigentlich bestimmenden) intrinsischen Motivation noch eine mehr oder weniger starke 
bis dominierende extrinsische Motivation hinzukommt. Auch die Verbissenheit, mit der noch 
um eine bessere Platzierung auf den hinteren Plätzen gekämpft wird (die kaum jemanden 
wirklich interessieren), widerspricht dem angeblich spielerischen Charakter solcher Veranstal-
tungen. Im Übrigen hat heute jeder die Möglichkeit, aufsehenerregende Leistungen zu erbrin-
gen, wenn er nur aufmerksam die Medien verfolgt und sich gleich nach dem Aufkommen einer 
neuen „Sport“art daran beteiligt, um unter den noch wenigen Teilnehmern die statistisch 
günstige Chance zu haben, einer der Besten zu sein. 
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2.4.4  Erlebnis-, Genuss- und Spaß-Versprechen 
 
Die Norm des Bemühens um Selbstoptimierung erstreckt sich zunehmend 
auf (freiwillig ausgewählte) Erlebnisse einschließlich Genusserlebnisse. Wäh-
rend in den zurückliegenden Epochen die Gedanken der Einschränkung, der 
Beschränkung und des Verzichts dominant gewesen sind, ist jetzt kulturell 
und gesellschaftlich eine neue Stufe erreicht. Vor allem aus kommerziellen 
Gründen werden gebotene Verzichts- und Einschränkungsstrategien mit 
dem Hinweis auf einen damit verbundenen Genuss schmackhaft gemacht 
(z.B. bei der Umstellung auf fettarme Kost, beim altersbedingten Umzug 
vom Eigenheim in eine Senioren“residenz“, bei der Werbung für eine neue 
Lebensqualität durch „Entschleunigung“ und Verzicht). So werden viele 
teilweise notwendige, teilweise entbehrliche, auf jeden Fall aber gewinn-
bringende Neuerungen mit dem Versprechen auf  Spaß und Genuss ange-
priesen.21 Dies gilt auch und besonders für die Arbeit am eigenen Selbst: Der 
Lohn besteht nicht nur in der Erwartung eines zusätzlichen Nutzens (höheres 
Einkommen, bessere Erscheinung) sondern auch in einem angeblichen Mehr 
an Genuss bzw. Genuss auf einer höheren Stufe. Die raffinierte Verknüpfung 
eines auferlegten Verhaltens (Zwangs) mit dem Versprechen auf Genuss 
und/oder Spaß ist die vielleicht wichtigste aktuelle Manipulationsstrategie. 
Danach ist Selbstoptimierung nicht nur nützlich, sondern macht auch Freu-
de. So wird in den neueren Angeboten gerne herausgestellt, dass und wie 
die Teilnahme an Seminaren, Kursen, Schulungen und Arbeits (!)-Gruppen 
(z.B. Informationsveranstaltungen über gesunde Ernährung, Seminare zur 
Kommunikationsverbesserung) Spaß macht. Wer das dann in der Praxis 
nicht so locker, spaßhaft und entspannt erlebt, ist selber schuld und muss 
noch an sich arbeiten. Im Bereich der Ernährung hat die Strategie „gesunder 
Genuss - genussvolle Gesundheit“ ihren Höhepunkt erreicht. Die emotional-
positive Aufwertung der Gesundheitsfixiertheit zeigt sich an Hunderten von 
Büchern mit raffinierten Rezepten von angeblich ebenso gesunden wie 

                                                                 
21 So wirbt der Veranstalter FIT-Reisen für seine Fastenkur: „Der Vorteil (...) ist naheliegend. Die 

„Entbehrungen“ kommen Ihnen gar nicht anstrengend vor. Das Hotel verwöhnt Sie mit ent-
spannenden Massagen, wohltuenden Bädern oder erfrischenden Medical Beauty Behandlun-
gen. So macht Verzichten Spaß!“ Ein weiteres Beispiel ist die Werbung für das grundlegend 
renovierte und sehr nüchtern gestaltete 4 Sterne-Hotel „Fischer am See“ in Heiterwang (Tirol), 
das als Vorbild „neuer Einfachheit“ angepriesen wird (Wellhotel Nr. 40; 11. Jg., 2013, S.58-72).   
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wohlschmeckenden Gerichten aller Art.22 Bei all diesen Bemühungen geht es 
aber nicht nur um den Kampf gegen den „inneren Schweinehund“, sondern 
auch um die zeitliche, finanzielle und motivationale Beschränkung von Akti-
vitäten und Erlebnissen, die Freude machen, aber nichts zur Selbstoptimie-
rung beitragen. So gibt es vermutlich nicht wenige Menschen, die sich in 
ihrer Freizeit lieber mit ihrer Briefmarkensammlung oder anderen „unergie-
bigen“ Hobbys beschäftigen, als mit der Arbeit an ihrem Körper und ihrer 
Persönlichkeit. Dabei macht es oft zufriedener und glücklicher, sich für die 
Dinge zu engagieren, die man gut kann und gerne tut, als sich auf die Über-
windung (angeblicher) eigener Unzulänglichkeiten zu konzentrieren.  
 
 
3  Alternativen zur Dominanz des Selbstoptimierungsmotivs in der Freizeit   
 
Nach all dem stellt sich die Frage, ob sich die Menschen - alle Menschen - 
vor den kommerziell einträglichen Karren der angeblich notwendigen Arbeit 
am Selbst und Ich, Körper und Geist, spannen lassen. Das ist natürlich nicht 
der Fall. Zwar wird dieser Eindruck propagiert und forciert (und bringt damit 
über den Mitläufereffekt zusätzliche Kunden), aber nicht alle können der 
Forderung nach Selbstoptimierung nachkommen. Dass es nur wenige bzw. 
schwer zu ermittelnde Daten gibt, ist kein Beleg für die Richtigkeit  des An-
spruchs der Selbstoptimierer und der Anbieter entsprechender Produkte 
und Dienstleistungen, dass diese (bzw. ihre Kunden) den fortschrittlichen 
Teil der Menschheit vertreten. Zudem sollte man sich bewusst machen, dass 
es sich bei den Phänomenen Selbstoptimierung und Freizeitarbeit nicht um 
ein universelles Geschehen handelt, sondern sich im Wesentlichen auf Men-

                                                                 
22 Jahrtausende war „Medizin“ nur durch ein Element gekennzeichnet: sie bedeutete Ein-

schränkung, Verzicht, schlechter Geschmack - schlicht: Unangenehmes: „Eine Medizin muss 
bitter schmecken, sonst wirkt sie nicht“ weiß der Volksmund. Heute wird uns dagegen weisge-
macht: was gesund ist, hat/ kann/ soll/ wird auch (gut) schmecken; wenn etwas Ungesundes 
schmeckt ist das ein Ausdruck von degenerierten Geschmacksnerven. So kann man in Aufklä-
rungsfilmen über gesunde Ernährung sehen, dass kleine Kinder Obst, Vollkornkekse, Müsli und 
gesunde Brotaufstriche den bekannten „ungesunden“ Produkten wie Nutella oder stark ge-
würzten und fettigen Kartoffelchips vorziehen. Da die  Erfahrungen vieler Eltern damit nicht 
übereinstimmen, stellt sich bei ihnen oft ein schlechtes Gewissen ein. Ähnlich verhält es sich 
mit der Gesundheitspflege: Es macht nicht immer „Spaß“, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchun-
gen zu gehen, sich an Diätpläne zu halten, bei kaltem und regnerischen Wetter auszugehen, 
Yoga zu lernen usw., aber es kann oft sinnvoll sein. Weil aber - auch entgegen der eigenen 
Erfahrung - der Spaß so penetrant betont wird, fühlen sich manche - völlig zu Unrecht - unfähig  
und schwach.   
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schen in den  westlichen Wohlstandsgesellschaften23 beschränkt, also auf 
Personen, die genug Zeit und Geld haben, um sich mit solchen Dingen zu 
befassen.  
 
Es gibt aber auch Menschen, die in der Freizeit nicht an ihrer Selbstoptimie-
rung arbeiten wollen, sei es, dass ihnen das nicht so wichtig ist und sie dafür 
lieber ihren gewohnten Interessen und Vergnügungen nachgehen oder dass 
sie bewusst nach Alternativen suchen bzw. die vermehrt propagierten Alter-
nativangebote „entschleunigter“ Freizeit wahrnehmen. Unter Berücksichti-
gung des oben (Abschnitt 2) angeführten verwundert es nicht, dass sich 
inzwischen sowohl in der Literatur (z.B. Lütz 2007, Niazi-Shahabi 2013, Jaud 
2016) als auch zunehmend in kommerziellen Angeboten Gegenpositionen 
zur übermäßigen Betonung von Fitness und gesunder Ernährung bzw. gene-
rell nach physischer, psychischer, intellektueller usw. Selbstoptimierung 
(nicht nur) in der Freizeit finden lassen.  
 
Wie ernst sind die sich abzeichnenden kritischen Haltungen dazu zu bewer-
ten? In den letzten Jahren sind dazu einige provozierende, anregende und 
nachdenkenswerte Beiträge und Bücher erschienen, so zum Beispiel die 
Darstellung des bekannten Arztes und Theologen Manfred Lütz über den 
Diäten-, Gesundheits- und Fitnesskult. Ob sich aber deshalb - ungeachtet der 
Verkaufszahlen - in nennenswertem Ausmaß kritische Anwender und Ver-
weigerer gewinnen lassen, d.h. Menschen, die dem starken gesellschaftli-
chen Druck zur Selbstoptimierung bewusst widerstehen und dafür auch 
werben, bedarf näherer Untersuchungen. Eventuell sich darauf stützende 
Gegenbewegungen sollten nicht überschätzt werden, zumal Vertreter bzw. 
Autoren häufig vor allem darauf abzielen,  Aufmerksamkeit zu erregen und 
Geld zu verdienen. Das Fehlen von Belegen und konkreten Literaturhinwei-
sen und die mitunter recht provozierende Titelwahl und Darstellung (z.B. 
Jaud 2016, Niazi-Shahabi 2013) unterstützt diese Vermutung.  
 
Manches, was sich zunächst als „Gegenbewegung“ ausgibt, entpuppt sich 
bei näherer Betrachtung bzw. über einen längeren Zeitraum (wenn die un-
vermeidliche Kommerzialisierung gegriffen hat) auch als „verfeinerte“ oder 
angepasste Variante der auf Selbstoptimierung abzielenden Programme und 
                                                                 
23 Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass sich diese Trends auch in den entwickelten (Japan, 

Südkorea, Taiwan) bzw. rasant wachsenden ost- und südostasiatischen Gesellschaften (China, 
Thailand, Vietnam u.a.) - wenn auch landestypisch abgewandelt - bemerkbar machen. 
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Aktivitäten.24 Ein Beispiel für den kommerziellen Aspekt der - vorgeblich - 
selbstoptimierungsfreien Urlaubsarten sind die unter den Schlagworten 
„entschleunigter Urlaub“ bzw. „slow travel“ oder „slow tourism“ subsumier-
ten Urlaubsformen (dazu z.B. Antz/ Eisenstein/Eilzer 2011), die sich mitunter 
als Manifestation einer „neuen“ alten philosophischen oder weltanschauli-
chen Haltung mit entsprechenden Slogans (Weniger ist mehr, In der Ruhe 
liegt die Kraft, Wer langsam geht, kommt auch zum Ziel, Lass deine Begier-
de, so findest du Ruhe! usw.) enthüllen. „Slow Tourism“ ist eine aus dem 
diffusen gesellschaftlichen Unbehagen an der Modernität geborene Marke-
tingbezeichnung, um bestimmte Produkte und Freizeitaktivitäten (Klosterur-
laub, Wandern oder kulinarischer Tourismus) besser zu verkaufen, also „al-
ter Wein in neuen Schläuchen“. Dabei bleibt es oft unklar, wie die sog. „ent-
schleunigte“ Zeit verbracht werden soll bzw. ob sie tatsächlich selbstopti-
mierungsfrei bleibt. Inwieweit der Slow Tourism tatsächliche Veränderungen 
des Freizeit- und Reiseverhaltens widerspiegelt, müsste erst nachgewiesen 
werden. Wie bei „Wellness“ umfasst auch Slow Tourism eine Vielzahl recht 
unterschiedlicher und wenig trennscharfer Urlaubsarten und Aktivitäten, die 
zusammengeworfen werden. Durch eine derartige Verwässerung wird ein 
an sich quantitativ bescheidenes Phänomen künstlich vergrößert, womit sich 
beeindruckende Anteilswerte ergeben. Damit lassen sich die eher passiven, 
erlebnisarmen und daher bislang wenig prestigehaltigen Urlaubsformen zum 
neuen Trend aufwerten, Hemmschwellen beseitigen und neue Kunden ge-
winnen (Kagelmann/ Kiefl 2016a). „Slow Tourism“ - zumal mit ökologischer 
und gesundheitsorientierter Begründung - klingt für zeitgeistkonforme Kon-
sumenten attraktiver als „Faulenzerurlaub“.  

                                                                 
24 Letztlich erstreben auch viele Kritiker eine „Selbstoptimierung“, wenn auch mit anderen 

Inhalten und Werten, d.h. auch sie wollen letztlich „bessere“ Menschen werden, indem sie die 
ihnen als überholt erscheinenden Zielsetzungen („mehr leisten“, „effizienter arbeiten“ usw.) 
durch neue (wie „entspannter werden“, „weniger Ehrgeiz“, „mehr Umweltbewusstsein“, „mehr 
Solidarität“) ersetzen. Eine wirklich konsequente Ablehnung des Anspruchs auf Selbstoptimie-
rung gibt es eher in der Praxis als in der Theorie bzw. Ideologie, d.h. sie wird gelebt, aber kaum 
offensiv vertreten. Wenn sich doch jemand dazu bekennt (z.B. Rebecca Niazi-Shahabi: “Man 
kann das Leben meistern, auch ohne besser zu werden. (...) Der wirkliche Befreiungsschlag 
gegen alle gesellschaftlichen Erwartungen wäre der Entschluss, ein vollkommen gewöhnliches 
und mittelmäßiges Leben zu führen. Völlig unambitioniert können Sie auf diesem Weg einen 
neuen Rekord aufstellen, nämlich der Mittelmäßigste aller Mittelmäßigen zu werden“) liegt der 
Verdacht nahe, dass es dabei vorwiegend um die Erregung von Aufmerksamkeit geht. Die ist 
sicher, wenn gewohnheitsmäßig verehrte „heilige Kühe“ der (nicht nur) abendländischen 
Denkweise und Moral angegriffen werden. Die weitgehend verinnerlichte Forderung, sich 
lebenslänglich zu bemühen, um „erlöst“ zu werden, gehört dazu. 
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Der entschleunigte Tourismus unterliegt - ebenso wie die Wellness-, Fitness- 
und herkömmliche Urlaubsindustrie - den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalis-
mus: Novitäten oder „Alternativen“ zu bisherigen Angeboten werden schon 
nach kurzer Zeit entweder von den gleichen Firmen ins Programm aufge-
nommen, die die traditionellen Angebote vertreten oder die neuen Ideen 
werden ver-kommerzialisiert, vor allem dann, wenn sie - wie zum Beispiel 
der Wellnessgedanke“ - nur eine dünne theoretische Basis aufweisen, so 
dass die Programmgestaltung weitgehend den Anbietern überlassen bleibt.  
 
Die Frage, ob sich der derzeit dominierende Selbstoptimierungstrend zu 
Lasten der „echten“ Freizeit (Muße) aufhalten, verzögern oder einschränken 
lässt, muss insgesamt eher skeptisch beurteilt werden. Eine grundlegende 
Änderung ist zumindest so lange nicht zu erwarten, als sich keine kommerzi-
ell motivierten und/oder ideologisch gefestigten und einflussreichen Träger 
einer Gegenbewegung ausmachen lassen. M.a.W.: Solange sich mit dem 
Drang nach Optimierung und Selbstoptimierung mehr Geld verdienen lässt 
als mit Alternativen dazu, ist eine Richtungsänderung wenig wahrscheinlich.  
 
 
4  Fazit  
 
Anstelle einer Zusammenfassung, in der nur noch einmal alles wiederholt 
wird, ein Zitat des tschechischen Internisten und Autors Peter Skabanek, das 
vielleicht zum Leitgedanken der neuen „Generation Freizeitplus - Fitnessmi-
nus“ werden könnte: „Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe abends nie 
lange aus, ich schlafe nicht mit Frauen. Ich ernähre mich gesund und treibe 
regelmäßig Sport. (...) Aber all das wird sich gewaltig ändern, wenn ich end-
lich aus dem Knast rauskomme“ (Skabanek 2010, zit. nach Pollmer/Niehaus 
2010, S. 61). Man kann das auch anders, ernster und „positiver“ formulieren 
- so wie der griechische Philosoph Epikur (341-271 v. Chr.): „Ich weiß nicht, 
was ich mir als das Gute vorstellen soll, wenn ich die Lust des Geschmacks, 
die Lust der Liebe, die Lust des Hörens und die lustvollen Bewegungen beim 
Anblick einer schönen Gestalt beiseite lasse.“ 
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Fitness und Wellness - reparative Gesundheit für marktkon-
forme Arbeitskraftunternehmer 

Jürgen Schwark 

 
1  Einleitung 
 
Sich dem Thema Fitness und Wellness zu nähern, scheint auf den ersten 
Blick etwas Fröhliches, Beschwingtes und Unbeschwertes anzuhaften. Ja, 
das könnte so sein. Aber unter anderen Rahmenbedingungen und unter 
anderen Wirtschafts- und Arbeitsverhältnissen! 
 
Ob körperliche Freizeitaktivitäten unmittelbar, über Umwege vermittelt 
oder unabhängig von Arbeitsaktivitäten zu verstehen sind, verweist auf eine 
Theoriediskussion, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückzuverfol-
gen ist (siehe dazu auch Maase 1997, S. 132-138). Berühmt geworden ist, 
neben vielen anderen Artikeln, ein Text von 1971 über kanadische Feuer-
wehrmänner, deren Freizeitaktivitäten bzw. -inaktivitäten durch ihre vor-
gängigen Arbeitsbelastungen beeinflusst waren. Der Artikel trug den Titel 
"The long arm of the job". Wir kennen das alle, wenn wir nach einem langen 
anstrengenden, belastenden Arbeitstag nach Hause kommen. Wem ist der 
Gang zum Kühlschrank und zum Sofa nicht bekannt? Und wer hat nicht 
schon mal ein schlechtes Gewissen dabei entwickelt, sich doch besser jetzt 
noch zum Sporttreiben aufzuraffen. Weil: ... ja warum eigentlich?  
 
Die zentrale Aussage des Beitrags bezieht sich darauf, dass ein Großteil der 
Fitness- und Wellnessangebote zwar einerseits das reale und unmittelbare 
Bedürfnis nach Erholung und Gesundheit befriedigt, andererseits aber das 
weiterreichende Bedürfnis und die Notwendigkeit nach kooperativer und 
langfristiger Einflussnahme auf die gesundheitlich einwirkenden Lebensbe-
reiche befriedet. Insbesondere die leistungsorientierte Mittelschicht nutzt 
Fitness- und Wellnessangebote  unter dem scheinbar freiwilligen Diktat des 
Selbstoptimierungsparadigmas. Die durch Alltag und Beruf erzeugten phy-
sisch-psychischen Verausgabungen bzw. Beschädigungen werden mit gesell-
schaftlichen Denkfiguren bearbeitet, die ausschließlich über individuelle 
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Auszeiten und mit der "Arbeit und Reparatur an sich selbst" eine nur schein-
bare und kurzfristige "Lösung" erzeugen.  
 
Die Ursachen gesundheitlicher Beeinträchtigung langfristig zu ignorieren, 
um sich immerzu erneut mit Hilfe kurzzeitiger Gesundheits-/Sportangebote 
danach den unhinterfragten "Anforderungen" zu stellen, führt letztlich in 
einen Kreislauf aufgestauter Belastung, kürzer werdender Erholungsphasen 
und der zunehmenden Ausdifferenzierung "neuer" Erfolg verheißender 
Angebote. Die in Werbetexte diffundierten gesellschaftlichen Denkfiguren 
verweisen auf "persönliche Gegenstrategien, um Belastungen individuell 
verarbeiten zu können"; "gezielte Techniken mit denen Berufs- und Alltags-
aufgaben besser in den Griff“ zu bekommen sind; "effektives Körperma-
nagement mit minimalem Zeitaufwand"; verbunden mit "mentalen und 
körperlichen Höchstleistungen"; oder einem "brandneuen Health Tuning-
Programm".  
 
Gesundheit wird so als unterkomplexe Kategorie ausschließlich in individuel-
ler Verantwortung und Reaktion auf "gegebene" Verhältnisse begriffen, die 
über gesellschaftliche Normierungen (u.a. Body-Mass-Index, Puls- und Blut-
druckwerte, Kalorienverbrauch, Körperfettanteil, Schrittzähler, Fitnessarm-
bänder) und Gesundheitsstatistiken angemahnt werden. Gesundheit als 
langfristige Verfügung über die eigenen (und gesellschaftlichen) Lebensbe-
dingungen zu begreifen und nicht lediglich als unhinterfragte Anpassungs-
leistung, setzt letztlich kooperatives und veränderndes Engagement gerade 
in den Lebensbereichen voraus, die diese restriktiven Anforderungen und 
Belastungen erzeugen.  
 
Der Beitrag bezieht sich zuerst auf Aspekte neoliberaler Wirtschaftspolitik 
und damit verbundener Strategien und Ideologiemuster. Ferner werden die 
Veränderungen der Arbeitswelt samt der Auswirkungen auf die Arbeitneh-
merInnen mit ihren je subjektiv begründeten Formen gelingender bis selbst-
schädigender Bewältigung skizziert. Daran anschließend werden ausgewähl-
te typische Praktiken im Fitness- und Wellnessbereich vorgestellt und 
schließlich "vergiftete Hilfen" und handlungserweiternde Alternativen the-
matisiert.  
 
Zum Einstieg soll vorab ein vereinfachendes technisches Beispiel den Zugang 
in die Thematik erleichtern. Fahrten mit dem PKW mit ausschließlicher Be-
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lastung des Motors im "roten Bereich" würden sich unzweifelhaft mittel- bis 
langfristig als schädlich für den Motor erweisen. Stellen wir uns vor, folgen-
de vermeintliche „Lösungen“ stünden als  Optionen zur Verfügung: 
 

• Öfter durch die Waschstraße fahren 
• Kürzere Intervalle für den Ölwechsel  
• Besseres Motoröl verwenden 
• Häufiger Check in der Werkstatt  
• Kurzfristig den roten Bereich verlassen 
• Rot als Farbe der Liebe uminterpretieren 

 
Selbst ohne größeren technischen Sachverstand sind nahezu alle der aufge-
führten Maßnahmen auf den ersten Blick als "irgendwie" förderlich einzu-
stufen, nicht jedoch als substantiell problemlösend. Bei genauerer Bewer-
tung ergibt sich vielmehr eine Sachlage, wonach der drohende Totalschaden 
zeitlich nur hinausgezögert und im Fall der farblichen Neubewertung sogar 
(selbst)suggestiv fehlinterpretiert wird. Den Motor, von einigen wenigen 
Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich außerhalb des roten Bereichs zu be-
lasten und die Rahmenbedingungen dementsprechend zu gestalten, dürfte 
auf allseitige Zustimmung stoßen.1 Damit könnte der Beitrag durch die ana-
logisierende Argumentation des Motor-Beispiels an dieser Stelle enden. 
Doch die über das technische Beispiel hinausgehende Thematik, die das 
Verhältnis von Gesellschaft und Individuum betrifft, erweist sich als komple-
xer. 
 
 
2  Neoliberalismus - oder: "Fahren im Extrembereich" 
 
Umfassend kann an dieser Stelle mit dem hier zur Verfügung gestellten 
Raum nicht auf die Entwicklung und Ausprägungen des Neoliberalismus 
eingegangen werden. Diese Form des wirtschaftlichen und wirtschaftspoliti-
schen Denkens und Handelns hat sich seit den 1970er Jahren mit einigen 

                                                                 
1 Wer allerdings über Leasingfahrzeuge verfügt, die nach bspw. drei Jahren "abgestoßen" 

werden, kann sich in diesem Zeitraum eine extreme Belastung und Abnutzung erlauben, da erst 
zu einem späteren Zeitpunkt entsprechende Schäden auftreten, ohne dafür Konsequenzen 
befürchten zu müssen.  
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Verzögerungen in nahezu allen westlichen Industrienationen durchgesetzt.2  
Die Zäsur des Sozialstaates beginnt in der Bundesrepublik Deutschland mit 
der zweiten zyklischen Nachkriegskrise 1973/74, auch als so genannte "Öl-
krise" einem breiteren Publikum bekannt.3 
 
Einige makroökonomische Fakten sollen die damit veränderten wirtschaftli-
chen und individuellen Rahmenbedingungen skizzieren. Seit den 1960er 
Jahren ist ein tendenzieller Fall des Brutto-Inlandsproduktes (BIP) zu ver-
zeichnen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das BIP zwi-
schen 1950-1960 bei durchschnittlich 8,2 %. In dieser Phase konnten auf-
grund des zur Verfügung stehenden Verteilungsspielraums hohe Lohn- und 
Gehaltssteigerungen sowie Arbeitszeitverkürzungen durchgesetzt werden. 
Für die nachfolgenden Dekaden lag das BIP dann durchschnittlich bei 4,4% 
(1960-1970), 2,9 % (1970-1980), 2,6 % (1980-1991), 1,7 % (1991-2001) und 
von 2001 bis 2016 bei durchschnittlich ca. 1 %. Allerdings werden erst ab 
einem BIP von über 1,5 % zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, so dass sich 
bspw. die Anzahl der jährlich geleisteten Arbeitsstunden im Jahr 2000 von 
57,96 Mill. bis zum Jahr  2013 auf 57,64. Mill. abgesenkt hat und erst für 
2014 und 2015 wieder auf 59 Mill. angestiegen ist. Die in der Zwischenzeit 
"geschaffenen" Arbeitsplätze gehen hauptsächlich auf eine Umverteilung 
der (von Erwerbstätigen) geleisteten Arbeitsstunden zurück. Deutlich wird 
dies an der Zunahme von befristet und geringfügig Beschäftigten, Teilzeitar-
beit sowie an so genannten "Leiharbeitern", bei gleichzeitigem Rückgang der 
unbefristeten Normalarbeitszeitverhältnisse (siehe auch Keller, Schulz, Sei-
fert 2012). Insgesamt steigt damit auch der Anteil an prekären Arbeitsplät-
zen. In diesem Zusammenhang ist überdies auf die negative Veränderung 
der bereinigten Lohnquote zu verweisen, die 1980 noch bei ca. 73 % lag und 
inzwischen (mit Schwankungen) auf 67 % abgesunken ist, was sich seit An-
fang der 1990er Jahre auch in stagnierenden Einzelhandelsumsätzen wider-
spiegelt. Diese Umverteilung zugunsten von Kapital- und sonstigen Einkünf-
ten ist für nahezu alle westlichen Industrienationen zu verzeichnen. 
 
Neoliberale Wirtschaftspolitik wurde in den 1970er Jahren in den USA unter 
Reagan und von Thatcher in Großbritannien durchgesetzt und machte in 

                                                                 
2 Eine umfassende Kritik am Neoliberalismus liefern Butterwegge; Lösch; Ptak  (2017), die die 

"Geburtsstunde" des Neoliberalismus bereits mit der Weltwirtschaftskrise 1929/32 verorten.  
3 Die erste zyklische Krise in der Bundesrepublik setzte um 1966/67 ein.  
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Folge auch nicht vor der Sozialdemokratie halt. Blair mit "New Labour" und 
Schröder mit der "Agenda 2010" sind hierzu die prominentesten Beispiele.4 
Die entsprechenden neoliberalen Theoreme konzentrieren sich u.a. auf den 
sich scheinbar selbst regulierenden Markt, auf Egoismus, Konkurrenz, Ge-
winnstreben, Leistungsgerechtigkeit und vor allem auf die so genannte Frei-
heit des Individuums (…immer nur als Möglichkeit…). Für die Sphäre der 
Wirtschaft und die Arbeitswelt hat die konkrete Durchsetzung zahlreiche 
Konsequenzen: Rückzug der öffentlichen Hand aus der Daseinsvorsorge; 
zunehmende Privatisierung zuvor staatlicher Aufgabenerfüllung; vermehrte 
Eigenverantwortung des Individuums, die sich zunehmend durch konsum-
orientierte Kaufkraftabschöpfung realisiert; Verdichtung und zeitliche Ent-
grenzung der Arbeit mit verstärkten Belastungen im psychischen Bereich; 
„olympiareife“, fitte, schlanke und junge Belegschaften sowie die Schwä-
chung der Gewerkschaften und Reduzierung der Mitbestimmung. 
  
Voß und Pongratz haben bereits 1998 in Unterscheidung zum proletarischen 
Lohnarbeiter (seit dem Frühkapitalismus) und dem verberuflichten Arbeit-
nehmer (seit dem Fordismus) den Typus des Arbeitskraftunternehmers (seit 
dem Post-Fordismus) geprägt, den eine Reihe von neuen Lebenslagebedin-
gungen kennzeichnen: 
 
„Der Arbeitskraftunternehmer“ 

• Patchwork-Identität 
• Laufende Anpassung an wechselnde Arbeits- und Lebensanforde-

rungen 
• Selbstmanagement von Alltag und Biographie 
• Verbetrieblichung der Lebensführung 
• Aushandlungsoffene, kontingente Lebensformen 
• Hoch individualisierte kontingente Lebensstile 
• Stark variante Konsumniveaus 
• Variable Arrangements zwischen Arbeit und Familie/Freizeit 

 (Voß; Pongratz 1998, S. 150). 
 

                                                                 
4 Auf Margaret Thatcher geht die vielsagende Aussage zurück: „Die Wirtschaft ist die Methode. 

Das Ziel ist es, das Herz und die Seele zu verändern.“ 
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In Verbindung mit der sektoralen Verschiebung von Arbeitsplätzen aus dem 
primären und sekundären in den tertiären Bereich (Dienstleistungen) und 
den damit verbundenen Angestelltenpositionen entwickeln sich im neolibe-
ralen Kontext typische Handlungsanforderungen und Mentalitäten. Die 
dafür notwendigen Attribute beinhalten u.a. Schnelligkeit, Wettbewerbsfä-
higkeit, Mut zeigen, Risikobereitschaft, Leistungsfähigkeit, Flexibilität, An-
passungsfähigkeit und, für die hier diskutierte Thematik besonders bedeut-
sam, Fit+schlank sein sowie Selbstoptimierung.5 Allerdings weisen Pongratz 
und Voß (2003, S. 232) darauf hin, dass der Arbeitskraftunternehmer sich 
zwar zunehmend als Typus herausgebildet hat, aber eben auch nur ein Ty-
pus neben den beiden Anderen darstellt. 
 
Die Subjekte stehen den aufgeführten Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen nun nicht wie passive Opfer gegenüber.6 Aus dem Versprechen, die 
berufliche Karriere zu befördern, mindestens aber den Verbleib auf der 
jetzigen Position abzusichern, erwächst eine subjektiv-funktionale Logik der 
Einwilligung und Marktkonformität, sich über Eigenverantwortung und den 
oben benannten weiteren Attributen den Rahmenbedingungen anzupassen, 
teilweise auch zu unterwerfen. Eichinger (2008, 2009) hat mittels Qualitati-
ver Forschung zur Ökonomisierung der Sozialen Arbeit fünf idealtypische 
Begründungsmuster herausgearbeitet, wie die Beschäftigten mit den struk-
turellen Veränderungen umgehen. Dabei kann unterstellt werden, dass 
diese Begründungsmuster auch für Beschäftigte anderer Berufsgruppen 
zutreffen: 

 Offen sein und eine positive Grundhaltung einnehmen 

 Beharren bzw. Dienst nach Vorschrift 

 Guerilla-Taktik oder die Strategie des passiven Widerstands 

 Pragmatisch sein und sich für den Einzelnen engagieren 

 Kritisch sein und sich für strukturelle Verbesserungen engagieren 
 (Eichinger 2008, S. 200 ff. und 2009, S. 186 ff.). 

                                                                 
5 Die meisten dieser Attribute stehen "an sich" nicht in der Kritik. Bedeutsam für die Subjekte 

ist jedoch die Richtung, in der sie umgesetzt werden, und inwieweit sie für ein gelingendes, 
befriedigendes, perspektivenreiches Leben hilfreich sind (ohne andere dabei zu schädigen).  
6 Die individuellen Handlungsmöglichkeiten sind in den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen wie 

bspw. von KassiererInnen, BotInnen, Pflegekräften oder An- und Ungelernten deutlich redu-
ziert. Aufgrund der unmittelbar sicht- und spürbaren Restriktionen erwächst daraus, anders als 
in den gehobenen Angestelltenmilieus, eher die Einsicht in kooperatives Engagement, häufig 
vermittelt über Betriebs- und Personalräte. 
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Im Verhältnis zu (verschiedenartigen) restriktiven Arbeitsbedingungen exis-
tieren nun zahlreiche Bewältigungsstrategien und damit verbundene subjek-
tive Handlungsgründe.7 Die Subjekte selbst werden damit nicht als verblen-
det, als Opfer oder mit Defiziten behaftet eingestuft, sondern aus der Spezi-
fik ihrer je unterschiedlichen Lebenslagebedingungen macht es "Sinn" so 
oder so zu handeln.8 Die Vielfalt der Handlungen bezieht sich auf vier grund-
legende Ebenen individueller und kollektiver Bewältigung, zu denen auch 
der Bereich Fitness und Wellness gehört. Im Vordergrund stehen nachfol-
gend die subjektiven Begründungen, nicht empirische Häufigkeitsverteilun-
gen. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle noch einmal 
erwähnt, dass die überwiegend restriktiven und nicht überwiegend akzep-
tablen, befriedigenden oder erfüllenden Arbeitsbedingungen thematisiert 
werden. 
 
 
2.1  Reaktive Formen individueller Bewältigung durch psychotrope Sub-
stanzen, Privatismus und Konsumismus 
 
Zusätzlich zu den als intensiv und/oder extensiv erfahrenen Arbeitsbean-
spruchungen addieren sich häufig stresserzeugende Phasen des Pendelns 
zur und von der Arbeitsstätte. Zur Aktivierung des Parasympatikus und des 
vordergründigen Stressabbaus werden als probat erfahrene Mittel einge-
setzt, die schnell wirken und psychisch entlasten. Dazu zählen Nikotinzufuhr 
(beruhigt, bindet Sauerstoff im Blut), Alkoholkonsum (entspannend, stim-
mungssteigernd, dämpfend), Nahrungsaufnahme (entspannend, dämpfend) 
und "Tabletten", d.h. vor allem Beruhigungsmittel (Tranquilizer, Anxiolyti-
ka).  Koffein- und taurinhaltige Getränke bilden dazu den Gegenpart. Weite-
re passive Formen der psychischen Beruhigung sind extensiver häuslicher 
Fernsehkonsum, Computerspiele oder als kurzfristig gelingende Belohnung 
extensiver Warenkonsum.  
 

                                                                 
7 Nach Ergebnissen der Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2015 fühlen sich 

bspw. 52 % der Befragten oft bzw. sehr häufig "gehetzt" oder stehen "unter Zeitdruck".  
8 Für die individuelle Praxis ginge es allerdings nur mit den Beteiligten gemeinsam darum zu 

entschlüsseln, ob ihre Verhaltensweisen langfristig förderlich oder hinderlich sind, nicht jedoch 
mit dem bloßen Appell einer wie auch immer gearteten Handlungsänderung über die Köpfe der 
"Betroffenen" hinweg. 
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Sport/Fitness kann mit dem Überschreiten der je individuellen Belastungs-
grenze nicht mehr als mögliche genußvoll-lustbetonte Aktivität antizipiert 
werden, sondern erlangt eher den Status einer zusätzlichen qualvollen Be-
lastung, mit der fehlgeleiteten Konsequenz, sich selbst für die unterlassene 
Sportaktivität als "charakerschwach" zu bezichtigen und seinen "inneren 
Schweinehund" nicht überwinden zu können (detaillierter Schwark 1995, S. 
271 ff.). 
 
 
2.2  Reaktive Formen individueller Bewältigung und Anpassung  in der 
Reproduktionssphäre  
 
Der Bereich des individuell verantworteten Gesundheits- und Körpermana-
gements (häufig unterstützt durch betriebliches Gesundheitsmanagement) 
verweist auf Aktivitäten in den Segmenten Sport, Fitness, Wellness und 
Ernährungsverhalten. Ziel ist die Stärkung der Person, um einerseits den 
geforderten und wechselnden Arbeitsanforderungen (wieder) standhalten 
zu können und andererseits um den figural-ästhetischen Normierungen zu 
entsprechen. Ein weiterer Komplex, sich subjektiv begründet an restriktive 
Arbeitsbedingungen anzupassen und diese zu bewältigen, besteht darin, die 
Dauer der jährlichen Haupturlaubsreise zugunsten mehrerer Kurzreisen zu 
reduzieren. Wellness-Kurzreisen (unter Einschluss von "Brückentagen") 
übernehmen die Funktion, das Arbeitsjahr in mehrere zeitlich überschauba-
re Teile zu stückeln und sich psychisch daran "entlang zu hangeln".  
 
Ein weiteres Phänomen bezieht sich auf die Arbeitsverlagerung in das pri-
vate Umfeld. Unerledigtes mit nach Hause nehmen, Mails am Wochenende 
schreiben und beantworten, am Sonntagabend die kommende Arbeitswo-
che vorbereiten, sind subjektiv funktionale Begründungen gegenüber offen-
sichtlich unbewältigbaren Anforderungen. In beträchtlichem Ausmaß (42 %) 
werden Arbeitstätigkeiten von Angestellten inzwischen auch in den Urlaub 
verlagert. Mehr als ein Drittel muss für den Arbeitgeber (auch im Urlaub) 
permanent erreichbar sein. YouGov (2013) und Schnitzlein (2011) kommen 
zu dem Ergebnis, dass „rund 37 Prozent der abhängig Vollzeitbeschäftigten 
... den ihnen zustehenden Urlaub im letzten Jahr nicht voll in Anspruch ge-
nommen" haben (S. 14). 
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Eine Verlagerung unliebsamer Reproduktionsverpflichtungen zu Gunsten 
der eigenen Entlastung kann seit den 1990er Jahren festgestellt werden. 
Teile der (gehobenen) Mittelschicht erkaufen sich so genannte "Quality 
Time", indem sie je nach anfallendem Bedarf (i.d.R. gering qualifizierte und 
schlecht bezahlte) Dienstleister für Reinigungs-, Garten- und Malerarbeiten, 
Bringdienste, Pflegeleistungen, Kinder- und Hundesitting, PKW-Innen-
reinigung etc. engagieren.9  
 
 
2.3  Aktive und reaktive Formen individueller Bewältigung und Anpassung 
in der Arbeitssphäre 
 
Innerhalb der Arbeitssphäre wird versucht, restriktiven Formen zunehmen-
der Arbeitsintensität und steigender Belastungen mit Maßnahmen zur höhe-
ren Qualifizierung zu begegnen. Vielfach werden Kursangebote jedoch in der 
Reproduktionssphäre in Weiterbildungsinstitutionen wahrgenommen. 
Gleichzeitig sind erhöhte Anstrengungsbereitschaft und (je nach Branche 
bisweilen auch unbezahlte) Überstunden weitere subjektiv-funktionale Stra-
tegien der Bewältigung. Psychisch relativiert, teilweise auch ignoriert, wird 
der Kontext restriktiver Arbeitsbedingungen und erhöhter Anstrengungen 
durch diverse Formen der Selbstsuggestion und Selbstattributierung (mit 
"Hilfe" von NLP-Kursen, Ratgeberliteratur etc.). Neuere einzunehmende 
"Haltungen" firmieren inzwischen unter den Begriffen "Resilienz" oder 
"Achtsamkeit", die ihre Problematik dann entfalten, wenn ausschließlich 
subjektive und/oder reagierende Formen der Veränderung nahe gelegt 
werden. Formen der psychisch entlastenden Distanznahme und Verweige-
rung (hier also fehlendes marktkonformes Verhalten) entwickeln sich zum so 
genannten "Dienst nach Vorschrift", zur "Inneren Kündigung", häufig ver-
bunden mit einer ironischen (und in weiteren Abstufungen sarkastischen bis 
hin zur selbstdeformierend-zynischen) Haltung. Ausgeprägte Formen der 
Verweigerung bestehen darüber hinaus im "Auflaufen lassen" von als unzu-
mutbar interpretierten Veränderungen bis hin zur Sabotage.10 Letztes Mittel, 
aus der Perspektive ausschließlich individuellen Agierens, ist die Kündigung 

                                                                 
9 Siehe dazu insbesondere Bartmann (2016): "Die Rückkehr der Diener. Das Bürgertum und sein 

Personal." 
10 Mit "whistleblowing" wird zunehmend eine weitere Variante der Verweigerung möglich, die 
sich mit der Verbreitung durch neue sozialen Medien nicht mehr den Gefahren früherer Preis-
gabe der Identität aussetzen muss. 
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des Arbeitsverhältnisses, soweit das in Abwägung mit den eigenen Lebens-
lagebedingungen (und dem unmittelbaren familialen Umfeld) als zumutbar 
eingeschätzt wird. 
 
 
2.4  Aktive Formen kooperativer Veränderung  in der Arbeitssphäre 
 
Um die Risiken des Scheiterns und Sanktioniertwerdens zu reduzieren, die 
eine bloß individuelle Einflussnahme gegenüber restriktiven Arbeitsanforde-
rungen mit sich bringen, bietet sich kooperatives Handeln an, um die Erfolg-
saussichten zu erhöhen. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad belief sich 
bis in die 1980er Jahre auf etwa ein Drittel, hat sich jedoch beständig auf 
mittlerweile 15,9 % reduziert (Stand Ende 2014) (Hans-Böckler-Stiftung). 
Zusätzlich ist der Anteil der im lohnarbeitsfähigen Alter befindlichen Mit-
glieder gesunken, da nahezu ein Fünftel der Gewerkschaftsmitglieder Rent-
ner sind. Auch der Anteil der Betriebs- und Personalräte in der Privatwirt-
schaft hat sich in den letzten Jahrzehnten sukzessive verringert, so dass 
inzwischen lediglich 41 % der Beschäftigten in der Privatwirtschaft durch 
Arbeitnehmervertretungen repräsentiert werden (demgegenüber 91 % im 
Öffentlichen Dienst) (www.destatis.de). 
  
Die Wahrnehmung und Gestaltung kooperativer Interessenvertretung wird 
u.a. in einem negativ argumentierenden medialen Umfeld immer schwieri-
ger. Der DGB hat hierzu elf typische Denkmuster beschrieben, die sich zu-
sammengefasst auf eine angstbesetzt-resignative Sicht beziehen oder auf 
den Verweis auf (vordergründig) gute individuelle Beziehungen zum Arbeit-
geber. Ganz überwiegend sind es die Beschäftigten der unteren Lohn- und 
Gehaltsgruppen, die mit Unterstützung ihrer Arbeitnehmervertretungen 
einen öffentlichen Diskurs über restriktive Arbeitsbedingungen suchen und 
als letztes Mittel der Verweigerung in den Streik treten. Zahlreiche (erfolg-
reiche) Beispiele aus dem Gesundheits- und Pflegebereich lassen sich dazu 
anführen (www.verdi.de). Für höhere und leitende Angestellte in der Pri-
vatwirtschaft mit Bezahlung "außer Tarif" greifen allerdings in besonderem 
Maße neoliberale Ideologeme, da ihnen aufgrund ihrer Stellung im Unter-
nehmen (ausführende, nicht jedoch echte) Teilhabe an Macht übertragen 
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wird und diese mit marktkonformer Haltung fortwährend abgesichert wer-
den muss.11  
 
 

 
 
Abb. 1: Subjektive Bewältigungen und Handlungsgründe restriktiver Arbeitsbedin-
gungen (Quelle: eigene Darstellung) 

 
 
3  Fitness und Wellness als "Qualifikationsmerkmal" 
 
Fitness, Schlanksein und in diesem Kontext auch "gutes" Aussehen sind in 
der derzeitigen Konstellation bspw. für die höheren Positionen eine inzwi-

                                                                 
11 Ihre Marktkonformität ist diesem Personenkreis durchaus bewusst, so dass in Branchen mit 

deutlich überdurchschnittlicher Bezahlung (z.B. Banken) häufig eine Art befristeter Marktkon-
formität vorliegt. Mit adäquaten finanziellen Rücklagen wird ein vorzeitiger Ausstieg (50/55 
Jahre) geplant (bzw. altersdiskriminierender Entlassung zuvorgekommen), um sich dann privat-
kulturellen oder (als moralische Wiedergutmachung) karitativen oder publizistischen Tätigkei-
ten zuzuwenden.  
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schen offen ausgesprochene Anspruchshaltung, wie anhand einiger exemp-
larisch ausgewählter Studien belegbar ist: Fitness verweist eher auf einen 
permanenten Zustand, der durch verschiedene Parameter wie Puls, Blut-
druck, Lungenvolumen und BMI technisch dokumentiert werden kann, wäh-
rend Wellness-Angebote vorwiegend als Zwischenauszeiten genutzt werden. 
Für Frauen immer noch deutlich umfangreicher als für Männer wird der 
Bereich "Beauty" in repräsentativen Funktionen oder im direkten Kunden-
kontakt als normative Vorgabe auferlegt. 
 
 „Dass sich dicke Männer oder Frauen erfolgreich für höhere Führungsposi-
tionen bewerben, ist die absolute Ausnahme“ (Personalberater für Füh-
rungskräfte). Noch drastischer und mit phänotypischem Alltagsrassismus 
unterlegt, zitiert Kloepfer in ihrer Recherche "Aussehen als Qualifikation":  
„Wenn Sie hier im Verlagskonzern mehr werden wollen, dann müssen Sie 
ordentlich abnehmen. (...) Weil Sie mit Ihrem Körperumfang nicht die Intel-
lektualität ausstrahlen, die unsere Kunden von unseren führenden Mitarbei-
tern zu Recht erwarten dürfen“ (Kloepfer 2012). 
  
Auch Hamermesh und Abrev kommen in ihrer internationalen Studie “Beau-
ty Is the Promise of Happiness?” zu einem eindeutigen Befund. "Gutes Aus-
sehen steigert den wirtschaftlichen Erfolg und wirkt sich damit positiv auf 
die individuelle Lebenszufriedenheit aus. Schöne Menschen erzielen materi-
elle Vorteile vor allem dadurch, dass ihr Aussehen auf dem Arbeitsmarkt 
honoriert wird" (idw 2011 - Pressemitteilung).  
 
Zusätzlich zur figural-ästhetischen Normierung wird für ältere Beschäftigte 
zunehmend der Zusammenhang zwischen Fitness, Gesundheit und Kranken-
stand relevant. Das privatwirtschaftlich finanzierte Forschungsinstitut zur 
Zukunft der Arbeit kommt in seiner Studie zu den "Personalpolitischen Stra-
tegien deutscher Unternehmen zur Bewältigung demografisch bedingter 
Rekrutierungsengpässe bei Führungskräften" zu folgendem Resümee: "Älte-
re werden von den Unternehmen jedoch nicht nur als weniger leistungsfähig 
eingestuft, sondern weisen darüber hinaus ein Leistungsfähigkeitsprofil auf, 
das sich von demjenigen jüngerer Führungskräfte markant unterscheidet. 
Das höhere Erfahrungswissen und höhere soziale Kompetenz Älterer ersetzt 
nicht in vollem Umfang deren geringere körperliche Belastbarkeit und Inno-
vationskraft" (Schneider, Stein 2006, 7 f.). 
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In einer neoliberal übernommenen Denkweise werden die Zumutungen 
figural-ästhetischer Ansprüche unter den Bedingungen verdichteter Arbeits-
anforderungen bei gleichzeitiger Entgrenzung (Home-Office, am Wochenen-
de ansprechbar sein, im Urlaub arbeiten etc.) und zunehmend befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse mittels individueller "einwilligender Vorsorge" 
beantwortet.12  
 
Diese Haltung schreibt sich jedoch nicht wie eine Textur in den Charakter 
des Individuums ein, sondern ist als deutendes Denken immer subjektiv 
begründet. Auch wenn sich das Individuum unbewusst selbst schadet, so ist 
es kein bewusstloses Opfer der Verhältnisse. Gouvernementalität macht 
unter den je individuellen Lebenslagebedingungen scheinbar "Sinn". Äußere 
Zwänge werden allerdings nicht nur verinnerlicht, so dass deren Ursprung 
unsichtbar bleibt, sondern erscheinen auch als eigene Motivation, die not-
wendigerweise auch spezielle "Denkverbote" erzeugt, um die restriktiven 
Rahmenbedingungen nicht in Frage zu stellen (siehe dazu Holzkamp 1983, S. 
413). 
 
 
4  Praktiken im Fitnessbereich 
 
Die subjektiv funktionalen Denkfiguren zum Körper beziehen sich auf ein 
jugendliches Erscheinen, welches symbolisches Kapital erzeugt. Der Körper 
erweist sich überdies durch die Arbeit an Fitnessgeräten als Gestaltungsob-
jekt. Dazu gesellen sich neuerdings zahlreiche Formen der Körpervermes-
sung und Selbstdiagnostik. Gesundheits- und Wellnessangebote dienen, 
neben ihren unbestritten sinnlich-vitalen Befriedigungen, zunehmend als 
Reparatur des Arbeitsvermögens. Zum Einstieg in die derzeit boomenden 
Angebote soll exemplarisch mit Drachenbootrennen, Firmenläufen und 
Hindernisläufen die Frage aufgeworfen werden, inwieweit sie Elemente der 
"Unterwerfung mit Spaß" beinhalten oder lediglich "unverdächtige Freizeit-
aktivitäten" sind. 

                                                                 
12 Wie hoch die Anzahl der Personen ist, die sich unter die bestehenden Bedingungen einfügen, 

kann an dieser Stelle nicht empirisch beantwortet werden. Offensichtlich sind jedoch die enor-
men Zuwächse in diesem Sektor. Zwischen 2003 und 2015 ist die Anzahl der Mitglieder in 
Fitnessstudios von 4,38 Mio. auf 9,5 Mio. gestiegen (div. Jahresstatistiken des DSSV). Zusätzlich 
ist eine steigende Anzahl von Angeboten in den über 90.000 Sportvereinen zu verzeichnen und 
eine nicht näher zu beziffernde Anzahl an selbstorganisierten Fitnessaktivitäten.  
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Zusammen in einem Boot sitzen, nach den taktgebenden Schlägen des 
Trommlers und mit Hilfe eines Steuermanns paddeln, kann eine vollkommen 
unverdächtige und freudvolle Aktivität sein. Im Kontext von Firmen-
Drachenboot-Events können die Aktivitäten auch, ähnlich wie im betrieblich 
initiierten Incentivebereich sowie Erlebnis-/Abenteuersport, als Team-
Building-Maßnahme verstanden werden und als "willkommener" Anlass der 
MitarbeiterInnenbeobachtung (und -bewertung) jenseits des reglementier-
ten Arbeitsalltags. 
 
Laufen für einen guten Zweck steht vordergründig im Fokus der "J.P. Mor-
gan Corporate Challenge" des internationalen Bankenkonzerns J. P. Morgan 
in Frankfurt/M. Der Lauf mit über 70.000 TeilnehmerInnen aus 2.682 Firmen 
erstreckt sich in einer Art Volksfestatmosphäre mit teils karnevalesker Lauf-
verkleidung über eine Strecke von lediglich 5,6 km, damit nahezu alle (auch 
ungeübten) MitarbeiterInnen eingebunden werden können. Unter dem 
Motto "The friendly competition" versucht der wegen mehrfacher Finanz-
skandale verurteilte Bankenkonzern Imagepflege zu betreiben. Die Teilneh-
merInnen an einer derartigen Veranstaltung dokumentieren unbekümmer-
tes und öffentlich zur Schau gestelltes Einverständnis mit dem Unterneh-
men. Zahlreiche freiwillige Helfer, Non-Profit-Organisationen sowie städti-
sche Einrichtungen bereiten die Bühne für eine unhinterfragte und als so 
genannten "Benefizlauf" vermarktete Veranstaltung. 
 
Schlamm- und Hindernisläufe haben in den letzten Jahren einen exponenti-
ell ansteigenden Zulauf erfahren und eröffnen schmerzhafte Körpererfah-
rungen, die zuvor nur in Ausbildung befindlichen Elitesoldaten vorbehalten 
waren. Die TeilnehmerInnen der Schlamm- und Hindernisläufe inszenieren 
sich vielfach in clownesk-militärischer Attitüde. Die Suche nach Grenzerfah-
rung ist "an sich" nicht zu kritisieren. Fraglich ist jedoch, ob das, was als 
Teamwork und Teamgeist beansprucht wird, tatsächlich solidarische Koope-
ration oder bloß funktionale Koordination zum eigenen Weiterkommen ist. 
Eher sind derartige Veranstaltungen als Selbstkasteiungsläufe zu charakteri-
sieren, mit der einwilligenden Bereitschaft sich Stromschlägen, Eiswasser 
und Stacheldraht auszusetzen. Exemplarisch ist auf das "Tough-Mudder-
Gelöbnis" zu verweisen, das in einer möglichen Lesart als Unterwerfungsver-
trag interpretiert werden kann:  
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 "Ich weiß, dass Tough Mudder kein Rennen ist, sondern eine Her-
ausforderung. 

 Ich gebe Teamwork und Teamgeist Vorrang vor meiner Strecken-
zeit. 

 Ich jammer nicht - jammern ist was für Kinder. 

 Ich helfe meinen Mudder-Kollegen die Strecke zu bewältigen. 

 Ich werde alle Ängste überwinden" (www.toughmudder.de).  
 
Beinhalten die derzeitigen Fitnessangebote bis hin zum Self-Tracking nun 
neoliberale Ideologeme im Freizeit-Schafspelz? Auch hier können zufällig 
ausgewählte Beispiele verdeutlichen, wie weitgehend und offensichtlich das 
Selbstoptimierungsparadigma vorangeschritten ist: 
 

 "Werde zur besten Version Deiner Selbst - mit adidas Train and 
Run. Werde Teil der Micoach Community" (www.adidas.de/ 
micoach). 

 "Eine Reise. Eine App. Plane es. Tu es. Zeichne alles auf. Teile es. 
Aktivitätsprotokollierung. Protokolliere Deine tägliche Aktivität und 
finde heraus, was am besten zu dir passt. Teile deine Erfolge mit 
anderen und inspiriere sie, es dir gleich zu tun (www.adidas.de/ 
micoach). 

 "Ein Körper den du lieben wirst - hello Fit" (www.hellofit.de). 

 "Quantified Self: Selbstvermessung, Daten & Optimierung. 
Selfknowledge through numbers" (www.was-ist-quantified-self.de). 

 
Unterstellt wird grundsätzlich eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Kör-
per, der mit (unterstützender) Selbstproduktion dergestalt konfiguriert wird, 
dass er Zuneigung verdient und sich in der weiteren logischen Konsequenz 
als "Version" und "Marke" ausweisen kann. Dabei erzeugt die permanente 
Selbstbeobachtung sowohl (trügerische) Sicherheit als auch Abhängigkeit 
gleichermaßen. Dazu ergänzend eine Zusammenstellung von so genannten 
Fitness-„Motivationssprüchen", die in rustikaler Art für ein (konturloses) 
Erfolgs-Credo stehen und zu mehr Effizienz sowie Selbstdisziplin auffordern: 
 

 Schweiß ist das Fett, das schreit. 

 Schmerz ist nur Schwäche, die deinen Körper verlässt. 

 Gut ist nicht genug, wenn besser möglich ist. 
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 Disziplin ist nur die Wahl zwischen dem was, du jetzt willst, und 
dem, was du am meisten willst. 

 Erfolgreiche Menschen tun, was sie tun müssen, egal ob sie sich 
danach fühlen oder nicht. 

 Dein Körper kann alles! Es ist nur dein Gehirn, das du überzeugen 
musst. 

 Misserfolg ist nur ein temporärer Richtungswechsel, um dich für 
deinen nächsten Erfolg auszurichten (http://shapyn.de/fitness-
motivation/motivationssprueche-sport-zitate/). 

 
Die angeführten Beispiele lassen sich zwanglos fortsetzen. Vielmehr soll nun 
der Blick auf die Kernaussagen ausgewählter Anbieter und ihrer "Hilfen" 
gerichtet werden.  
  
  
5  "Vergiftete" Hilfen und Alternativen 
 
Bereits Lucas Cranach der Ältere hat in seinem Gemälde "Der Jungbrunnen" 
von 1546 nicht nur den menschlichen Wunsch nach Jugendlichkeit aufge-
zeigt, sondern darüber hinaus auch die Vorstellung von einer einfach und 
schnell zu realisierenden Handlung, die das erwünschte Ergebnis zeitigt. Der 
aktuell boomende Markt der so genannten Schönheitsoperationen ist nur 
ein Beleg dafür. Im Segment Ratgeberliteratur und Populärwissenschaft 
finden sich beispielsweise Publikationen mit Titeln wie etwa:  
 

"Fast Fitness. Das Original. Effektiver trainieren mit High Intensity Training. 3 
mal pro Woche nur 10 Minuten."  

 
Eine weitere Variante vermeintlich hilfreicher Angebote verweist neben 
zahlreichen Versprechungen auf die zuvor schon benannte "doppelte Seite" 
des Individuums. Der Text bietet eine Lesart, die mit den Begriffen "losge-
löst", "frei", "pur", "unverfälscht" auf eine menschliche, freiheitliche, "ande-
re" Seite verweist. Wie dies allerdings unter fremder "Führung" gelingen 
soll, ist ein Anachronismus. Die Angebote lesen sich als verlockender Ge-
genpol zum (Berufs-)Alltag, scheinen allerdings wenig weiterführende An-
knüpfungspunkte zu bieten. Das Angebot liest sich vielmehr als kurzfristige 
Entlastung und Eskapismus. 
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„Begegnen Sie Ihrem Körper mit Behutsamkeit. Lassen Sie neue Impulse in 
Ihr Leben. Spüren Sie die Kraft. Ihre Haut wird atmen. Ihr Teint wird strahlen. 
Ihre Augen werden leuchten. Lassen Sie sich von uns führen. Lernen Sie sich 
von einer anderen Seite kennen. Pur und unverfälscht. Sie werden tanzen vor 
Glück. Losgelöst und frei“ (www.schwarz.at/de/spa-gesundheit/?gclid= 
CI3G4vvH3M8CFcKVGwodrr0EEA). 

 
Die Deutsche Krankenversicherung AG empfiehlt, Stress erzeugenden Rah-
menbedingungen, ausschließlich mit adäquatem individuellen Verhalten zu 
begegnen. Darüber hinaus sollen die sinnliche Wahrnehmung und Bewer-
tung von Stress individuell besser angepasst werden. Lösungsmöglichkeiten 
im Arbeits- oder übergreifenden Gesellschaftsbereich sind demzufolge kom-
plett ausgeschlossen.  
 

DKV-Report 2015 „Wie gesund lebt Deutschland?“ „Stress. Ein gesundes 
Stressverhalten ist erreicht, wenn Stress durch wirksame Strategien (unter 
anderem Sport, Bewegung, Freunde treffen, Entspannungsübungen) entge-
gengewirkt wird und das subjektive Stressempfinden gering ist“ (DKV-Report 
2015, 14). 

 
Mit der anvisierten Strategie, die Gemeinschaft der Versicherten mit Risiko-
aufschlägen und Bonuszahlungen in Zielgruppen aufzuteilen, ist der korrum-
pierend-einwilligenden Entsolidarisierung für individuelle Vorteile der Weg 
geebnet. Exemplarisch hierzu ein Bootcamp-Teilnehmer:  
 

"Bleibt als Zwischenfazit ... dass der Risikozuschlag der Krankenversicherung 
im Nachhinein eine mehr als positive Seite hatte und es letztendlich meine 
eigene Motivation nur zu Tage gefördert hat" (www.original-bootcamp.com). 

 
Daran anknüpfend ist auf die expandierende Anzahl von Resilienz-
Seminaren, -Trainings und -Büchern zu verweisen, die den Subjekten nahe-
legen, an ihrer inneren Stärke zu arbeiten, um den Anforderungen besser 
standhalten zu können. Auch hier ist eindeutig die Tendenz erkennbar, 
strukturelle Rahmenbedingungen als gegeben zu akzeptieren und lediglich 
den Umgang damit zu optimieren. 
 

"RESILIENZ - DAS 7+7 GESUNDER LEBENSFÜHRUNG 
Menschen mit hoher Widerstandskraft, Menschen die eine innere Abprall-
kraft gegenüber enormen Belastungen haben. Resiliente Menschen kennen 
Ihre Fähigkeiten und nutzen diese fokussiert. Sie können sich selbst und ihre 
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Gefühle besser regulieren als andere Menschen und haben somit eine gute 
Stressbewältigungskompetenz.  
Nutzen Sie die Ferienzeit und Ihren Urlaub dazu alte und ungesunde Ge-
wohnheiten abzulegen. Und ersetzen Sie diese durch eine neue und gesunde 
Gewohnheit - vielleicht eine der 7 Resilienz Booster?" (www.andre-
kellner.de/2016/08/15/resilienz-und-das-7-7-gesunder-lebensf%C3%B 
Chrung/). 

 
Die Hauptkritik an Fitness- und Wellnessangeboten richtet sich nicht etwa 
gegen die möglichen und tatsächlichen sinnlich-vitalen Genüsse und ge-
sundheitlichen Effekte, die diese Angebote auch erzeugen. Vielmehr geht es 
um die dauerhafte Ablenkung, um die falschen Versprechen samt ihrer 
Nicht-Einlösbarkeit. Und vor allem um das Hinauszögern, das Verlängern der 
eigentlichen Probleme und damit letztlich im Befördern des genauen Gegen-
teils dessen, was versprochen und erhofft wird. Die Ergebnisse von Eichinger 
aus dem sozialpädagogischen Bereich oder die Arbeitsauseinandersetzun-
gen bspw. im Gesundheits- und Pflegebereich zeigen exemplarisch auf, dass 
positive Veränderungen vormals restriktiver, krankmachender Arbeitsanfor-
derungen möglich sind. 
  
Für eine übergreifende (und zugegebenermaßen noch utopische) Perspekti-
ve möchte ich auf das Konzept der "Vier-in-einem-Perspektive" von Frigga 
Haug (2008) verweisen: Neben acht Stunden Schlaf verteilt sich dort der Tag 
auf vier Stunden Erwerbsarbeit, vier Stunden Reproduktionsarbeit, vier 
Stunden Politik von unten/Ehrenamt und vier Stunden kulturelle (Selbst) 
Verwirklichung. Indem die Subjekte versuchen, ihre Arbeits- und Lebensbe-
dingungen sinnvollerweise mit anderen positiv zu verändern, müssen sie 
nicht mehr gezwungenermaßen aus funktionalen und reproduktiven Grün-
den auf Fitness und Wellness zugreifen, sondern könnten dann, soweit sie 
dies als für sich sinnvoll erachten, vornehmlich den genussvoll-
bereichernden kulturellen Eigenwert von Fitness und Wellness erschließen. 
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Stress in der Freizeit: zwischen Copingstrategien und Leisure 
Sickness 

Pamela Heise 

 
 
1  Einleitung 
 
In der Regel wird der Begriff Freizeit mit positiv konnotierten Bedeutungszu-
schreibungen wie z.B. Selbstbestimmtheit, Ruhe und Muße, Ich-Zeit, Ent-
spannung, Freisein von Zwang und Druck, soziale Geborgenheit und Erlebnis 
assoziiert. Dass diese frei verfügbare Zeit auch Stress und Unwohlsein verur-
sachen kann, wird häufig ausgeblendet. Freizeit soll in der akademisierten 
Gesellschaft zunehmend auch sinnstiftend, expressiv und das Zugehörig-
keitsgefühl fördernd gefüllt werden. Sie wird daher häufig aufgeladen mit 
weiteren Obligationen, Terminverbindlichkeiten oder eigentlich unge-
wünschten Inhalten und Aktivitäten. Dadurch wird das Einsetzen einer men-
talen wie auch physischen Entspannung signifikant erschwert.  
 
Festzustellen ist demzufolge ein zunehmender Freizeitstress (ein begriffli-
ches Paradoxon an sich!), der einerseits durch die Häufung sich wiederho-
lender kleinerer Belastungen entstehen kann (z.B. zahlreiche zu koordinie-
rende Freizeittermine, Leistungsdruck im Freizeitsport, Anforderungsdimen-
sionen des Partners oder der Familie). Anderseits kann dieser Freizeitstress 
aber auch durch das abrupte Nachlassen eines hohen Anspannungsniveaus 
in Alltag und Beruf hervorgerufen werden. Zunehmend ist in diesem Kontext 
zu beobachten, dass insbesondere Leistungsträger in Momenten der nach-
lassenden beruflichen oder familiären Belastung (Wochenende und/oder 
Erholungsurlaub) über physisches und psychisches Unwohlsein klagen. Dazu 
gehören beispielsweise Kopfschmerzen (bis hin zu Migränesymptomen), 
Antriebslosigkeit und Lethargie, Schmerzzustände bis hin zu Schlaganfällen 
und Herzinfarkten. In der Forschung wird dieses Phänomen durch den Angli-
zismus „Leisure Sickness“ beschrieben und seit 2001 genauer untersucht. 
Davon scheinen insbesondere sehr engagierte Perfektionisten betroffen zu 
sein, die mit einem teilweise überentwickelten Verantwortungs- und Pflicht-
gefühl ausgestattet sind. Dies gilt gleichermaßen für im Haushalt und in der 
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Kindererziehung Tätige wie auch für berufstätige Personen. Die Krankenkas-
sen erkennen Leisure Sickness bereits als Krankheitsbild an und fördern 
entsprechende Präventionsmaßnahmen. 
 
Im Rahmen dieses Beitrags werden Hintergründe, Voraussetzungen und 
Ausprägungen des Phänomens Leisure Sickness vorgestellt. Abschließend 
sollen geeignete Interventionsformen im Sinne von Coping Strategien an die 
Hand gegeben werden. 
 
 
2  Phänomen Leisure Sickness 
 
In der Psychologie ist ein Zustand schon lange bekannt, nach welchem sich 
ein Zuviel des vermeintlich Guten schlecht auf Psyche und Körper auswirken 
kann. Insofern liegt das optimale Ergebnis des gesetzten Impulses in der 
Freizeit offenbar zwischen den Extremen des Zuviel (Hetze, Gruppenzwang) 
und des Zuwenig (Langeweile, Einsamkeit).  Das Phänomen Leisure Sickness 
lässt sich aber, auf der Basis sozialwissenschaftlicher Studien noch genauer 
beschreiben. 
  
Was ist Leisure Sickness? 
 

 Das Phänomen des regelmäßigen Krankwerdens in Leerlaufzeiten. 

 Ein stressbedingtes Krankheitsempfinden aus Unvermögen, ab-
schalten und entspannen zu können. 

 Ein erst bei sinkendem Stresslevel (Reduzierung der Ausschüttung 
von Adrenalin) richtig sichtbarer Symptomkomplex (subjektives 
Krankheitsempfinden). 
 

Erstaunlicherweise erkranken nicht diejenigen, die besonders ungesund 
leben oder besonders anstrengende Berufe haben. Nicht die Arbeitsbelas-
tung an sich, sondern der Umgang damit ist offenbar entscheidend. Und es 
spielt auch keine Rolle, ob die Erkrankten viel Kaffee, Alkohol oder Zigaret-
ten konsumieren. 
 
Betroffen sind überwiegend Menschen, die in ihrer Freizeit nicht gut ab-
schalten können und weniger solche, die ihre Freizeit genießen. Menschen 
mit hohem Leistungs- und Termindruck, Perfektionisten, Pessimisten und 
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Menschen mit einem ausgeprägten Helfersyndrom erscheinen besonders 
gefährdet; ebenso Ja-Sager, aus Angst jemanden zu verletzen oder den Ar-
beitsplatz zu verlieren. Menschen, die sich für alles verantwortlich fühlen 
und besonders Ehrgeizige mit hohen Ansprüchen an sich selbst geraten 
ebenfalls in die Falle von Leisure Sickness (vgl. Buchenau 2015, S. 5). 
 
Etwa 250.000 Deutsche sind regelmäßig davon betroffen. Untersuchungen 
in den Niederlanden gehen von 3 bis 4 % der Bevölkerung aus. Es könnten 
aber durchaus noch mehr Menschen latent davon geplagt sein. Nach einer 
unveröffentlichten Studie der Internationalen FH Bad-Honnef-Bonn bestäti-
gen 56 % von über Eintausend Befragten Leisure-Sickness-Symptome. Von 
den Betroffenen sind nach dieser Studie 55 % Frauen und 45 % Männer 
(ebd., S. 8 f.).Die Zahlen sind noch wenig gesichert, aber möglicherweise 
sind bis zur Hälfte der Bevölkerung zumindest gelegentlich tangiert. Haupt-
ursachen sind darin zu sehen, dass der Dauerstress zum Problem wird und 
eine mentale und körperliche Anpassung daran stattfindet. Ausgleichende 
Hobbies werden vernachlässigt, Bewegungsmangel und ein hoher Medien-
konsum wirken verschärfend. Der Körper passt sich offenbar – zumindest 
über gewisse Zeiträume – der ständigen Überlastung an und reagiert umge-
kehrt auf eigentliche Ruhephasen mit Stresssymptomen. Auslöser für ein 
akutes Krankheitsbild sind dann nicht organische, bakterielle oder virale 
Infektionen, sondern die Nichtbeachtung und Verschleppung von Stress-
symptomen. Zu den typischen Symptomen dieses Problemkreises gehören: 
 

 erhöhter Ruhepuls u. Blutdruck 

 ungewohnte Müdigkeit 

 Antriebslosigkeit 

 Immunschwäche, Infekt (auch durch sinkenden Adrenalinspie-
gel) 

 Kopfschmerzen, Migräne 

 Magenschmerzen 

 Gliederschmerzen, Verspannungen 

 Übelkeit 

 Herzprobleme, insbesondere, wenn dann in der Freizeit inten-
siv Sport betrieben wird 

 seelische Probleme, die im Stress verdrängt und/oder nicht 
wahrgenommen wurden (z.T. Überwältigung durch diese Ge-
fühle). 
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Die am häufigsten auftretenden Wochenend-Symptome in Prozent 

 

Symptome Männer Frauen Total 

Kopfschmerzen/Migräne 71,8 64,7 67,7 

Müdigkeit 20,5 45,1 34,4 

Generelle Schmerzen 12,8 33,3 24,4 

Energiemangel 17,9 17,6 17,8 

Übelkeit 15,4 19,6 17,8 

Rückenprobleme 15,3 7,8 11,1 

Brechen/Unwohlsein 12,8 9,8 11,1 

 

Die am häufigsten auftretenden Ferien-Symptome in Prozent 

Symptome Männer Frauen Total 

Kopfschmerzen/Migräne 60,7 51,6 54,4 

Grippe ähnliche 

Symptome/Erkältungen 

46,4 50,0 48,9 

Müdigkeit 17,9 32,3 27,8 

Muskelschmerzen 28,6 25,8 26,7 

Übelkeit 14,3 22,6 20,0 

Energiemangel 25,0 12,9 16,7 

Generell Schmerzen 3,6 19,4 14,4 

 

Abb. 1: Typische Symptome am Wochenende und im Urlaub (2002) 

Quelle: Buchenau 2015, S. 10, auf der Basis einer Studie von Vingerhoets et al. 2002. 
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Die Folgen einer dauernden Missachtung der Symptome können drastisch 
sein, wie aktuelle Studien zeigen. Als extremste Stufe kann eine Depression 
folgen, die die Angst vor freien Tagen zusätzlich schürt. Ebenso droht nach 
dem Durchlaufen typischer Phasen (Alarmreaktion, Wiederstand, Erschöp-
fung) ein vollständiger Verlust von Lebensenergien im Sinne von „Burnout“ 
(vgl. Buchenau 2015, S. 29). 
 
Paradoxerweise gibt es auch sekundäre persönliche Gewinne durch das 
Phänomen Leisure Sickness. Hierzu gehört die vielen vielleicht vertraute 
„Belohnung“ für das Kranksein: Die Erwartungen bezüglich einer Teilnahme 
an Freizeitaktivitäten und einem familiären Zusammensein gehen gegen 
Null. Negative Erfahrungen und Verpflichtungen können leicht umgangen 
werden. Und vor allem: Es gibt Aufmerksamkeit und Fürsorge als positive 
Begleiterscheinung. Eine solche positive Verstärkung führt u.U. dazu, dass 
bestimmte mit Leisure Sickness verbundene problematische Verhaltenswei-
sen bzw. das Phänomen selbst zukünftig wiederholt auftreten.  
 
 
3  Coping Strategien im Umgang mit Leisure Sickness 
 
Dem zunehmenden Freizeitstress kann zunächst durch Abgrenzungsmecha-
nismen, einem Bewusstmachen und einer Artikulation der individuellen 
Bedürfnislage begegnet werden. Hilfreich erscheint auch eine Reduzierung 
des Drucks, dass in der Freizeit alles „Verpasste“ „nachgeholt“ werden 
„muss“. Einer solchen „Selbstabrüstung“ können geeignete Copingstrategien 
zur Seite stehen. Zu diesen gehören beispielsweise: 
 

1. Stärkung des Immunsystems, Bewegung an frischer Luft, gesunde, 
vitaminreiche Ernährung: mit einem intakten Immunsystem kann 
der Körper sich besser auf die unterschiedlichen Stresssituationen 
einstellen, und Krankheitserreger können besser abgewehrt wer-
den. 

2. Ein Gefühl der Selbstkontrolle wiedererlangen und den Sinn von 
Handlungen erkennen. 

3. Herausfinden, was individuell zu leisten und persönlich wichtig ist. 

4. Eine persönliche Freizeitkultur aufbauen, die Freizeit bewusst pla-
nen. 
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5. Im Alltag konsequent kleine Entspannungszeiten, moderate Bewe-
gung u. Pausenzeiten einplanen (nicht erst bis zum WE oder Urlaub 
warten). 

6. Freie Tage zwischendurch einplanen (auch vor dem Haupturlaub). 

7. Abbau von Anspannungen über eine moderate Bewegung, Ich-Zeit. 

8. Individuell gültige Stressmanagement- und Entspannungstechniken 
erlernen. (Die Krankenkassen bezuschussen entsprechende Präven-
tionsmaßnahmen, da Leisure Sickness als Krankheitsbild anerkannt 
ist.) 

9. Harmonischer Wechsel von Anspannung zu Entspannung, z.B.: frei-
tagabends zum Sport (mentaler u. physischer Ausgleich, erleichter-
ter Übergang in’s Wochenende), am Samstag nicht an die kom-
mende Arbeitswoche denken. 

10. Nein-sagen lernen und eine individuelle Work-Life-Balance finden. 

11. Versuchen, die eigene Sichtweise auf Leben und Arbeit zu verän-
dern: Arbeit keinen überhöhten Stellenwert einräumen - also nicht 
(immer) wichtiger nehmen als Freizeit, Freunde, Familie und Erho-
lung. 

12. Private Dinge wieder positiv empfinden und in der Hierarchieliste 
weiter nach oben rücken. 

13. Ein Regenerationstagebuch schreiben. 

 
Copingstrategien in diesem Sinne beinhalten eine Kompetenzerfahrung 
(„health literacy“), lassen die Auswirkungen von Stress zu einem Teil von 
einem selbst abperlen, bevor die Gesundheit negativ beeinflusst wird. Sie 
beinhalten auch positive Bewältigungserfahrungen und vermitteln das Ge-
fühl der inneren Kontrolle durch ein hohes Maß an wahrgenommener Hand-
lungsfreiheit und Stärkung einer intrinsischen Gesundheitsmotivation. Da-
neben ist ein Wandel des Alltags insgesamt durch regelmäßige moderate 
Bewegung, Entspannung und Arbeitsreflexion und nicht zuletzt eine Redu-
zierung von Verpflichtungen und Stressoren anzustreben.  
 
Bezogen auf längere Freizeitphasen können aus der Analyse des Phänomens 
Leisure Sickness heraus folgende Empfehlungen gegeben werden: 
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 Ein regenerativer Urlaub sollte drei Wochen dauern, denn es dauert 
ca. 12-13 Tage, bis alle Stresshormone abgebaut sind („Umschalten 
auf Urlaub“). 

 Sonne und Sport beschleunigen den Abbau von Stresshormonen. 

 Keine Wahrnehmung dienstlicher Verpflichtungen im Urlaub. 

 Bewusste Reisezielwahl, erholsam reisen (Pausen): lange Reisezei-
ten bedeuten zusätzlichen Stress. 

 Mit ein bis zwei Tagen Distanz zur Arbeit nach Hause zurückkehren 
(Ankommen). 

 
Diese, die Resilienz stärkenden Methoden beinhalten stets Instrumente der 
psychischen und physischen Gesundheitsförderung, durch welche persönli-
che Ressourcen erkannt und bewältigend eingesetzt werden können. Zu 
beachten ist, dass die Akzeptanz der jeweiligen Methode und der inhärente 
Wirkungsgrad individuell höchst unterschiedlich sein können. Zu empfehlen 
ist in jedem Fall ein Weg der kleinen Schritte: Und nicht gleich neuen Stress 
aufbauen! 
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Gesundes Laufen im Freizeitbereich – Risikofaktoren und Prä-
vention von Laufverletzungen 

Axel Schäfer 
 
 
1  Ausgangslage 
 
Laufen ist eine der beliebtesten und am leichtesten zugänglichen Sportakti-
vitäten weltweit. Laufen ist insofern eine ideale Sportart, da sie ohne be-
sondere Ausrüstung praktisch jederzeit und überall durchführbar ist, sowohl 
individuell als auch in der Gruppe. Allein in Deutschland gehen ca. 22 Millio-
nen Menschen regelmäßig laufen, davon 6 Millionen häufig (IfD_Allensbach, 
2016). Joggen, Wald oder Geländeläufe liegen damit auf Platz neun der 
beliebtesten Freizeitaktivitäten (IfD_Allensbach 2017). 
  
Die gesundheitlichen Effekte des Laufens sind unbestritten. Körperliche 
Aktivität verringert das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Über-
gewicht sowie von Beschwerden am Bewegungsapparat (Krug et al. 2013); 
insbesondere im mittleren Lebensalter reduziert eine gute körperliche Fit-
ness das Risiko für chronische Erkrankungen wie Alzheimer, Krebs, Herz- und 
Lungenerkrankungen sowie Diabetes und kann so zu einer Morbiditätskom-
pression führen (Willis et al. 2012). Regelmäßige körperliche Aktivität ist 
somit eine wichtige Ressource für die körperliche und seelische Gesundheit, 
kann das Wohlbefinden stärken und fördert den Ausbau personaler Res-
sourcen und sozialer Teilhabe (Krug et al. 2013). Insbesondere Laufen ver-
bessert und erhält den allgemeinen Fitnesszustand, kann in jedem Alter die 
Lebensqualität erhöhen und stellt damit eine Grundlage für Mobilität und 
Selbstständigkeit im Alter dar (Krug et al. 2013).  
 
 
2  Laufverletzungen 
 
Bei allen unbestrittenen positiven Effekten geht mit dem regelmäßigen 
Ausüben der Sportart auch ein Risiko für Verletzungen einher. Laufverlet-
zungen vermindern die Freude am Laufen und können zu vorübergehender 
oder dauerhafter Unterbrechung der Aktivität führen. Die damit verbunde-
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nen direkten und indirekten Kosten sind hoch, pro Laufverletzung werden 
Kosten von bis zu 1300 € für die Gesundheitsversorgung geschätzt (van der 
Worp et al. 2015), darüber hinaus kann es zur Arbeitsunfähigkeit kommen. 
Während akute Verletzungen wie z. B. Schürfwunden eher selten sind, ste-
hen mit 80% Überlastungsverletzungen im Vordergrund, deren Ursache 
meist repetitive Mikrotraumen sind, die zu einer Entzündung und Reizung  
muskuloskelettaler Strukturen führen können (van der Worp et al. 2015). 
 
Laufverletzungen sind häufig, die Dreimonatsinzidenz liegt bei 16%, die 
Punktprävalenz bei 37% (van Poppel et al. 2014). Das bedeutet, dass die 
Wahrscheinlichkeit, sich innerhalb von drei Monaten zu verletzen, bei 16% 
liegt und dass 37% der Läufer zu einem beliebigen Zeitpunkt verletzt sind. 
Insbesondere Anfänger_innen sind verletzungsgefährdet, diese ziehen sich 
im Mittel 17,8 Verletzungen pro 1000 Stunden Laufen zu, dies ist signifikant 
mehr im Vergleich zu erfahrenen Freizeitläufer_innen mit 7,7 oder Ultrama-
rathon-läufer_innen mit 7,2 Verletzungen pro 1000 Stunden (Videbaek et al. 
2015). Laufverletzungen betreffen hierbei am häufigsten das Knie (20,9%), 
die Wade (16,3%) oder die Achillessehne (12,2%) (Lopes et al. 2012; van 
Poppel et al. 2014). 
 
 
2.1  Risikofaktoren für Laufverletzungen 
 
Diese Zahlen verdeutlichen die Relevanz von geeigneten Strategien, um 
Laufverletzungen vorzubeugen. An erster Stelle steht hierbei das Identifizie-
ren von Risikofaktoren, um geeignete Präventionsmaßnahmen zu entwi-
ckeln. Grundsätzlich werden personale Faktoren (z. B. Alter, BMI1, Biome-
chanik, Gene), Gesundheits- und Lebensstilfaktoren (z. B. Vorerkrankungen, 
Rauchen) sowie Trainingsfaktoren (z. B. Laufleistung) unterschieden (van der 
Worp et al. 2015). Vor allem Risikofaktoren, die durch adäquates Training 
oder Optimierung der Trainingsbedingungen beeinflusst werden können, 
wird eine hohe Bedeutung im Rahmen der Prävention zugemessen. 
 
In einem Review wurde das Vorhandensein von vorherigen Verletzungen als 
Hauptrisikofaktor identifiziert, dies erhöht das Risiko um das 1,7 – 2,7-fache 
(Saragiotto et al. 2014). Auch ein Alter von mehr als 40 Jahren wurde in 

                                                                 
1 Body Mass Index 
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verschiedenen Studien als Risikofaktor identifiziert, wobei es hierzu auch 
gegenteilige Ergebnisse gibt (van Gent et al. 2007). Geschlechtsspezifische 
Unterschiede wurden in einem weiteren systematischen Review untersucht, 
hier zeigte sich limitierte Evidenz für ein höheres Verletzungsrisiko für Män-
ner (van der Worp et al. 2015). 
 
Wichtige biomechanische Faktoren sind u. a. Fehlstellungen der Knieschei-
be, Beinachsenabweichungen und Abweichungen der Fußstellung, z. B. 
Überpronation erhöht die Verletzungsquote um das 4,4-fache (van der 
Worp et al. 2015). Auch ein vergrößerter Q-Winkel2 (≥ 20°) erhöht das Ver-
letzungsrisiko bis zu 2,45-fach (Saragiotto et al. 2014).  
 
Trainingsbedingte Risikofaktoren sind insbesondere die Laufleistung, Distan-
zen von mehr als 30 km pro Woche erhöhen die Verletzungsquote 4,2-fach, 
Distanzen von mehr als 40 km pro Woche um mehr als das 7,4-fache. Auch 
eine Trainingsfrequenz von sechs bzw. sieben Tagen erhöht das Verletzungs-
risiko (OR3 3,66 bzw. OR 5,92) (Saragiotto et al. 2014). Generell werden den 
trainingsbedingten Risikofaktoren eine größere Bedeutung zugemessen, da 
diese sich durch Anpassung des Lauftrainings beeinflussen lassen. 
 
 
2.2  Verletzungsmechanismen und die Reaktion des Körpers auf physische 
Belastung 
 
Dies wird unterstützt durch die Betrachtung der Verletzungsmechanismen 
beim Laufen. Eine Verletzung entsteht grundsätzlich dann, wenn die mecha-
nische Belastung die Kapazität des Gewebes überschreitet. Dadurch entste-
hen repetitive Mikrotraumen, die zu Entzündungen und degenerativen Pro-
zessen vorzugsweise von Muskel-Sehnenübergängen führen können (Mar-
quardt and Ansah 2012). Überlastung als Ursache für Laufverletzungen ist 
aber gleichzeitig auch die Lösung des Problems. Dies wird deutlich in der 
Betrachtung der Reaktion des Körpers auf physische Belastung. Diese ver-
läuft in vier Phasen (Abb. 1) (Fry et al. 1992):  

                                                                 
2 Winkel zwischen den Geraden vom Spina Iliaca Anterior Superior – Mitte Kniescheibe und 

Mitte Kniescheibe - Tuberositas tibiae. Ein vergrößerter Q-Winkel entsteht bei Valgusstellung 
des Knies und führt zu vermehrten lateralen Kräften auf die Kniescheibe (Lateralisation). 
3 Odds Ratio: Quotenverhältnis. 
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 Ermüdung nach dem Trainingsreiz 

 Erholung  

 Superkompensation  

 Rückbildung 
 

 
 
Abb. 1: Reaktion des Körpers auf physische Belastung 

 
Idealerweise sollte in der Phase der Superkompensation der erneute Trai-
ningsreiz aufsetzen, um eine optimale Leistungssteigerung zu erzielen. 
Wenn dagegen der Trainingsreiz in der Erholungs- oder Ermüdungsphase 
gesetzt wird, ist eine Abnahme der Leistungsfähigkeit die Folge (Übertrai-
ning). 
 
 
3  Prävention von Laufverletzungen 
 
Ein erholungszentriertes Training ist deshalb die beste Prävention von Lauf-
verletzungen (Besselink 2008). Der Körper braucht Zeit für Erholung. Aus 
diesem Grund sollte den Erholungstagen Priorität eingeräumt werden und 
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diese im Trainingsplan entsprechend zuerst eingeplant werden. Die Dauer 
der Erholungsphasen hängt dabei von verschiedenen Faktoren wie Belas-
tungsdauer, Belastungsintensität, Trainingszustand und Alter ab. Gerade 
Novizen haben, wie oben dargestellt, ein höheres Verletzungsrisiko. Daher 
ist eine kontrollierte Belastungssteigerung von zentraler Bedeutung, um 
Strukturen die Zeit zu geben, sich anzupassen. Muskeln, Sehnen und Gelen-
ke müssen durch Training gezielt und kontrolliert der Belastung angepasst 
werden. 
 
Dies hat zur Konsequenz, dass an maximal 2-3 aufeinanderfolgenden Tagen 
Training durchgeführt werden sollte. Abb. 2 zeigt, orientiert an den Empfeh-
lungen von Besselink (2008), einen exemplarischen Trainingsplan über die 
Dauer von zwei Wochen. Hier ist ersichtlich, dass an fünf Tagen unterschied-
liche Varianten von Lauftraining durchgeführt werden (dunkelgraue Felder), 
an zwei Tagen ist Erholung und Krafttraining angesetzt (hellgraue Felder). 
Das Muster wiederholt sich nach der ersten Woche. 
 
 

Mo Di 
 

Mi Do Fr Sa So 

Erholung 
Kraft 

Intervall Langer 
Lauf 

Erholung 
Kraft 

Intervall Langer 
Lauf 

Intervall 
Fahrtspiel 

Erholung 
Kraft 

Intervall Langer 
Lauf 

Erholung 
Kraft 

Intervall Langer 
Lauf 

Intervall 
Fahrtspiel 

 
Abb. 2: Beispiel für einen Trainingsplan über 2 Wochen 

 
Eine weitere wichtige Rolle für die Erholung spielen gute Ernährung, ausrei-
chender Schlaf, sowie muskuläre und  mentale Entspannung (Besselink 
2008). 
 
 
3.1  Merkmale eines erholungszentrierten Trainings 
 
Wie sieht erholungszentriertes Training also aus? Wichtig ist die Einschät-
zung des eigenen Körperzustands, um den Zeitpunkt der Superkompensati-
on für die Leistungssteigerung zu nutzen. Das Setzen eines Ziels, wie etwa 
eine bestimmte Distanz in Zielgeschwindigkeit zu laufen, ist ein weiteres 
zentrales Trainingselement. Dies wird durch Abb. 3 verdeutlicht, die oberste 
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Stufe der Treppe steht für das Ziel, eine bestimmte Distanz in der Zielge-
schwindigkeit zu laufen.  

 
Abb. 3: Trainingsgestaltung, adaptiert nach (Besselink 2008) 

 
 
3.2  Die ideale Körperhaltung beim Laufen 
 
Biomechanisch bietet die aufrechte Körperhaltung mit leicht nach vorne 
geneigtem Oberkörper (Skispringerposition) ideale Voraussetzungen für die 
stabilisierende Hüft- und Rumpfmuskulatur, diese geben damit dem Körper 
die notwendige Steifigkeit, um Kräfte optimal zu übertragen (Besselink 
2008). Um eine aufrechte Haltung unter Belastung ausreichend aufrecht-
erhalten zu können, braucht es eine starke Rumpfmuskulatur als stabile 
Basis für die oberen und unteren Körperbewegungen und für die Atemkon-
trolle. Eine stabile Rumpfmuskulatur kontrolliert übermäßige Rumpfrotation 
und überträgt das Drehmoment optimal auf die Hüfte und Beine. In einer 
flektierten Haltung wird das Drehmoment schwächer, einhergehend mit 
einem Verlust an Spannkraft und Steifigkeit. Die aufrechte Körperhaltung 
begünstigt auch den Mittelfußlauf, der im Hinblick auf die Belastung von 
Muskeln und Sehnen als optimal angesehen wird (Besselink 2008). 
 
 
3.3  Krafttraining 
 
Ausreichend kräftige Rumpfmuskulatur mit Gleichgewicht zwischen Rücken- 
und Bauchmuskulatur macht das Laufen daher nicht nur schneller, sondern 
dient auch der Verletzungsprophylaxe und fördert bei Verletzungen den 
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Heilungsprozess (Millet et al. 2002). Dabei geht es  nicht darum, Muskelmas-
se aufzubauen, sondern einen angemessenen Stimulus für die physiologi-
sche Anpassung von Muskeln, Sehnen und Knochen zu setzen. Schwerpunkt 
des Krafttrainings sollten die Bein-, Hüft- und Rumpfmuskulatur, die hinte-
ren Arm- und die Rückenmuskeln sein, hierzu reicht ein Satz mit 8-10 Wie-
derholungen mit einem relativ hohen Gewicht bzw. Wiederstand (Besselink 
2008). 
 
 
3.4  Schnellkrafttraining 
 
Als funktionelle Progression des Krafttrainings ist das Schnellkrafttraining 
(„Plyometrics“) ein weiteres wichtiges Element des Trainingsplans zur Leis-
tungssteigerung und Verletzungsprophylaxe (McCann and Higginson 2008). 
Es setzt einen stärkeren Stimulus für die Gewebeanpassung durch stärkere 
exzentrische Belastung – und fördert damit auch die Heilung von Verletzun-
gen in der Reparationsphase. Schnellkrafttraining beinhaltet v. a. Sprünge, z. 
B.  von einem Kasten oder auch Seilspringen.  
 
 
3.5  Gezielte Übungen zur Verbesserung der Lauftechnik 
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Trainings sind gezielte Übungen, um 
bestimmte Komponenten der Laufbewegung aufzubauen und damit die 
Lauftechnik zu verbessern (Besselink 2008). Das zentrale Nervensystem 
sollte dabei voll leistungsfähig sein – bei Ermüdung werden fehlerhafte Be-
wegungsmuster verstärkt. Aus diesem Grund macht es Sinn, die Übungen an 
den Anfang der Trainingseinheit zu setzen. Zum Beispiel können dies einbei-
nige Balanceübungen auf weichem oder festen Untergrund mit leicht ge-
beugten Knie sein, zur Steigerung können die Augen geschlossen werden. 
Jede Position kann bis zu 20 Sekunden gehalten werden. Weiterhin können 
während des Laufens kurze Einheiten mit kleinen schnellen Schritten – ange-
trieben durch Armbewegungen – eingebaut werden. 
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3.6  Die ideale Trainingseinheit 
 
Besselink (2008) empfiehlt ein kurzes Aufwärmen, gefolgt von gezielten 
Übungen zur Verbesserung der Lauftechnik, dann entweder Intervalltraining 
oder lange Läufe und am Ende eine Abkühlphase (Abb. 4). In der Abkühlpha-
se sollten bevorzugt Dehn- und Entspannungstechniken durchgeführt wer-
den. 

 
Abb. 4: Aufbau einer Trainingseinheit 

 
 
3.7  Ernährung 
 
Für ein erholungszentriertes Training spielt auch die Ernährung eine wichtige 
Rolle. Die durch das Training ausgelösten Umbau- und Adaptionprozesse 
brauchen Energie und Proteine. Die Glykogenspreicher müssen wieder auf-
gefüllt werden, am besten unmittelbar nach dem Training, da die Enzyme, 
die für die Glykogenproduktion sorgen, unmittelbar nach der körperlichen 
Belastung am aktivsten sind. Empfohlen wird eine Energiezufuhr innerhalb 
von 30 Minuten nach dem Training (Zoorob et al. 2013). Die Menge ist ab-
hängig vom Aktivitätslevel und vom Körpergewicht. Als grobe Richtlinie 
werden die folgenden Mengen angegeben (Barr et al. 2003): 
 

 Kohlenhydrate 5-7 gr / kg Körpergewicht 

 Protein 1 gr / kg Körpergewicht 

 Fett 0,8-1,3 gr / kg Körpergewicht. 
 
Zentral ist auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr als Voraussetzung für 
eine optimale Zellfunktion und ausreichende Blutmenge. Zu empfehlen ist 
die Aufnahme von einem Liter Wasser pro 1000 verbrauchte Kalorien 
(Zoorob et al. 2013). 
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4  Fazit 
 
Laufverletzungen sind häufig, insbesondere Anfänger_innen sind betroffen. 
Viele Risikofaktoren sind trainingsbedingt, wie etwa Laufleistung, Distanz 
und Trainingsfrequenz. Die beste Prävention von Laufverletzungen ist daher 
ein erholungszentriertes Training. Zentrale Elemente sind dabei die Steige-
rung der Belastbarkeit und Effizienz durch gezieltes Training von Kraft und 
Schnellkraft, die Optimierung der Belastung und Kraftübertragung durch 
eine physiologische Haltung sowie der Einsatz von spezifischen Übungen, 
um die Lauftechnik zu verbessern. 
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Gesundheitsförderung im organisierten Sport - Das Deutsche 
Sportabzeichen und SPORT PRO GESUNDHEIT  

Daniel Fangmann 
 
 
1  Einführung  
 
Sportvereine gelten als Treffpunkte für Kinder, Erwachsene, Hobbysportler 
und Leistungssportler. Dabei variieren die Betätigungsmotive der Aktiven 
ungemein. Neben dem Wettkampfgedanken oder dem Leistungsprinzip 
steht die Geselligkeit und seit einiger Zeit der Gesundheitsgedanke im Vor-
dergrund. Die Menschen werden in ihrem Alltag regelmäßig mit dem Thema 
Gesundheit konfrontiert. 
  
Insbesondere in Hinblick auf veränderte Anforderungen - auch im Beruf - 
nimmt der Faktor "Bewegung" einen besonderen Stellenwert ein. Nach dem 
Settingansatz - also der Lebenswelt der Menschen (Schulen, Hochschulen, 
Betriebe u.a.) - benötigt jedes Setting eine unterschiedliche Herangehens-
weise und Ansprache. Interessant ist hierbei, dass der Sportverein als Kon-
stante in allen Settings vorkommt.  Dies drückt sich in den Zahlen aus, dass 
in Bremen rund 160.000 (Stand: 2015) Bürger in Sportvereinen gemeldet 
sind. Dies entspricht etwa 25 Prozent der Bremer Bevölkerung. 
 
Sport wirkt dem Bewegungsmangel entgegen und fördert auch im Alter die 
Fähigkeit, alltäglichen Aktivitäten nachgehen zu können. Spätestens mit der 
Kampagne "Trimming 130 - Bewegung ist die beste Medizin" Anfang der 
1980er Jahre begannen die Sportvereine ihre Angebote weiter qualitätsgesi-
chert und evaluiert auszubauen (vgl. Deutscher Olympischer Sportbund 
(DOSB) A). Über die Jahre hinweg entwickelten sich immer differenziertere 
Angebote und der Gesundheitssport wurde eine tragendende Säule vieler 
Sportvereine. Die Angebote reichen von Angeboten mit dem Siegel "SPORT 
PRO GESUNDHEIT" (Präventionssportangebote nach §20 SGB V) über 
Rehasportangebote bis hin zu allgemeinen Gesundheitssportangeboten. In 
diesem Kontext sollten die allgemeinen Sportangebote, wie unter anderem 
Turnen, Rückschlagsportarten und Ballsportarten nicht unterschlagen wer-
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den, da diese Sportarten ebenfalls eine Grundfitness voraussetzen, sodass 
auch diese Sportarten einen Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten. 
 
Schwerpunktmäßig wird im Folgenden auf das Siegel "SPORT PRO GESUND-
HEIT", das Deutsche Sportabzeichen sowie auf zwei zielgruppenspezifische 
Maßnahmen eingegangen. 
 
 
2  SPORT PRO GESUNDHEIT - Gesundheitssportangebote des organisierten 
Sports 
 
Im Jahr 2000 wurde in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer das 
Siegel "SPORT PRO GESUNDHEIT" entwickelt, welches für die Qualität der 
Gesundheitssportangebote im Sportverein steht. Die ausgezeichneten Kurse 
entsprechen den Kernzielen des Gesundheitssports, die unter anderem die 
Stärkung der physischen und psychosozialen Gesundheitsressourcen bein-
halten, sowie die Bindung an den Gesundheitssport (vgl. DOSB B). Hinzu 
kommt, dass die Sportangebote sechs Qualitätskriterien unterliegen. Damit 
wird gewährleistet, dass unter anderem die Leitung der Kursangebote aus-
reichend qualifiziert ist. Die Voraussetzung für die Leitung eines Angebotes 
ist die Übungsleiter B Lizenz in der Prävention, sowie ein Sportwissen-
schaftsstudium oder die Ausbildung zum Physio- oder Ergotherapeuten oder 
zum Gymnastiklehrer/in. Diese verpflichten sich durch das Siegel, sich re-
gelmäßig fortzubilden. Um eine höhere gesundheitliche Wirkung zu erzielen, 
sind die Angebote zielgruppenspezifisch. Somit kann gezielt die Leistung des 
Herz-Krauslauf-Systems gesteigert oder die Funktion des Haltungs- und 
Bewegungsapparates durch gezielten Muskelaufbau unterstützt werden. 
Schlussendlich verpflichtet sich der Sportverein, ein gesunder Lebensort zu 
sein. Das bedeutet, dass Vereine mit Ärzten, Krankenkassen oder Senioren-
einrichtungen kooperieren sollen, um ein gesundheitsorientiertes Netzwerk 
aufzubauen (vgl. DOSB C). Weitere Kriterien sind eine einheitliche Organisa-
tionsstruktur, die die Teilnehmeranzahl begrenzt, sowie die Durchführung 
eines präventiven Gesundheitsschecks. Für die Angebote ist keine Mitglied-
schaft erforderlich. Das hängt auch damit zusammen, dass potentielle Teil-
nehmer sich mit dem Sportverein vertraut machen können und sich damit 
zunächst nicht langfristig binden müssen. 
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Durch die Erstellung einer neuen Service-Plattform für Sportvereine im Ok-
tober 2016 steigt die Attraktivität für Sportvereine, sich dem Feld der Ge-
sundheitsförderung weiter anzunehmen. Durch mehr Verbindlichkeit, 
Transparenz und eindeutige Kriterien finden sich die Vereine leichter in 
diesem Bereich zurecht. Die Auswirkungen spüren die Kursteilnehmer, die 
verbindliche Zusagen zu Bezuschussungen durch Krankenkassen erhalten. 
Auch das zeigt, dass der organsierte Sport sich als Eckpfeiler der Gesund-
heitsförderung etabliert hat.   
 
Erfüllt ein Kurs die Anforderungen, so wird ihm durch den Landessportbund 
das Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT verliehen. Der Kurs umfasst acht, zehn 
oder zwölf Einheiten zu 60 oder 90 Minuten. Nebst dem klassischen aktiven 
Teil und der Entspannung beinhalten zertifizierte Präventionskurse einen 
Informationsanteil. Dabei geht es um die Umsetzung des Erlernten im Alltag, 
sowie um das Entwickeln eines Gesundheitsverständnisses der Teilnehmer. 
Entsprechend den Kernzielen sollen die Kursteilnehmer an den (Vereins-
)Sport gebunden werden, indem sie in Dauerangebote integriert werden. Im 
Land Bremen gibt es aktuell über 80 zertifizierte Angebote, sowie weitere 
Angebote, die das Siegel "Pluspunkt Gesundheit.DTB" tragen. Diese Angebo-
te entsprechen ebenfalls den Qualitätskriterien, werden jedoch von Turn-
verbänden vergeben. 
 
Ein weiterer Vorteil dieses Siegels ist die Vielfalt. Neben den klassischen 
Angeboten, die das Hauptaugenmerk auf Gymnastikübungen legen, wird das 
Siegel auch an Sportarten vergeben, die auf den ersten Blick keinen direkten 
Gesundheitsbezug haben. Beispiele dafür sind Tischtennis, Reit- oder 
Kampfsport. Diese Angebote entsprechen (aktuell) nicht dem § 20 SGB V, 
aber sie zeigen, dass allseits bekannte Sportarten zielgerichtet der Gesund-
heitsförderung dienen können. In diesen Kursen steht das Miteinander, 
verbunden mit einem hohen Laufanteil, über dem Wettbewerb.  
 
Klassische Gründe für die Teilnahme an Gesundheitssportangeboten sind 
häufig die Empfehlungen (bzw. Verordnungen im Rehasport) durch Ärzte 
und Krankenkassen, wobei die Hauptmotivation für das Aufrechterhalten 
der sportlichen Aktivität die Sportgruppe ist. Die soziale Komponente ist die 
große Stärke des Vereinssports im Vergleich zu vielen anderen (kommerziel-
len) Anbietern. Auch wenn der Sportverein im klassischen Sinn der Freizeit-
gestaltung zugeordnet wird, so wächst die Bedeutung als Gesundheitsförde-
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rer immer mehr. Die Veränderung von Sportangeboten wie zum Beispiel 
Tischtennis mit dem Motiv Gesundheit zu sehen, zeigt, dass die Sportvereine 
sich den Anforderungen der Gesellschaft annehmen, aber ihre traditionelle 
Herkunft nicht vernachlässigen. Im Rahmen des Präventionsgesetzes wer-
den die SPORT PRO GESUNDHEIT Angebote als Präventionsempfehlung 
geführt und können auch im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung durchgeführt werden.  
 
 
3  ATP und AFT als Beispiele für  zielgruppenspezifische Maßnahmen  
 
Die Veränderungen in der Gesellschaft wirken sich auch auf den Sportverein 
aus. Als Beispiele seien hier der demografische Wandel, Verlängerung der 
Schulzeiten, Veränderung der Arbeitszeiten oder das Verständnis von Sport 
und Bewegung genannt. Röthigs und Prohls definieren Sport  2003 im 
„Sportwissenschaftlichen Lexikon" (S. 493) wie folgt: "Seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts hat sich S. zu einem umgangssprachlichen, weltweit gebrauch-
ten Begriff entwickelt. Eine präzise oder gar eindeutige begriffliche Abgren-
zung läßt sich deshalb nicht vornehmen." 
  
Weiterhin wird Bewegung, also das Vorankommen, gerne mit dem Begriff 
„Sport" vermischt. Vielfach werden Fahrradfahren oder Gartenarbeit als 
sportliche Tätigkeit genannt. Für den Sportverein, der sich im gesundheits-
orientierten Bereich festigen will, ist die Konsequenz, dass er sich dem Ver-
ständnis von Bewegung und Sport in der Bevölkerung anpassen muss, um 
die Menschen für die vereinsorientierten Angebote zu gewinnen.  
 
Zwei gute Beispiele dafür sind der Alltags-Fitness-Test (AFT) und das Alltags-
TrainingsProgramm (ATP). Sowohl der AFT als auch der ATP stellen den All-
tag in den Fokus. Es geht dabei weder um die klassischen Sportstätten noch 
um die typische Sportausrüstung. Der AFT zielt insbesondere auf die Alters-
gruppe ab 65 Jahre ab. Dabei soll diesen verdeutlicht werden, dass man-
gelnde Bewegung zu Einschränkungen im Alltag führt. Deswegen sind die 
Bewegungsaufgaben, wie beispielsweise möglichst häufig in einer kurzen 
Zeit vom Stuhl aufzustehen, einfach gewählt. Nach dem Eingangstest kann 
dementsprechend mit einigen wenigen Übungen die Leistung verbessert 
werden. Dieser testet die Bein- und Armkraft, die Ausdauer, die Beweglich-
keit in der Schulter und Hüfte und die Geschicklichkeit (vgl. DOSB, 2016). 
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Durch den zweiten Test am Ende eines Kursangebotes kann die Verbesse-
rung der Leistung sichtbar dargestellt werden.  
 
Das AlltagsTrainingsProgramm greift die Lebensumstände der Teilnehmer 
noch intensiver auf. Auch wenn dieses Programm ebenfalls für Senioren ist, 
so ist die Auslegung sicherlich auch auf jüngere nicht aktive Menschen mög-
lich. Das Programm vermittelt die Bedeutung von alltäglicher Aktivität und 
entspricht dabei dem Gedanken der Prävention, in dem es auf Auswirkun-
gen von Inaktivität hinweist. Aus diesem Grund sind eine Halle oder klassi-
sche Sportgeräte nicht notwendig. Dabei ist ein Wandel in der Gesundheits-
förderung innerhalb der Sportvereine zu erkennen. Sie verlassen das ge-
wohnte Territorium, um niederschwellige Angebote außerhalb ihrer Räum-
lichkeiten anzubieten. Das Angebot regt dazu an, unter anderem das tägli-
che Umfeld als Trainingsmöglichkeit zu nutzen - auch ohne Sportkleidung 
(vgl. BZgA). Der Übungsleiter fungiert hier, wie im nächsten Abschnitt noch 
näher beschrieben, als Berater für den Teilnehmer, um dessen Alltag bewe-
gungsfreundlicher zu gestalten. Exemplarisch stellen diese beiden Program-
me dar, dass der Sportverein sich mehr denn je auf unterschiedliche Bedürf-
nisse der Gesellschaft einstellt und sich im Rahmen der Gesundheitsförde-
rung immer differenzierter aufstellt. 
 
 
4  Deutsches Sportabzeichen  
 
Das Deutsche Sportabzeichen „ist die höchste Auszeichnung außerhalb des 
Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche 
und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden 
Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit und Koordination" (DOSB D). Es wird in den Leistungsstu-
fen Gold, Silber und Bronze vergeben. Das Deutsche Sportabzeichen für 
Kinder und Jugendliche kann ab dem sechsten und für Erwachsene ab dem 
18. Lebensjahr erworben werden. Weiterhin ist das Deutsche Sportabzei-
chen ein Ehrenabzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscha-
rakter. Es kann pro Jahr einmal erworben werden. Außerdem ist keine Ver-
einsmitgliedschaft notwendig, um es abzulegen. Viele Vereine bieten saiso-
nale Kursangebote oder bestimmte Termine an zu denen interessierte 
kommen können. Weiterhin bietet der Landessportbund Bremen im Land 
Bremen einzelne Termine an, zu denen sich Sportler einfinden können. 
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Um das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben muss in jedem der vier ge-
nannten Bereiche mindestens Bronze erreicht werden. Außerdem muss der 
Nachweis der Schwimmfertigkeit belegt werden. Dabei differenzieren sich 
die Leistungsanforderungen je nach Alter und Geschlecht. Eine weitere Dif-
ferenzierung gibt es bei Menschen mit Behinderungen, die ebenfalls das 
Deutsche Sportabzeichen ablegen können. In jedem Bereich - Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit und Koordination - gibt es unterschiedliche Disziplinen, 
die ausgewählt werden können. In den Bereichen Ausdauer und Schnellig-
keit kann  jeder Sportler wählen, ob er je eine Schwimm-, Lauf-, oder Rad-
fahrdisziplin ablegen möchte. Im Bereich Kraft kann zwischen verschiedenen 
Wurf-/ Stoßdisziplinen (Medizinballwurf, Weitwurf oder Kugelstoßen) ge-
wählt werden. Als Koordinationsdisziplin kann beispielsweise zwischen Weit- 
und Hochsprung ausgewählt werden.  
 
Das Deutsche Sportabzeichen umfasst jedoch mehr als die klassischen 
leichtathletischen Disziplinen. Darüber hinaus kann in allen Bereichen, mit 
Ausnahme von Ausdauer, geturnt werden. Weiterhin besteht die Möglich-
keit, dass Verbandsabzeichen für bestimmte Disziplinen anerkannt werden. 
Durch die Vielfalt kann gewährleistet werden, dass alle interessierten Perso-
nen das Deutsche Sportabzeichen erwerben können. Die Hauptsaison des 
Sportabzeichens ist der Sommer, da die meisten Disziplinen auf Sportplätzen 
abgelegt werden müssen. Natürlich besteht durch die Vielfalt auch die Mög-
lichkeit das Sportabzeichen im Dezember oder Januar ablegen zu können. 
Das Deutsche Sportabzeichen wird auch als Voraussetzung für die Wahl des 
Sport-Leistungskurses im Land Bremen genutzt, sowie als Einstellungskrite-
rium bei der Polizei. Darüber hinaus wird es im Training der Feuerwehr ein-
gesetzt. 
 

Jahr 2014 2015 

Sportabzeichen 3.800 3.290 

 
Tab. 1: Anzahl der Sportabzeichen in Bremen 

 
In Deutschland erwerben rund 800.000 Menschen jährlich das Sportabzei-
chen (2015). Im Land Bremen legten 2015 3.290 Interessierte das Sportab-
zeichen ab. Durch die Wetterabhängigkeit und unterschiedliche Veranstal-
tungen schwanken die Zahlen von Jahr zu Jahr. 
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Die Motive des Sportabzeichens sind dabei sehr unterschiedlich. Kinder 
machen es aus dem Leistungsgedanken. Im höheren Alter geht es darum, 
seinen eigenen Fitnesszustand zu kontrollieren und im Vergleich zu den 
Vorjahren zu sehen. Das Deutsche Sportabzeichen umfasst den Bereich 
Gesundheit nicht zentral. Im Vordergrund steht der Gedanke, die erforderli-
che Leistung zu erbringen - sicherlich auch eine Form des Leistungsgedan-
kens. Um diese Leistung zu erbringen, muss jedoch trainiert werden. Dieses 
Training wirkt sich, vor allem in Bereichen Kraft und Ausdauer, auf die Ge-
sundheit aus. Durch die verschiedensten Bereiche wie beispielsweise Fahr-
radfahren oder auch Schwimmen, wird möglichen Beeinträchtigungen beim 
Laufen Rechnung getragen. Vielfach wird das Sportabzeichen in einer Grup-
pe abgelegt. Sich gemeinsam ein Ziel zu setzen und dieses zu erreichen, 
wirkt sich positiv auf das soziale Empfinden aus. Beispielsweise haben sich in 
Bremen vereinsübergreifend mehrere Teilnehmer verschiedener  Reha-
sportgruppen zusammengeschlossen, um das Sportabzeichen gemeinsam zu 
erwerben.  
 
Hinzu kommt, dass Krankenkassen das Erwerben des Deutschen Sportabzei-
chens in ihren Bonusheften honorieren. Die BKK24 als nationaler Förderer 
fordert Unternehmen auf, mit ihrer Belegschaft das Deutsche Sportabzei-
chen abzulegen. Mithilfe von finanziellen Anreizen sollen die Unternehmen 
möglichst viele Sportabzeichen generieren.  
 
Neben dem Gesundheits- und Leistungsaspekt verbirgt sich auch ein sozialer 
Aspekt hinter der Abnahme. Dies betrifft den in Bremen stattfindenden 
Familienwettbewerb. Um an diesem teilzunehmen, müssen mindestens zwei 
Generationen einer Familie das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Viele 
Familien nutzen die Gelegenheit, um gemeinsam etwas zu unternehmen. 
Dabei ist die Konstellation nicht zwangsläufig bestehend aus Eltern und Kind, 
sondern zum Teil sind es die Großeltern, die zusammen mit ihren Enkeln die 
Sportabzeichentreffs der Vereine aufsuchen. Dies kann den Zusammenhalt 
in den Familien fördern, da sie sich gegenseitig motivieren, ihr selbstge-
stecktes Ziel zu erreichen. Im Sinne des Salutogenese-Modells nach Antono-
vksy kann dies als Stärkung der Gesundheitsressourcen angesehen werden.  
 
Das Deutsche Sportabzeichen ist ein traditionelles Angebot der Sportverei-
ne. Doch auch das Thema Gesundheit spielt in diesem Bereich eine zentrale 
Rolle, denn die Motive der einzelnen Teilnehmer sind sehr unterschiedlich. 
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Dabei kann das Sportabzeichen als Instrument genutzt werden, um den 
Menschen die Tür zu Vereinsangeboten zu öffnen. Gleichermaßen gilt es das 
Sportabzeichen als Instrument innerhalb der Gesundheitsförderung weiter 
auszubauen. Dies geschieht unter anderem mithilfe der Qualitätsoffensive 
des DOSB, die viele Veränderungen in den Bereichen der Prüferausbildung 
und den Leistungskatalogen mit sich gebracht hat. Der Fokus des Deutschen 
Sportabzeichens liegt auch in Zukunft weiterhin auf dem Leistungsgedanken 
und dem Ziel sich einer Herausforderung zu stellen. Die positiven Auswir-
kungen auf die Gesundheit sind nur eine logische Konsequenz, die den An-
reiz des Sportabzeichens - auch im Rahmen der Gesundheitsförderung - 
weiter steigert. 
 
 
5  Die Rolle des Übungsleiters  
 
Der Übungsleiter bzw. die Übungsleiterin nimmt einen immer wichtigeren 
Bestandteil in der Gesundheitsförderung ein. Sie sind es, die die sportprakti-
schen Inhalte vermitteln. In der Ausbildung setzen sie sich mit den prakti-
schen als auch theoretischen Inhalten des Themas Gesundheit auseinander. 
Insbesondere in der zweiten Lizenzstufe wird ihnen vermittelt, welche Wir-
kung der Sport auf die Gesundheit hat und welche Wechselwirkung zwi-
schen Gesundheitsressourcen und -belastungen besteht. Darüber hinaus 
werden die Übungsleiter vor allem in den Präventionskursen darauf vorbe-
reitet, ihr erworbenes Wissen den Teilnehmern im Hinblick auf Alltagssitua-
tionen zu vermitteln. Der Übungsleiter findet sich somit in der Rolle des 
Gesundheitsberaters wieder. Die Sportgruppe eines Sportvereins vermittelt 
dem einzelnen Teilnehmer Vertrauen, weshalb es ihm einfacher fällt, über 
Gesundheitsthemen zu sprechen. Nicht zu unterschätzen ist dabei die 
schnelllebige Gesellschaft. Wird der Übungsleiter nun im Kontext der Ent-
wicklung der Gesundheitsförderung gesehen, so ist dieser mittlerweile dafür 
zuständig, den Teilnehmern die Fähigkeit des Entspannens beizubringen. 
Eine solche Fähigkeit zu erlernen, funktioniert nur in einem vertrauensvol-
len, möglicherweise auch persönlicherem Umfeld.  
 
Durch die wöchentliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Gesundheit“ 
entwickelt sich bei den Übungsleitern ein differenziertes Verständnis von 
Gesundheit bzw. den Möglichkeiten der Gesundheitsförderung. Übungslei-
ter leiten ihre Stunden meist ehrenamtlich und gehen beruflich einer ande-
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ren Tätigkeit nach. Ihr Wissen nutzen sie dennoch in ihrem Beruf und geben 
es durch Unterhaltungen mit Kollegen weiter.  Beispiele dafür sind „Heben 
und Tragen“ und kleine Mobilitätsübungen während der Arbeitszeit. Dar-
über hinaus gilt dies ebenfalls für den Familien- und Bekanntenkreis. Der 
Übungsleiter ist im Konstrukt der Gesundheitsförderung ein nicht zu unter-
schätzendes Rädchen, da er sowohl im Sportverein als auch in seinem eige-
nen sozialen Umfeld als Multiplikator und „Laien-Gesundheitsberater“ fun-
giert.  
 
 
6  Resümee 
 
Im Hinblick auf die sich immer weiter entwickelnde Erlebnisgesellschaft 
nehmen Sportvereine aus mehreren Gründen eine zentrale Rolle ein. Sie 
sind als Anbieter für (zertifizierte) Gesundheitssportangebote ein ernstzu-
nehmender und kompetenter Bewegungspartner und können mit ihren 
Angeboten einen großen Anteil zur Gesundheit beitragen. Insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels und der Zunahme 
von chronischen Erkrankungen nimmt die Bedeutung von sportlicher Aktivi-
tät weiter zu. Die besondere Stärke der Sportvereine ist die soziale Kompo-
nente. Im höheren Alter und in Verbindung mit der steigenden Anzahl von 
alleinlebenden Menschen sind die Vereinsgruppen ein gemeinsamer Treff-
punkt im Stadtteil.  
 
Sportvereine meistern die Herausforderungen, die durch die Gesellschaft 
entstehen und versuchen gleichzeitig ihrer Tradition treu zu bleiben. Sie 
erfinden sich dabei nur zum Teil neu, indem sie die bekannten Angebote wie 
das Sportabzeichen, die Breitensportangebote oder die ursprünglichen Ge-
sundheitssportangebote stetig anpassen, sodass sie möglichst vielen Aktiven 
weiterhin gefallen. Sie sind außerdem Kooperationspartner von Schulen, 
Kindergärten und zum Teil auch von Senioreneinrichtungen und tragen dazu 
bei, Kinder und Erwachsene zu bewegen.  
 
Im neuen Präventionsgesetz wird der Fokus verstärkt auf die Lebenswelten 
der Menschen gelegt. Diese durchleben die Settings Kindergarten, Schule, 
Ausbildung/ Universität, Beruf und eventuell die Pflegeeinrichtungen. Die 
Aufenthaltszeit in diesen Settings ist zeitlich begrenzt. Je nach Wichtigkeit 
wird das Thema Bewegung mal mehr und mal weniger intensiv behandelt. 
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Hinzu kommen die vermehrt auftretenden Berufswechsel, die sich auf die 
Dauer des Angestelltenverhältnisses bei einem Betrieb auswirken. In diesen 
Ketten, die im Optimalfall als Präventionsketten verbunden sind, gibt es eine 
Konstante, die vom Kindergarten bis ins hohe Erwachsenenalter vertreten 
ist: die Sportvereine. Häufig beginnt die Mitgliedschaft im Kindesalter und 
überdauert die Zeit; auch wenn es zu Vereinswechseln kommt, sind die 
Menschen weiterhin im Setting "Sportverein" aktiv. Auch aus diesem Blick-
winkel sind die Sportvereine ein wichtiger Faktor und Bindeglied. 
 
Vielleicht dient der Sportverein in Zeiten, in denen die Gesellschaft durch 
Schnelllebigkeit, Mediennutzung, Konsum und dem sogenannten Freizeit-
stress geprägt ist, als eine Art Erholungsort. Je voller die Halle, desto stärker 
die Lautstärke. Was eigentlich mit Stress verbunden sein müsste, wird von 
allen als positiv empfunden und trägt somit zum Wohlbefinden bei.   
 
Die genannten Maßnahmen sind nur exemplarische Beispiele für die Vielfalt 
der Angebote. Dabei wird ersichtlich, dass sowohl die zertifizierten Angebo-
te, die Breitensportangebote als auch die Kursangebote ihren Anteil dazu 
beitragen, - zum Teil nicht auf den ersten Blick ersichtlich - die Gesundheit 
zu verbessern und die Freude an Bewegung zu wecken bzw. zu erhalten. 
Entscheidend für den Erfolg der Angebote und die Motivation der Teilneh-
mer sind die Übungsleiter, die die Basis der Vereinsarbeit zumeist ehrenamt-
lich verrichten. Durch ihre vielen Lizenzen und Fortbildungen sind sie in 
ihren "Arbeitsbereichen" sehr gut aufgestellt. Auch wenn nicht überall Ge-
sundheit draufsteht, so ist das Thema Gesundheit in vielen Angeboten mit 
berücksichtigt. Durch ihre Vielfalt, die Qualifikation, die Erreichbarkeit und 
das persönliche Umfeld waren und sind die Sportvereine, nicht nur in Bre-
men, ein wichtiger Akteur in der Gesundheitsförderung. Sie werden auch in 
Zukunft als Treffpunkt und als kompetenter Bewegungsanbieter dafür Sorge 
tragen, Menschen vor Ort zu bewegen.  
 
 
Literatur 
 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2016): AlltagsTrainingspro-

gramm.[online] http://www.aelter-werden-in-balance.de/atp/ [23.11.2016] 
Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) (2016): Der Alltags-Fitness-Test - Deut-

sches Übungsleitermanual. o.O. 



Gesundheitsförderung im organisierten Sport 

 

 
95 

 

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) A (2016):   Das Themenfeld Sport und 
Gesundheit im DOSB, [online] http://www.sportprogesundheit.de/de/sport-und-
gesundheit/hintergrund/ [23.11.2016] 

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) B (2016):   Kernziele für den Gesund-
heitssport, [online]http://www.dosb.de/index.php?id=14015 [23.11.2016] 

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) C (2016):   Qualitätskriterien, [online] 
http://www.dosb.de/index.php?id=14027 [23.11.2016] 

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) D (2016):   Das Deutsche Sportabzei-
chen,[online] http://www.deutsches-sportabzeichen.de/de/das-sportabzeichen/ 
sportabzeichen-erwerben/[23.11.2016] 

Röthig, P. & Prohl, R. (2003): "Sport (sport[s])". In: Sportwissenschaftliches Lexikon. 
Hrsg.: P. Röthig / R. Prohl. 7., völlig neu bearb. Aufl. Schorndorf: Hofmann  (= Bei-
träge zur Lehre und Forschung im Sport; 49/50.), S. 493 - 495. 

 

 

  



 
 

 
96 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gesundheitsberatung in Freizeitkontexten 

 

 
97 

 

 

Gesundheitsberatung in Freizeitkontexten 

Axel Scheftschik  
 
 
1 Einleitung 
 
„Hatschi“ macht Ihr Gegenüber – „Gesundheit!“ werden Sie spontan darauf 
erwidern. Wenn Ihr Gegenüber ein guter Bekannter ist, werden Sie ihm 
vielleicht gleich einen Tipp dazu geben, wie er seinen Schnupfen lindern 
kann. Sind Sie damit schon ein Gesundheitsberater? Krankheit und Gesund-
heit können als zwei Pole angesehen werden zwischen denen sich die Men-
schen bewegen. Die Gesundheitsberatung macht es sich zur Aufgabe, Pati-
enten bzw. Klienten in der Annäherung an den Pol zu einer maximalen Ge-
sundheit zu unterstützen. Damit dieses Ziel erfolgreich erreicht werden 
kann, müssen die Ratsuchenden intensiv mit in die Beratung einbezogen 
werden.  
 
Gesundheitsberatung vermittelt zwischen den professionellen Gesundheits-
zielen der Experten und den individuellen Lebenswelten der Menschen. Sie 
will die Gesundheit auch auf dem Wege sozialer Unterstützung fördern. 
Daraus ergibt sich für die Gesundheitsberatung, dass sie unterschiedliche 
Strategien und methodische Vorgehensweisen beachten muss. Durch Ge-
sundheitsberatung sollen gesundheitsrelevantes Wissen und einschlägige 
Kenntnisse vermittelt werden. Aus Sicht der Ratsuchenden wird das Ge-
sundheitswesen in Bezug auf einzelne Erkrankungen, Behandlungsmethoden 
und Versorgungsstrukturen als recht unübersichtlich wahrgenommen. Ge-
sundheitsberatung will diesem Informationsmangel durch neutrale und 
objektive Informationsangebote entgegenwirken. 
 
Gesundheitsberatung hat die Aufgabe den Patienten zu befähigen, die An-
gebote des Versorgungssystems optimal für sich zu nutzen, damit er Wahl-
entscheidungen zur Optimierung seines Wohlergehens treffen kann. Eine 
weitere Aufgabe der Gesundheitsberatung besteht darin, Vermittler oder 
Lotse im unübersichtlichen Gesundheitsmarkt zu sein. Denn der Ratsuchen-
de gerät zunehmend in die Rolle des Kunden, der Unterstützung dabei 
braucht, den Gesundheitsmarkt transparenter zu machen. Damit Gesund-
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heitsberatung erfolgreich ist, muss sie die Lebenswelten und die unter-
schiedlichen Lebensstile der jeweiligen Zielgruppe identifizieren. Dazu muss 
die Gesundheitsberatung unterschiedliche Motivlagen, Erfahrungen und 
kommunikative Vorlieben innerhalb der jeweiligen Zielgruppe berücksichti-
gen.  
 
 
2  Gesundheitsberatung definieren 
 
Gesundheit hat sich zu einem wichtigen Leitmotiv im Leben entwickelt. Die 
Pflege der eigenen Gesundheit bedarf entsprechender Informationen:  

• Wissen, 

• Ratschläge, 

• Anleitungen zu gesundheitsbewusstem Handeln oder auch  

• ein Zusammentreffen mit Gleichgesinnten oder Betroffenen müs-
sen erschlossen werden.  

 
Dies korrespondiert mit einem gesteigerten öffentlichen Interesse an der 
Gesundheit des Einzelnen, insbesondere für alles, was mit dem individuellen 
Verhalten zusammenhängt: 
 

 Wo das Essen zur gesunden Ernährung oder zur Frühjahrsdiät wird, 

 der schlechte Schlaf zur Frage einschlägiger Kenntnisse der Stress-
bewältigung aufgewertet oder  

 die Rückenschmerzen zum Problem der neuesten Therapieempfeh-
lungen eines medizinischen Ratgebers dramatisiert werden,  

 
schlägt sich dies auch in einem entsprechenden Angebot nieder. Fast jede 
Zeitschrift oder Zeitung, alle Fernsehsender und zunehmend auch das Inter-
net, berichten regelmäßig über Gesundheit. 
 
Die zunehmende Unübersichtlichkeit und Unüberschaubarkeit von Heilme-
thoden rückt den Begriff der Gesundheitsberatung in den Mittelpunkt. Die 
Zunahme vielfältiger Ratgeberliteratur in Sachen Gesundheit macht dies 
sichtbar. Angesichts der allgegenwärtigen Verbreitung von Beratung in vie-
len Bereichen des öffentlichen Lebens weckt der Begriff Beratung meist 
positive Erwartungen: 
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"Beratung wird von sachkundigen Spezialisten durchgeführt und zu meist 
freiwillig für begrenzte Zeit in Anspruch genommen. Angesichts der Vielzahl 
unterschiedlicher Möglichkeiten werden Alternativen und Entscheidungskri-
terien angeboten, um die individuell passende Lösung zu finden. Beratung 
mit dem Element der Wahlfreiheit ermöglicht so beispielsweise Orientie-
rungs-, Planungs-, Entscheidungs- und Handlungshilfen zu Fragen individuel-
ler Gesundheitsaspekte. (...) Rückt dann die Respektierung der Selbstverfüg-
barkeit des Betroffenen in das Blickfeld, ist neben dem Beratungsangebot 
die Eigenverantwortlichkeit und Mündigkeit von Individuen angesprochen" 
(Hörmann 1999, S. 8). 
 
Die Voraussetzung für eine gelungene Gesundheitsberatung besteht in der 
Anerkennung der Tatsache, dass Gesundheit einen dynamischen Prozess 
darstellt, der je nach Befindlichkeit entsprechende Interventionen erlaubt. 
Im Zusammenhang mit gesundheitsbezogenen Aktivitäten sollte Gesund-
heitsberatung Gesundheit als ein ständig im Wandel befindliches mit Lerner-
fordernissen verbundenes Phänomen ansehen und deshalb auch Bildungs- 
und Erziehungsmaßnahmen mit einbeziehen. Sie sollte sich immer wieder 
fragen, ob sie bevormundet oder unterstützt.  
 
Gesundheitsberatung muss ganzheitlich konzipiert werden mit dem Ziel, alle 
Aspekte des menschlichen Lebens in einer integrierten Weise mit einzube-
ziehen. Dabei muss sie aktiv-partizipativ sein, denn Gesundheit muss durch 
aktives Handeln eingeübt, erlebt, erworben, erarbeitet, gesichert, gepflegt 
und entfaltet werden. Gesundheitsberatung soll die Rolle des kritischen und 
aktiven Laien im Hinblick auf die verschiedenen Gegebenheiten und Leistun-
gen des Gesundheitssystems stärken. Schließlich will sie einen Beitrag zur 
allgemeinen Erhöhung der Lebensqualität und der Lebensfreude leisten. 
 
Darüber hinaus zielt die Gesundheitsberatung durch ihre Orientierung an 
der aktiven und verantwortungsvollen Auseinandersetzung des Individuums 
mit seinen Lebensverhältnissen auf individuelle und gesellschaftliche Mün-
digkeit, die in den Möglichkeiten der Entfaltung individueller Potenziale im 
Rahmen eines verantwortungsvollen Handelns, auch im Interesse der Ge-
meinschaft, ihren Ausdruck finden. Die Gesundheitsberatung bezieht Kopf, 
Herz und Hand als Ganzheit mit ein und versteht sich auch als Hilfe, um das 
Leben bewältigen zu können (vgl. Baier 1997, S. 52). 
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3 Anforderungen an das Gesundheitswesen ableiten 
 
Gegenwärtig nimmt das medizinische Wissen durch ständige Forschungsak-
tivitäten rapide zu und veraltet gleichzeitig immer schneller. Dies führt zu 
einer wachsenden Diskrepanz zwischen dem Wissensstand klinisch tätiger 
Mediziner und den aktuellen Ergebnissen biomedizinischer Forschung. Ärzte 
und andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind mit der Aufgabe kon-
frontiert, dieses sich immer dynamischer entwickelnde Wissen in ihre alltäg-
liche Praxis zu integrieren, um eine optimale, an aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen orientierte Patientenversorgung zu gewährleisten. Jedes 
Jahr erscheinen mehr als zwei Millionen Artikel in über 10.000 medizini-
schen Fachzeitschriften. Der Umgang mit dieser Flut an Informationen ist 
auf individueller Ebene auch mit überdurchschnittlichem Engagement nicht 
zu leisten (vgl. Antes 1999, S. 4 ff.).  
 
In Deutschland hat sich seit Mitte der 1990er-Jahre ein neuer Begriff etab-
liert: Evidence based medicine, auf Deutsch: Evidenzbasierte Medizin, kurz 
EBM. EBM ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch 
der gegenwärtig besten externen wissenschaftlichen Evidenz für Entschei-
dungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. EBM stellt 
das Bemühen dar, die oft große Kluft zwischen klinischer Praxis und aktuel-
lem Stand medizinischer Forschung zu überbrücken. EBM ist keine neue 
Medizin, sondern ein neues Werkzeug in der Medizin (vgl. Niehoff 1999, S. 7 
ff.). Es geht letztlich darum, quantifiziertes Wissen für Einzelfallentscheidun-
gen nutzbar zu machen.  
 
Die Ergebnisse der EBM werden mittlerweile konsequent angewendet. Dies 
bedeutet,  

 dass Entscheidungsprozesse, z. B. durch den medizinischen Dienst der 
Krankenkassen zunehmend von hohen Evidenzen beeinflusst werden 

 dass es eine Folgerung aus der Anwendung von EBM sein kann, die 
Forschung dahingehend zu forcieren, ihre Prioritätensetzung mehr als 
bisher an den Erfordernissen der Gesundheitsversorgung zu orientieren 
und  

 dass eine weitere Folge die erhebliche Ausweitung präventiver medizi-
nischer Intervention zu Lasten therapeutischer Leistungen sowie eine 
nachhaltige Eingrenzung von Kuren zu Gunsten medizinischer Rehabili-
tation sein könnte. 



Gesundheitsberatung in Freizeitkontexten 

 

 
101 

 

  
EBM, konsequent angewendet, führt dazu, dass es nicht mehr um die Frage 
geht, welche Mittel Ärzte einsetzen dürfen, sondern darum, bei wem diese 
angewandt werden dürfen. 
 
Die Erstattung von Kosten für Therapien, Behandlungen oder von Medika-
menten wird weiterhin am biomedizinischen Verständnis von Gesundheit 
orientiert bleiben. Damit entfällt auch die Hoffnung, dass die Übernahme 
von Kosten im Wellnessbereich vom Gesundheitssystem getragen werden 
könnte. Fast alle Anwendungen im Wellnessbereich dienen eher dem Wohl-
befinden, als dass sie medizinisch notwendig wären. Lediglich Massagen, die 
als Therapieform angewandt werden, werden vom Gesundheitssystem 
übernommen – allerdings die rein medizinische Variante, die eher nüchtern 
und schadensbildbezogen ist, denn dass sie mit sphärischen Klängen und 
aromatischen Ölen praktiziert werden müsste.  
 
Wird sich das Gesundheitswesen auf abgeforderte neue Ziele einrichten 
müssen?  

 auf eine Verlängerung der Lebensjahre,  

 auf die Steigerung der Genussfähigkeit,  

 die Stützung der Berufs- und Freizeitaktivitäten sowie  

 auf den Schutz der Umweltressourcen? (SVR Gesundheit 2014, S. 
18 ff.) 

 
Die Medizin, ihre Berufe und Techniken wie ihre Märkte und Güter werden 
zunehmend vom postmodernen Wertewandel erfasst. Die medizinischen 
Anbieter werden gedrängt, Leistungen zu entwickeln, die auf Vorsorge für 
Gesundheit und Nachsorge nach der Behandlung ausgerichtet sind. Die 
Konsequenz wäre, dass die kurative Medizin zurücktritt. Die Patienten wol-
len Gesundheit gesichert und Lebensgenuss ermöglicht haben. Physische, 
psychische und soziale Wohlbefindlichkeit werden zum Ausdruck der Le-
bensqualität.  
 
Neue soziale Bewegungen, zu denen auch die Gesundheitsbewegungen zur 
Selbsthilfe sowie die Laienmedizin mit Paramedizin und Naturheilkunde 
gehören, zeigen mit ihrem Wertekanon, wie das Ideal der Verschmelzung 
von Körper, Seele und Gemeinschaft aussehen könnte. Es sind ganzheitliche 
Lebenskonzepte, die den Menschen in seiner Körperlichkeit, seine Seele als 
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Gefühls- und Gedankenmedium, die Gemeinschaft als kommunikative Sinn-
erfüllung und ökologische Natureinbettung begreifen oder verwirklichen 
wollen. Die Gesundheit als Ausdruck von Lebensqualität tritt damit in den 
Vordergrund (Faltermaier 1994). 
 
 
4  Trends im Gesundheitswesen beschreiben 
 
Bereits im Jahr 2000 wurde prognostiziert: 
  

 Gut informierte Patienten wissen, was sie wollen.  

 Die Bevölkerung wird ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden selbst 
in die Hand nehmen.  

 Der gut informierte Patient, der genau weiß, was er will, wird zur 
Regel.  

 Das Internet gerät zum umfassenden Beratungsangebot der Zu-
kunft (vgl. Horx 2000).  

 
Heute sind medizinische Online-Beratungen immer mehr auf dem Vor-
marsch. Das Spektrum der Dienstleistungen reicht vom persönlichen Ge-
sundheitsmanager über die telefonische ärztliche Beratung bis hin zum Ver-
kauf von Medikamenten. Ausgeblendet werden in der Diskussion jedoch 
häufig die Fragen nach der Unabhängigkeit von Gesundheitsportalen. Man-
che Portale finanzieren sich lediglich über die medizinischen Dienstleistun-
gen, die darüber angeboten werden. Immer mehr sind jedoch abhängig von 
Sponsoringverträgen mit pharmazeutischen Firmen. Oft bilden Partner aus 
der pharmazeutischen Industrie oder dem Versicherungswesen eine strate-
gische Allianz.  
 
Ein positives Beispiel für unabhängige Beratung im Internet ist NetDoktor. 
NetDoktor wurde gegründet, um eine Informationsquelle von hoher medizi-
nischer Qualität zu schaffen, die allen Benutzern frei zugänglich ist und je-
derzeit dem aktuellen Wissensstand entspricht (vgl. NetDoktor 2016).  Net-
Doktor hat zum Ziel, die öffentliche Gesundheitsversorgung durch die Be-
reitstellung medizinischer Informationen über Gesundheit, Krankheiten und 
Medikamente zu verbessern. Die Informationen werden allgemein verständ-
lich vermittelt. Für NetDoktor ist es wichtig, dass das persönliche Verstehen 
der ärztlichen Behandlung und die Identifikation mit ihr wichtig sind, um die 
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optimale Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die 
redaktionelle Unabhängigkeit ist für NetDoktor von größter Wichtigkeit – 
dies gilt sowohl für politische als auch für finanzielle Belange. Das Ärzteteam 
von NetDoktor ist verpflichtet, höchst professionelle medizinische Informa-
tionen anzubieten, die weitest möglich auf wissenschaftlich abgesicherten 
medizinischen Erkenntnissen und einer streng fachlichen medizinischen 
Beurteilung beruhen. Werbung und Sponsoring sind deutlich erkennbar und 
vom redaktionellen Teil unterschieden. Darüber hinaus hat NetDoktor die 
Absicht, humanitäre Hilfen wie Sozialarbeit oder Initiativen zur Gesundheits-
förderung finanziell zu unterstützen, um zur weltweiten Wahrung der Men-
schenrechte beizutragen. NetDoktor ist rechtlich und moralisch an den hip-
pokratischen Eid und an die ärztliche Schweigepflicht gebunden und gibt 
keine vertraulichen Patienten- bzw. Besucherdaten weiter. 
 
Nicht alle Patienten profitieren vom Fortschritt der Medikamentenfor-
schung. Ob ein Patient Zugang zu innovativen Medikamenten hat oder nicht, 
  

 hängt unter anderem von den Registrierungsrichtlinien,  

 dem Gesundheitssystem eines Landes,  

 der Akzeptanz durch den Arzt,  

 vom Informationsstand des Patienten selbst sowie  

 von der Eigeninitiative der Betroffenen ab.  
 
Informierte Patienten verlangen die besten verfügbaren Behandlungen und 
verlängern so ihre Lebenserwartung. Gut informierte, aufgeklärte Patienten 
sind die Basis für ein qualitativ hoch stehendes Gesundheitswesen. Patien-
ten informieren sich jedoch nicht nur im Internet über ihre Krankheiten und 
die zur Verfügung stehenden therapeutischen Optionen. Gesundheitsinfor-
mation ist heute zu einem Produkt geworden, das auf dem freien Markt 
gehandelt wird. Viele Patienten verstehen es allerdings nicht, die gefunde-
nen Fakten zu interpretieren und umzusetzen. Es wird in Zukunft darauf 
ankommen, Qualitätsgarantien zu kommunizieren (vg. Cueni 2002). 
 
 
5  Tendenzen der Entwicklung aufzeigen 
 
Die Tendenzen der zukünftigen Entwicklungen im Gesundheitsverhalten und 
im Gesundheitswesen lassen sich zusammenfassend so darstellen: 
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 Viele Leistungen des Gesundheitswesens werden zunehmend pri-
vat finanziert werden müssen.  

 Die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen zeigen, dass der 
Patient immer mehr Kosten selbst tragen muss, wenn er präventiv 
oder akut etwas für seine Gesundheit tun will oder muss. 

 Qualitätssicherung wird zum Schlüsselbegriff für eine gesicherte 
Zukunft im Gesundheitswesen. Qualitätsgarantien in Kurorten, Kli-
niken und bei medizinischen Dienstleistungen werden in Zukunft 
unverzichtbare Orientierungen für den Patienten sein. 

 Der mündige Patient setzt sich intensiv mit der Güte der Dienstleis-
tung auseinander. Nur wenn ein Anbieter eine hohe medizinische 
Kompetenz nachweisen kann, wird ihm die Kompetenz für die Ge-
sundheit auch in Zukunft zugesprochen werden. 

 Gesundheitsbeauftragte in Betrieben und Unternehmen gewinnen 
an Bedeutung. Unter dem Stichwort der Corporate Social Responsi-
bility ist eine zunehmende sozial orientierte Verantwortung nach-
weisbar: Gesundheitsfürsorge als Unternehmensverantwortung. 
Viele große und mittelgroße Unternehmen investieren hohe Sum-
men in die Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter. 

 E-Health wird die medizinische Versorgung verbessern helfen. Das 
Internet wird den Behandlungsprozess für Patient und Leistungsan-
bieter transparenter gestalten und kann dazu beitragen Kosten zu 
sparen. 

 Die Wahl einer Klinik oder einer Praxis wird in Zukunft von mehre-
ren Faktoren beeinflusst werden.  

 Neben der medizinischen Kompetenz zur Heilung oder Linderung 
eines bestimmten Leidens werden auch begleitende Maßnahmen 
abgefordert werden.  

 Informationen über den Behandlungsverlauf, Empfehlungen für die 
Zeit nach der Behandlung und Hilfen im Umgang mit der Krankheit 
werden ebenso eingefordert wie transparente Abläufe. 

 Dazu kommen Ansprüche an den Service und an das Ambiente.  
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6  Zielgruppenorientierung begründen 
 
Interventionen im Gesundheitsbereich basieren häufig auf der Kenntnis der 
Berater um die erhöhten gesundheitlichen Risiken einer Gruppe, die durch 
Daten aus der Gesundheitsforschung leicht belegbar sind. Die Risikoorientie-
rung bei der Planung von Angeboten schränkt allerdings nicht nur die Mög-
lichkeiten der Gesundheitsförderung für diese Zielgruppe ein, indem nur die 
Minimierung des Risikos ins Blickfeld gerät. Sie erweckt auch den Anschein, 
dass es sich um eine homogene Zielgruppe handelt (Donovan 2007, S. 222).  
 
Interventionen im Gesundheitsbereich versuchen durch eine Orientierung 
an den Lebenswelten der jeweiligen Zielgruppen das erweiterte Verständnis 
von Lebensstilen und Lebensweisen zu berücksichtigen. Danach werden die 
Zielgruppen dann mit Hilfe weiterer spezifischer Charakteristika beschrie-
ben. Solche Interventionen setzen bei den Lebensbedingungen der Men-
schen an und sind häufig mit den Prinzipien der Partizipation und des Em-
powerments verbunden. Die Menschen sollen ihre Bedürfnisse konkret 
einbringen und den Umgang mit den gesundheitsrelevanten Lebensbedin-
gungen mitbestimmen. 
 
Die Ratsuchenden müssen jedoch nicht unbedingt krank sein. Gesunde 
Menschen zählen ebenso zur Zielgruppe der Gesundheitsberatung. So kann 
z.B. eine Aufgabe der Gesundheitsberatung darin bestehen, Orientierungs-
hilfen zum expansiven Gesundheits- und Wellnessmarkt bereit zu stellen 
(Faltermeier 2004, S. 1072). Und auch die Gruppe der Angehörigen von 
Patienten besitzt angesichts der unmittelbaren Betroffenheit ein starkes 
Interesse an Gesundheitsberatung. 
 
Im Settingansatz werden die besonderen Lebenskontexte der Lebenswelt 
berücksichtigt. Das Ziel des Settingansatzes ist es, den Menschen ein ge-
sundheitsförderliches Leben in gesundheitsförderlichen Lebenswelten zu 
ermöglichen. Innerhalb des Settingansatzes werden die gesundheitsrelevan-
ten Handlungsmuster der Menschen mit dem gesundheitsrelevanten Ver-
halten und mit den jeweiligen ökonomischen, sozialen und kulturellen Le-
bensbedingungen berücksichtigt (vgl. Altgeld 2010). 
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 Je klarer die Lebenswelten und der Lebensstil der jeweiligen Ziel-
gruppe identifiziert werden, umso größer ist der Erfolg der Inter-
ventionen.  

 Dabei müssen die unterschiedlichen Motivlagen, Erfahrungen und 
kommunikativen Vorlieben innerhalb der Zielgruppe berücksichtigt 
werden.  

 Nicht jeder möchte über alles aufgeklärt werden und wenn, dann 
ist der Einsatz passender Medien gefragt.  

 Darüber hinaus ist der häufig angewendete moralische Zeigefinger 
oft wirkungslos und sogar kontraproduktiv.  

 Schreckensszenarien führen eher zu Gefühlen der Hilflosigkeit als 
zum gewünschten geänderten Verhalten.  

 Zielführender ist dagegen eine positive Kommunikation, die konkre-
te Mitgestaltungsmöglichkeiten sowie motivierende Erfolgsbeispie-
le aufzeigt. 

 
Der Zugangsweg, die Inhalte und die Methodik müssen auf die jeweilige 
Zielgruppe abgestimmt werden. Für die Gesundheitsberatung gilt es dabei 
zu bedenken, dass die bekannten Informationsmedien in vielen Gruppen auf 
begrenzte Resonanz stoßen und nicht immer das gewünschte Verhalten 
erzeugen. Wenn unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden sollen, müs-
sen jeweils passgenaue und lebensstilbezogene Instrumente genutzt werden 
(Kleinhückelkotten/Wegner 2010, S. 10). 
 
Gesundheitsberatung kann den Zielgruppen in einer Kommstruktur oder in 
einer Bringstruktur angeboten werden. Bei einer Kommstruktur werden 
Interessierte durch öffentliche Bekanntmachung auf die Beratungsangebote 
aufmerksam gemacht und eingeladen. Bei einer Bringstruktur werden die 
Angebote der Gesundheitsberatung durch persönliche Ansprache aktiv an 
die Zielgruppe in deren Lebensumfeld herangetragen. Dieses Vorgehen 
eignet sich insbesondere zur Erreichung sozial benachteiligter Zielgruppen. 
Für die Gesundheitsberater bedeutet die Zielgruppenorientierung einen 
Wechsel der Perspektive und eine umfangreiche Recherche zur Bestimmung 
bzw. Charakterisierung der Zielgruppe. Die Gesundheitsberater benötigen 
detaillierte Informationen über die potenzielle Zielgruppe und eine daraus 
folgende differenziertere Sichtweise. Im Bereich des Marketings von Wirt-
schaftsunternehmen wird schon lange intensiv an der Identifikation von 



Gesundheitsberatung in Freizeitkontexten 

 

 
107 

 

Zielgruppen gearbeitet. Daher orientieren sich bereits jetzt in der Gesund-
heitsberatung zahlreiche Maßnahmen, z. B. Werbung für bestimmte Veran-
staltungen oder Verbraucherinformationen sehr stark an den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen der Marktforschung bezogen auf den Lebensstil der 
jeweiligen Zielgruppen. Die Eingrenzung und Segmentierung von Zielgrup-
pen stellt bei der Planung von Angeboten der Gesundheitsberatung sowie 
bei der Auswahl geeigneter Instrumente und Strategien ein maßgebliches 
Kriterium für deren Erfolg dar.  
 
 
7  Anbieter von Gesundheitsberatung beschreiben 
 
Die zahlreichen Akteure im deutschen Gesundheitswesen lassen sich drei 
grundsätzlichen Ebenen zuordnen:  
 
1) Zur ersten Ebene gehören staatliche Stellen, die sich entsprechend der 

föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland ihrerseits noch-
mals nach Bund, Ländern und Kommunen unterscheiden lassen.  

2) Auf der zweiten Ebene sind die für das deutsche Gesundheitswesen 
besonders wichtigen korporatistischen Akteure angesiedelt, also die 
Körperschaften und Verbände, denen es obliegt, die gesundheitliche 
Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung zu orga-
nisieren und sicherzustellen.  

3) Die dritte Ebene umfasst schließlich die übrigen Akteure. Dabei handelt 
es sich um Unternehmen, einzelne Organisationen oder deren Vereini-
gungen sowie freiberuflich Tätige (vgl. Gerlinger/Burkhardt 2012). 

 
Gesundheitsberatung auf der ersten Ebene fällt weitgehend in den Aufgab-
ebereich der kommunalen Einrichtungen wie Sozial-, Jugend- und Gesund-
heitsämter. Dieses Angebot wird ergänzt durch kommunale gemeinnützige 
Vereine aus dem Bereich des Sozialwesens, Beratungsstellen der großen 
Wohlfahrtsverbände sowie kirchlichen Einrichtungen. So gibt es z.B. in vielen 
Städten, die im Gesunde-Städte-Netzwerk zusammen geschlossen sind, seit 
einigen Jahren mehrsprachige Gesundheitswegweiser für Migranten (vgl. 
Gesunde Städte-Netzwerk der Bundesrepublik 2016). 
 
Gesundheitsberatung kann auch als eine Teilaufgabe der Sozialen Arbeit 
angesehen werden:  
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 So gibt es z.B. Überschneidungen bei der Arbeit von regionalen 
Sucht- und Drogenberatungsstellen in unterschiedlicher Träger-
schaft.  

 Die sozialen Verbände und Institutionen verfügen über eine beacht-
liche Infrastruktur und ein äußerst vielseitiges, beinahe flächende-
ckendes Angebot.  

 Gleichzeitig ist die finanzielle und strukturelle Unabhängigkeit von 
den Leistungsanbietern und Kostenträgern des Gesundheitswesens 
gewährleistet.  

 Die völlige Unabhängigkeit kann hierbei insofern dadurch einge-
schränkt sein, dass zahlreiche Träger der Sozialberatung bestimmte 
moralische Vorstellungen verfolgen.  

 
Somit kann mitunter von einer ideellen Abhängigkeit gesprochen werden.  
 
Auf Bundesebene gibt es einige Einrichtungen, die im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Gesundheit überregionale Beratungsarbeit leisten, z.B. die 
bereits erwähnte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Zahlreiche 
Institutionen, die mit der Gewinnung von Gesundheitsdaten beauftragt sind 
oder Auftragsforschung durchführen, z.B. das Robert-Koch-Institut, ergän-
zen das Spektrum überregionaler Gesundheitsberatung.1    
 
Auch auf der Bundesebene ist die Patientenberatung angesiedelt: 

 Sie wurde mit der Einrichtung der Unabhängigen Patientenbera-
tung Deutschland (UPD) institutionalisiert.  

 Gefördert wird die UPD vom GKV-Spitzenverband, der damit seinen 
Beitrag dazu leistet, dass Verbraucher und Patienten in gesundheit-
lichen und gesundheitsrechtlichen Fragen qualitätsgesichert und 
kostenfrei informiert und beraten werden können.  

 Mit diesem Informations- und Beratungsangebot soll die Patien-
tenorientierung im deutschen Gesundheitssystem  gefördert und 
die gesundheitliche Kompetenz von Nutzern gestärkt werden.  

                                                                 
1 Eine Übersicht der Akteure im deutschen Gesundheitswesen finden Sie auch bei der Bundes-

zentrale für politische Bildung unter http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/ gesundheitspoli-
tik/ 
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 Ziel ist es sich schnell, sicher und selbstbestimmt im komplexen Ge-
sundheitssystem orientieren zu können.  

 Darüber hinaus hat die UPD die Aufgabe, Inhalte und Anlässe von 
Beratungsanfragen auszuwerten.  

 
Somit können Hinweise auf Problemlagen im Gesundheitswesen gewonnen 
und analysiert werden (vgl. UPD 2016).  
 
Zur zweiten Ebene zählen die Kassenärztlichen Vereinigungen und Ärzte-
kammern deren Schwerpunkt auf der Weitergabe von Adressen und ande-
ren Strukturdaten liegt sowie auf der Bearbeitung von Beschwerden und der 
Untersuchung möglicher Behandlungsfehler (vgl. Van der Velden et al. 
2002). Neben den Institutionen der Ärzteschaft bieten auch die Kranken- 
und Pflegekassen Beratungsleistungen für Versicherte an. Hierzu zählen z.B. 
Call-Center mit ihren telefonischen Angeboten zu krankheits- und versor-
gungsbezogenen Themen sowie zahlreiche Kurse und Schulungsangebote 
zur Gesundheitserziehung. Ein Teil der Krankenkassen leistet ergänzend zu 
den Angeboten der Kassenärztlichen Vereinigungen und Ärztekammern 
Unterstützung bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen im Falle 
von Behandlungsfehlern. Darüber hinaus bieten teilweise auch die medizini-
schen Dienste der Krankenkassen individualisierte Beratungsleistungen an. 
Parallel zum Informations- und Beratungsangebot der gesetzlichen Kranken-
kassen haben in der Vergangenheit auch private Krankenversicherungen 
vergleichbare Angebote geschaffen, um die Servicequalität und Konkurrenz-
fähigkeit zu erhöhen. 
 
Ergänzend zu diesen Akteuren, die weitgehend dem ersten Gesundheits-
markt zugeordnet werden können, besteht auch die Möglichkeit, Beratungs-
leistungen weiterer Kostenträger wie z.B. die von Rentenversicherungen, 
Berufsgenossenschaften oder von Versorgungsämtern in Anspruch zu neh-
men. Einschränkend gilt hier aber zu beachten, dass sich diese Angebote 
inhaltlich jedoch häufig auf Leistungsansprüche und die damit verbundenen 
verwaltungstechnischen Verfahren beschränken.  
 
Hinzu kommt, dass aufgrund der Zunahme von Zuzahlungs- und Selbstbetei-
ligungsregelungen im Bereich der Regelversorgung der gesetzlichen Kran-
kenkassen sowie der wachsenden Bedeutung der individuellen Gesundheits-
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leistungen von einem Mehrbedarf der Beratungsnotwendigkeit ausgegan-
gen werden kann.  
 

 Neben den niedergelassenen Ärzten bieten auch stationäre Einrich-
tungen Beratungsdienstleistungen an.  

 Einige Krankenhäuser aus dem Bereich der Akutversorgung be-
schäftigen mittlerweile Patientenbeauftragte oder sie haben Infor-
mationszentren eingerichtet.  

 Der krankenhausinterne Sozialdienst unterstützt die Patienten zu-
dem in der weitergehenden Versorgungsplanung.  

 Rehabilitationskliniken halten Angebote zur Patientenschulung und 
Gesundheitserziehung vor. Sie sehen die multidisziplinäre Bera-
tungsarbeit als einen zentralen Inhalt der stationären Leistungen an 
(vgl. Müller 2003). 

 
Zur dritten Ebene zählen z.B. die Selbsthilfeorganisationen.  Ein entschei-
dendes Strukturmerkmal der Selbsthilfe ist die auf Erfahrungswissen basie-
rende Kompetenz der Betroffenen. Den Angeboten der Selbsthilfeorganisa-
tionen wird von der Bevölkerung großes Vertrauen entgegen gebracht und 
sie werden häufig aktiv genutzt. Da die Interessen von Patienten und Ver-
brauchern im Mittelpunkt der Selbsthilfearbeit stehen, kann die Unabhän-
gigkeit der Angebote weitestgehend gewährleistet werden (vgl. Hundert-
mark-Mayser/Möller 2004). Ergänzend zu den Selbsthilfeorganisationen, die 
oft themenspezifisch oder krankheitsbildbezogen ausgerichtet sind, gibt es 
auf regionaler oder kommunaler Ebene Patientenschutzorganisationen und 
die Verbraucherzentralen (vgl. Schaeffer et al. 2004). 
 
Auch zahlreiche Unternehmen aus dem kommerziellen Sektor wie etwa 
Medizinproduktehersteller oder pharmazeutische Unternehmen unterstüt-
zen Patienten oder Ratsuchende mit Informations- und Beratungsangebo-
ten. In der inhaltlichen Ausgestaltung richten sich diese kommerziellen An-
bieter jedoch weniger nach den Informationsbedürfnissen der Patienten 
sondern sie versuchen, durch gezielte Aufklärungskampagnen den Absatz 
der eigenen Produkte zu verbessern oder zu sichern. Die Neutralität und 
Unabhängigkeit der Beratungs- und Informationsleistungen ist in diesem 
Sektor daher häufig in Frage zu stellen.  
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Das bedeutet jedoch nicht, dass die Angebote kommerzieller Anbieter aus 
dem Spektrum der Gesundheitsberatung gestrichen werden sollten. Oft 
überzeugen diese Angebote besonders im Bereich der medialen Gesund-
heitskommunikation durch eine professionelle Umsetzung. Zudem wird ein 
Großteil der Informationen zu Arzneimitteln durch die Pharmaindustrie 
herausgegeben. Patienten mit chronischen Erkrankungen oder Behinderun-
gen erhalten z.B. wertvolle Informationen zu orthopädischen Hilfsmitteln 
durch deren Hersteller. Neben der Pharma- und Medizinprodukteindustrie 
sind in der letzten Zeit auch immer mehr kommerzielle Anbieter entstanden, 
die die Gesundheitsberatung als das eigentliche Produkt vermarkten. So 
werden etwa Diseasemanagementprogramme für chronische Erkrankungen 
durch private medizinische Beratungsstellen angeboten.  
 
Die Information und Beratung über das Internet könnte in Zukunft noch 
mehr an Bedeutung gewinnen. Allerdings fehlt es für den Nutzer bislang an 
nachvollziehbaren Gütekriterien (vgl. Schmidt-Kaehler 2005). Viele Gesund-
heitsportale sind profitorientiert und finanzieren sich über Werbeeinnah-
men. Darüber hinaus findet sich im Internet eine Vielzahl von Selbstständi-
gen, die Gesundheitsberatung zu den unterschiedlichsten Spezialaspekten 
anbieten. 
 
 
8  Ziele der Gesundheitsberatung begründen 
 
Die Ziele der Gesundheitsberatung ergeben sich vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Notwendigkeiten. Die Ziele der Gesundheitsberatung lassen 
sich in vier Bereiche einteilen: 
 

1) Die erste Kategorie betrifft die Stärkung der Selbstbestimmung der 
Patienten. Gesundheitsberatung hat die Aufgabe den Patienten zu 
befähigen, die Angebote des Versorgungssystems optimal für sich 
zu nutzen, damit er Wahlentscheidungen zur Optimierung seines 
Wohlergehens treffen kann (vgl. Brinkmann-Göbel 2001, 22 ff.). 

2) Die zweite Kategorie der Gesundheitsberatung ist ihre Vermitt-
lungs- und Lotsenfunktion. Im unübersichtlichen Gesundheitsmarkt 
findet sich der Ratsuchende auf einmal in der Rolle des Kunden 
wieder. Die Gesundheitsberatung soll ihren Beitrag zur Erhellung 
der Markttransparenz leisten.  
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3) Die dritte Kategorie besteht darin, die Lebenswelten und den Le-
bensstil der jeweiligen Zielgruppe zu identifizieren, damit Interven-
tionen erfolgreich werden. Dabei muss die Gesundheitsberatung 
die unterschiedlichen Motivlagen, Erfahrungen und kommunikati-
ven Vorlieben innerhalb der jeweiligen Zielgruppe berücksichtigen. 

4) Schließlich soll die Gesundheitsberatung die individuellen Lebens-
welten und Verhaltensweisen beeinflussen und Interventionsstra-
tegien für die Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung von Ge-
sundheit bereitstellen. Dabei sind die unterschiedlichen Sichtwei-
sen auf Gesundheit zu berücksichtigen. 

 
 
9  Zusammenfassung 
 
Sie haben leider immer noch nichts zur Linderung von Schnupfen erfahren, 
wissen aber jetzt, dass Sie unter www.netdoktor.de sicherlich ein paar Tipps 
finden würden. Gesundheitsberatung stellt sich als eine Aufgabe dar, die 
recht vielschichtig ist. Die Ziele der Gesundheitsberatung lassen sich unter-
scheiden in diejenigen, die dem Ratsuchenden einen Kompass liefern, damit 
er sich im Dschungel des Gesundheitswesens besser zurechtfindet:  
 

 Welche Rechte habe ich?  

 Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?  

 Welche Produkte oder Dienstleistungen sind passend für mich?  
 
Zum anderen versucht die Gesundheitsberatung Wege aufzuzeigen, um 
einen gesundheitsförderlichen Lebensstil zu erreichen. Wie auch beim Mar-
keting von Produkten oder Dienstleistungen von Wirtschaftsgütern, muss 
die Gesundheitsberatung jeweils sehr genau ihre jeweilige Zielgruppe identi-
fizieren, damit die Planung nicht am Bedarf vorbeigeht. 
 
In Zukunft ist im Gesundheitswesen weiterhin von einer zunehmenden Un-
übersichtlichkeit für den Patienten auszugehen. Daraus folgt für die Ge-
sundheitsberatung, dass sie auch weiterhin ihre Existenzberechtigung besit-
zen wird. Wahrscheinlich werden in Zukunft neue Formen der Ansprache 
oder der Vermittlung von Informationen über Gesundheit gefunden werden 
müssen.  
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Sport- und Gesundheitsförderung in Bremen  

Christian Zeyfang1 
 
 
Sport und Bewegung leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Gesundheit, zur 
Integration, zur Gewaltprävention sowie zur Identifikation mit dem Ge-
meinwesen und erfüllen dadurch eine wichtige gesundheits- und sozialpoli-
tische Aufgabe. Attraktive Sportangebote tragen erheblich zur Lebensquali-
tät und zur Bindung von Einwohnern und Unternehmen an Bremen bei. 
Sport ist ein wichtiger Standortfaktor. 
 
Zentrales sportpolitisches Ziel ist die Erhaltung attraktiver Rahmenbedin-
gungen für den Sport als gesellschaftspolitische Querschnittsaufgabe. Dies 
erfolgt zum einen durch die Mitwirkung an der Gestaltung der gesetzlichen 
Grundlagen der Sportförderung, zum anderen dadurch, dass sich die Sport-
verwaltung als Dienstleistungszentrum versteht, das den Sport durch die 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen auch praktisch unterstützt. 
  
Daher wird aktuell unter Einbeziehung verschiedener Senatsressorts sowie 
der Akteure des Sports in Bremen aktuell einen Sportentwicklungsplan für 
Bremen erarbeitet, welcher im Laufe des Jahres 2017 fertiggestellt werden 
soll. Dieser beinhaltet verschiedenste Themen wie z.B. Sport und Bewegung 
für alle Bürgerinnen und Bürger, Entwicklung der Sportvereine, Sportplätze 
für Schul- und Vereinssport, aber auch – und dies mag für Sie insbesondere 
interessant sein – Sport und Bewegung im öffentlichen Raum. Dazu können 
einige Daten und Tendenzen dargestellt werden. 
 
 
Wie bewegt ist Bremen? 
 
Bremen hat eine Aktivenquote von 65 Prozent. Das heißt jedoch auch, dass 
etwa 35 Prozent der Bevölkerung ab 10 Jahren überhaupt nicht oder nicht 
regelmäßig sportlich aktiv sind. Zwischen Männern und Frauen gibt es be-
züglich des Grades der sportlichen Aktivität nur geringe Unterschiede. Per-

                                                                 
1 Bearbeitetes Grußwort zur Eröffnung des 4. Bremer Freizeitkongresses. 
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sonen mit Migrationshintergrund weisen eine deutlich unterdurchschnittli-
che Sportaktivenquote auf, ebenso Personen mit einem Schwerbehinder-
tenausweis.  
 
Das Sportartenspektrum wird insbesondere von ausdauerorientierten frei-
zeitsportlichen Aktivitäten angeführt. Etwa 48 Prozent der Aktiven fahren 
Rad, 25 Prozent joggen oder laufen, 24 Prozent baden oder schwimmen und 
23 Prozent führen ein Fitnesstraining durch. Als einzige Mannschaftssportart 
findet sich Fußball auf dem siebten Rang unter den Top 10. 
 
 
Wo bewegen sich die Bremerinnen und Bremer? 
 
Die Sport- und Bewegungsaktivitäten finden zu einem großen Teil in Parks, 
Wäldern und Wegen sowie auf der Straße statt. Weitere wichtige Bewe-
gungsräume sind das Fitness-Studio und die Turn- und Sporthallen. Hier 
kann ein Vergleich mit Zahlen aus dem Jahre 2004 gezogen werden. Dem-
nach hat die Bedeutung der Turn- und Sporthallen für das Sporttreiben seit 
dem Jahr 2004 deutlich zugenommen. Einen deutlichen Bedeutungsgewinn 
hat auch die Sportstätten „Zuhause“ erfahren – im Jahr 2004 wurden dort 
noch 2,7 Prozent der Aktivitäten ausgeübt, aktuell sind es etwa sieben Pro-
zent.  
 
 
Welche Verbesserungen wünschen sich die Bremerinnen und Bremer? 
 
Am meisten wird von der Bevölkerung Bremens aktuell eine Verbesserung 
der Situation der Bäder gewünscht. Dies lässt sich wahrscheinlich aus der 
seit 2013 stattfindenden  Bäderdiskussion in Bremen ableiten. Aktuell wer-
den diesbezüglich die Grundlagen zur Sanierung bzw. Neubaus des Horner 
Freibades, inklusive Bau einer Schwimmhalle als zukünftiger Ersatz des Uni-
bades, sowie des Westbades voran getrieben. Einen hohen Stellenwert hat 
auch Sanierung und Modernisierung der bestehenden Sportanlagen. 
  
Aus allen aufgeführten Gründen ist die Verbesserung der Wege und die 
Schaffung von Möglichkeiten für Sport und Bewegung im öffentlichen Raum 
ein wichtiger Aspekt der Stadtentwicklung. Auch bei künftigen planerischen 
und baulichen Maßnahmen im öffentlichen Raum ist die sportliche Nutzung 
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entsprechend zu berücksichtigen. Bei zukünftigen städtebaulichen Maß-
nahmen sollten die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger nach Sport und 
Bewegung ebenfalls bedacht werden.  
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II. Erlebnis- und Gesundheitslandschaft im Umbruch 
 

Die Bäderlandschaft der Zukunft im Schnittfeld von Erlebnis 
und Gesundheit 

Klaus Batz 
 
 
Einleitung 
 
Googelt man den Begriff „Schnittfeld“, dann werden rund 43.000 Treffer 
angezeigt. Nur eine Website kennt diesen Begriff nicht und empfiehlt statt-
dessen „schnittfest“: die Website der Duden-Redaktion. Neologismen 
schleichen sich ein, weil unsere Alltagssprache nicht immer kongruent ist 
mit der Schriftsprache und vor allem: weniger präzise. „Schnittfeld“ ist ver-
mutlich entstanden aus der „Schnittmenge“ und dem „Spannungsfeld“. 
Diese Begriffe entstammen der Mathematik bzw. der Physik und haben eine 
Transformation in den allgemeinen Sprachgebrauch erfahren. Während eine 
Schnittmenge das Verbindende, Gemeinsame mehrerer Elemente bezeich-
net, definiert das Spannungsfeld einen Bereich gegensätzlicher Kräfte, die 
sich gegenseitig beeinflussen. 
 
Insofern ist das eigentlich „falsche“ Wort, das der Autor dieser Zeilen aus 
Nachlässigkeit für den Titel seines Kongressbeitrags gewählt hat, genau das 
richtige, um das Verhältnis von Erlebnis und Gesundheit zu bezeichnen. 
Denn dieses Verhältnis ist zunächst genauso ambivalent, wie es das Kompo-
situm „Schnittfeld“ impliziert. Nicht Erlebnis und Gesundheit sind ein Ge-
gensatzpaar, sondern Erlebnis und Ennui (das einem Gefühl von Langeweile 
und Lustlosigkeit entspringende intentionslose Desinteresse) sowie Gesund-
heit und Krankheit. „Erlebnis“ und „Gesundheit“ sind grundsätzlich neutrale, 
tendenziell eher positiv besetzte Begriffe. Sie zählen zu unseren Grundbe-
dürfnissen, werden aber so richtig wahrgenommen nur in ihrer Negation: 
wenn uns die Langeweile quält oder wenn wir uns krank fühlen. 
 
Darin liegt wohl auch die Ursache begründet, warum wir uns überhaupt die 
Frage stellen, ob Gesundheit und Erlebnis eine Einheit bilden können und 
dies nicht als selbstverständlich voraussetzen: Weil wir Gesundheit ex nega-
tivo definieren (als Abwesenheit von Krankheit) und sie uns erst dann wirk-
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lich bewusst wird, wenn sie uns kurz- oder langfristig abhandengekommen 
ist.  
 
Natürlich möchte sich niemand ernsthaft in seiner Freizeit mit dem Thema 
Krankheit befassen. Aber was spricht dagegen, ihn in dieser immer wertvol-
leren Zeit mit dem nicht minder wertvollen Gut Gesundheit zu konfrontie-
ren? Und was spricht vor allem dagegen, dies an den Orten zu tun, die schon 
seit Jahrtausenden wie wenige das Verhältnis von freier Zeit und Gesund-
heitsvorsorge prägen? 
 
 
1  Blick zurück 
 
Es genügt wohl der Hinweis darauf, dass die römischen Thermen zu den 
größten und hinsichtlich technischer Innovationen (Hypokaustenheizung) 
und Raumprogrammen komplexesten Bauwerken der Antike zählten, um die 
schon immer enge Verflechtung von Hygiene und Gesundheitsvorsorge mit 
Erholung und Rekreation zu belegen. Nicht zu vergessen sei deren Bedeu-
tung als Ort der Begegnung und Kommunikation (Bad, Business Center und 
Bordell unter einem Dach). 
 
Das Bedürfnis der Menschen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden, 
war schon immer eng verknüpft mit der Bereitschaft, zur Erreichung dieses 
Ziels Zeit und Geld aufzuwenden. Insofern ist die Verbindung von Freizeit-
wirtschaft und Gesundheitswesen seit jeher eine enge. Auch für das Reise-
geschäft kam ein wesentlicher Impuls aus dem Wunsch nach Prävention und 
Rehabilitation. Neben den Handelsreisen und den „Kavaliersreisen“ des 
jungen männlichen Adels bildeten die Kurreisen zu warmen, mineralienrei-
chen Quellen wichtige Vorläufer des modernen Tourismus. Auch wenn so 
manche Berichte aus den Bäderwelten der Vergangenheit eine romantische 
Verklärung der Realität darstellen (man denke nur an die Darstellungen 
mittelalterlicher Badehäuser in Text und Bild), scheint ihnen doch eine enge-
re Verbindung zwischen Vorsorge und Vergnügen eigen zu sein als in heuti-
ger Zeit. 
 
Wie konnte es zu diesem Paradigmenwechsel kommen? 
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Funktion und Bedeutung der öffentlichen Bäder haben sich als Reaktion auf 
allgemeine soziale und soziodemographische Entwicklungen in den vergan-
genen 200 Jahren mehrfach fundamental gewandelt. Eine wirklich öffentli-
che Badekultur entstand im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit zwei 
großen gesellschaftlichen Themen: Gesundheitsvorsorge und Sport (letzte-
res zunächst in einem engen Zusammenhang mit Militarisierung). Zum einen 
setzte sich die Idee der „Volksgesundheit“ durch, ein Begriff, der heute auf-
grund seines Gebrauchs im Nationalsozialismus nur noch in „uneigentlicher“ 
Rede gebraucht werden kann, in seinem Ursprung aber durchaus emanzipa-
torischen und fortschrittlichen Charakter hatte.  
 
Nicht zuletzt aufgrund des wachsenden Interesses an dem Erhalt der Ar-
beitskraft im Industriezeitalter wurden die oft prekären Wohn- und Lebens-
verhältnisse der „einfachen Menschen“ zum Gegenstand des öffentlichen 
Disputs und sozialer Initiativen. So entstanden vor allem in den größeren 
Städten so genannte „Volksbäder“, die über große Dusch- und Wannen-
badabteilungen verfügten, aber auch über erste Schwimmbecken sowie 
römisch-irische Bäder als Vorläufer der heutigen Sauna- und Wellnessland-
schaften. Da mit der Säkularisierung und dem Bedeutungsverlust des Adels 
die Architekten zweier wesentlicher Themen der Repräsentationsarchitektur 
(Kirchen- und Palastbau) nahezu vollständig beraubt wurden, gestaltete man 
nunmehr andere (öffentliche) Bauwerke mit einem entsprechend hohen 
Aufwand: Museen, Universitäten, Justizpaläste und eben auch Bäder, die in 
ihrer Architektursprache eher an Schlösser erinnerten (prominentestes Bei-
spiel ist das zwischen 1881 und 1927 errichtete und mehrfach erweiterte 
Széchenyi-Bad in Budapest). 
 
Da die wenigsten (Miets-)Wohnungen in den Städten über ein eigenes Bad 
verfügten, erwiesen sich die Wannen- und Duschbäder, die in mehreren 
Klassen zu unterschiedlichen Preisen angeboten wurden, als wichtige Ein-
richtungen zur Verbesserung der hygienischen Verhältnisse. Warum aber 
integrierte man auch größere Schwimmbecken in diese neuen Stadtbäder? 
Hier ist neben der „Volksgesundheit“ ein zweiter, ebenfalls durch den Nati-
onalsozialismus vollständig diskreditierter Begriff ins Spiel zu bringen, die 
„Volksertüchtigung“. 
 
Die sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt steigernde Militarisierung der bürgerli-
chen Gesellschaft im 19. Jahrhundert lenkte die Aufmerksamkeit der Öffent-
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lichkeit auf die mangelnde Schwimmfähigkeit der jungen Männer, die als 
Soldaten im Feldzug in lebensbedrohliche Schwierigkeiten kommen konn-
ten, wenn es galt, ein stehendes oder fließendes Gewässer zu überwinden. 
Parallel zur Entstehung von Sportplätzen, die vom Deutschen Turnerbund 
unterstützt wurde, richtete man immer mehr öffentliche Bäder ein, die eine 
Möglichkeit zum sportlichen Bahnenschwimmen boten.  
 
Die Idee des sportlichen Wettkampfs im Wasser erlebte gerade zu Ende der 
Kaiserzeit und in der Mitte der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts einen 
Boom, der wohl nicht ganz unbeeinflusst von laufenden Kriegsvorbereitun-
gen war. Aus den Bädern als Orten der Hygiene, Prävention, Erholung und 
Kommunikation wurden in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit nunmehr 
Sportstätten. Und diese mussten, ähnlich wie andere Sportstätten, in erster 
Linie „funktionieren“ und wurden entsprechend funktional gestaltet. Räume 
für Kommunikation und Begegnung sowie Ruheräume wurden überflüssig, 
denn der Gast sollte sich während seines Aufenthalts vor allem sportlich-
aktiv betätigen. 
 
Für seine Gesundheit musste er nun etwas tun, konnte nicht mehr nur durch 
Baden im warmen Wasser Rehabilitation und Prävention passiv genießen. 
Die Idee der „Badekultur“ wurde zum Teil einer größeren Idee von „Sport-
kultur“, die mit ganz anderen Leitwerten besetzt war: Aktivität, Hingabe, 
Ehrgeiz, Leidensbereitschaft... 
 
Diese primäre Wahrnehmung von öffentlichen Bädern in ihrer Funktion als 
Sportstätten prägte auch nach 1945 das (Selbst-)Verständnis der deutschen 
Bäderlandschaft. Entsprechend wandelte sich der Aufwand im Bäderbau. 
Statt großen „Badepalästen“ entstanden nun zahlreiche kleine Sport-
schwimmbecken, die häufig nur mit einem 25m-Becken und einem Lehr-
schwimmbecken ausgestattet wurden: Purismus statt Pomp, das Raster der 
Fliesenfugen wurde zum bestimmenden „Ornament“ der neuen Bäder. Im 
sogenannten „Goldenen Plan“, der zur Grundlage für den Sportstättenbau in 
der Bundesrepublik Deutschland gemacht wurde, definierte man Richtwerte 
für die Wasserflächen in Hallen- und Freibädern, die sich zwar an den Be-
dürfnissen für den Schul- und Vereinssport orientierten, die Wirtschaftlich-
keit von Bäderbetrieben jedoch völlig außer Acht ließen. So entstand inner-
halb weniger Jahrzehnte in der Bundesrepublik Deutschland ein flächen-
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deckendes Netz an Hallen- und Freibädern, dessen Dichte europaweit ein-
malig sein dürfte.  
 
 
2  Gegenwartsbewältigung 
 
Noch heute ist das Verständnis eines öffentlichen Bades aus der Perspektive 
zahlreicher Politiker oder auch Vereinsfunktionäre primär an dessen Funkti-
on als Sportstätte gebunden. Doch seit den 1980er Jahren ist ein weiterer, 
massiver Wandel im Angebotsprofil und Erscheinungsbild öffentlicher Bäder 
eingetreten. Während die Masse der Badegäste diesem Wandel willig folgte 
und in Scharen in die neu entstandenen Freizeitbäder und Thermen strömte, 
hielten die politisch Verantwortlichen und die Verwalter der öffentlichen 
Bäder überwiegend an dem überholten Konzept des „Goldenen Plans“ fest. 
Die Folgen waren absehbar: Sinkende Besucherzahlen bei den Einrichtun-
gen, die in erster Linie auf die kommunale Daseinsvorsorge (Schul- und Ver-
einssport, Schwimmkurse und im begrenzten Umfang auch öffentlicher 
Badebetrieb) ausgerichtet waren, bei stagnierenden bis sinkenden Einnah-
men und steigenden Aufwendungen für die Erhaltung und Sanierung des 
nicht mehr zeitgemäßen Angebots.  
 
Es bedarf nur geringer mathematischer Kenntnisse, um erkennen zu können, 
dass auch diese Rechnung nicht aufgehen kann: Für rund 82 Millionen Bun-
desbürgerinnen und Bundesbürger gibt es derzeit ca. 7.100 öffentliche Bä-
der in Deutschland, davon rund 3.600 Freibäder, 2.500 Hallenbäder, 450 
Kombibäder (Frei- und Hallenbäder an einem gemeinsamen Standort) sowie 
500 Freizeitbäder und Thermen (Ochsenbauer 2012, S. 724). Pro öffentli-
chem Bad existiert daher eine durchschnittliche „kritische Masse“ von ca. 
11.600 Personen, aus denen dieses seine Klientel generieren muss. Bedenkt 
man, dass nach einer Untersuchung der BAT Stiftung für Zukunftsfragen 26% 
der Deutschen regelmäßige Schwimmer sind (und mindestens einmal mo-
natlich ein Bad besuchen) und nur weitere 29% mindestens einmal im Jahr 
in ein öffentliches Bad gehen, dann reduziert sich das tatsächlich aktivierba-
re Potential im Durchschnitt auf ca. 6.400 Einwohner pro öffentlichem Bad 
(Reinhard 2016, S. 67). 
 
Der Kostendeckungsgrad von Bäderbetrieben liegt nach einer Ermittlung der 
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen zwischen 33,47% bei Freibädern 
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und 74,81% bei Erlebnisbädern. Jeder Besuch eines Gastes wird mit einem 
Betrag zwischen 2,78 € (Erlebnisbad) und 7,03 € (Hallenbäder bis 250 m2 
Wasserfläche) bezuschusst. Kapitalkosten wie die Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals und die Abschreibungen/Aufwendungen für Abnutzungen (AfA) 
sind dabei noch nicht berücksichtigt (Deutsche Gesellschaft für das Badewe-
sen 2016, S. 5). 
 
Die Folgen des Überangebots sind seit Jahren bekannt. Der Sanierungsstau 
bei den öffentlichen Bädern in Deutschland wird inzwischen auf über 20 
Milliarden € geschätzt und rechnet man die von der Deutschen Gesellschaft 
für das Badewesen ermittelten Fehlbeträge der einzelnen Bädertypen hoch 
auf die Gesamtheit der Bäder in Deutschland, dann ergibt sich bei einer 
defensiven Schätzung ein jährlicher Zuschussbedarf für das operative Ge-
schäft (ohne Zins und AfA) in Höhe von mehr als 3 Milliarden €. 
 
 
3  Wie die Bäder gesunden können 
 
Die Wege aus dieser Krise sind längst aufgezeigt, teilweise schon beschrit-
ten. Der Boom der Erlebnisbäder in den 90er Jahren und der Thermen und 
Wellnesslandschaften nach der Jahrtausendwende steht für den Versuch, 
die Bäder wieder nachfragegerechter und attraktiver zu gestalten. Mit ei-
nem klassischen Verständnis von Sport hat dies zugegebenermaßen nicht 
mehr viel zu tun, wohl aber mit neuen Formen von Prävention und Rehabili-
tation in Verbindung mit gesundheitsorientierter Freizeitgestaltung, die oft 
als solche gar nicht thematisiert und mehr oder weniger bewusst wahrge-
nommen wird. 
 
Es begann damit, dass in touristischen Destinationen, die vor allem auf Out-
door-Aktivitäten setzten, die örtlichen Hallenbäder den Urlaubsgästen als 
Schlechtwetteralternative dienten. Nur wurde dem Familienpublikum in den 
funktionalen Sportbecken ohne Attraktionen schnell langweilig. Einzelne 
Bäder stattete man daraufhin mit Rutschen, Planschbecken, Sprungtürmen, 
ganzjährig betriebenen Außenbecken (ein Highlight in den Wintersportge-
bieten) und mit kleinen Saunalandschaften aus. Mitbewerber zogen nach 
und die Gäste brachten die neue Idee der Freizeitbäder aus ihrem Urlaub 
mit in ihre Heimatregionen.  
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Mit der Ausstattungsqualität stiegen jedoch auch das Investitionsvolumen 
und gleichzeitig der operative Zuschussbedarf, denn die meisten Bäder wur-
den nach wie vor von den Städten und Gemeinden betrieben und diese 
scheuten sich, die Eintrittstarife dem neuen Angebot anzupassen. Mit der 
deutsch-deutschen Wiedervereinigung erlebte das Land vor allem in den 
neuen Bundesländern einen echten Freizeitbäder-Boom, ausgelöst nicht 
zuletzt durch eine Fördermittelquote, die bis zu 90% der förderfähigen Kos-
ten umfassen konnte. Eine regionale oder gar landesweite Steuerung der 
Projekte gab es nicht, so dass in einigen Regionen weit über den Bedarf 
hinaus gebaut wurde. 
 
Sehr schnell kristallisierte sich heraus, dass vor allem die Saunalandschaften 
in den Freizeitbädern die eigentlichen Profitcenter waren. Der Anteil der 
aktiven Saunabesucher an der Gesamtbevölkerung wuchs stetig und die 
Bäder, die eine attraktive Saunalandschaft vorweisen konnten, verbuchten 
bei den Besucherzahlen teils zweistellige Zuwachsraten pro Jahr. Dies führte 
wiederum dazu, dass bei der zweiten Welle der großen Bäderprojekte, die 
mit der Jahrtausendwende einsetzte, vor allem Thermen und große Sau-
nalandschaften neu errichtet wurden. Private Betreiber richteten ihre Ange-
botsprofile ganz auf wellnessaffine und gesundheitsbewusste Erwachsene 
aus, weil mit diesen Gästen deutlich höhere Pro-Kopf-Umsätze zu erzielen 
waren als mit dem Familienpublikum. Nur ein Aspekt spielte und spielt zu-
mindest in den rund 500 großen Freizeitbädern und Thermen, die in 
Deutschland inzwischen den Markt dominieren und die besucherstärkste 
und wirtschaftlich erfolgreichste Gruppe im Portfolio der verschiedenen 
Bädertypen bilden, eine immer geringere Rolle: Die Bedeutung des Bades als 
Sportstätte. 
 
Das derzeit erfolgreichste Freizeitbad Europas, die Therme Erding bei Mün-
chen, hat erst seit wenigen Jahren einen Pool mit markierten Schwimmbah-
nen auf dem Beckenboden. Allerdings wird dieser Pool fast durchgängig als 
Wellenbecken genutzt, so dass ein Bahnenschwimmen kaum möglich ist. Die 
rund 1,75 Millionen Besucher der Therme im Jahr 2016 scheint dieses Man-
ko aber nicht weiter gestört zu haben. 
 
Seit Jahren wird die öffentliche Diskussion über die deutsche Bäderland-
schaft dominiert von den Vereinen und Verbänden. Diese vertreten in erster 
Linie die Interessen der Sportschwimmer, die jedoch nur eine Minderheit 
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unter den Badbesuchern bilden. Folgt man einer Untersuchung der HTW 
Chur, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt wurde, 
dann besuchen je nach Altersklasse nur 4,9 bis 7,1% der Gäste ein öffentli-
ches Bad, weil sie sich dort sportlich betätigen wollen. Bei den Kindern und 
Jugendlichen bis 19 Jahren steht das Thema „Wasserspaß“ mit 62,2% im 
Vordergrund. Junge Erwachsene haben sowohl den Spaßaspekt (30,6%) als 
auch das Thema Wellness (31,3%) im Blick. Ab einem Alter von 40 Jahren 
gibt es für die Gäste nur noch einen zentralen Impuls: ihre Gesundheit (mit 
Nennungen zwischen 30,2% und 68,3%) (Scherrieb 2007). 
 
Damit ist von den Gästen/Kunden eigentlich schon vorgegeben, wohin sich 
die Bäderbranche entwickeln muss, wenn sie nicht weiter Besucher an an-
dere Freizeiteinrichtungen verlieren möchte: der demographischen Entwick-
lung folgend in Richtung Gesundheit und Wellness, dabei aber das Familien-
publikum mit einem starken Fokus der jüngeren Generation auf „Wasser-
spaß“ nicht außer Acht lassend. Eine solche generationenübergreifende 
Erfassung sehr unterschiedlicher Interessen stellt die Bäder vor eine Heraus-
forderung: Die teilweise widersprüchlichen und sehr unterschiedliche Rah-
menbedingungen erfordernden Wünsche und Ansprüche der Gäste unter 
einem Dach zu vereinen, ohne dass sich die verschiedenen Peergroups in die 
Quere kommen. 
 
Finanzstarke private Investoren und Betreiber können dies tun, weil ihnen 
an ihren Standorten Fläche und Kapital in ausreichender Weise zur Verfü-
gung stehen (die Unternehmensgruppe Wund, die auch die Therme Erding 
betreibt, ruft bei neuen Projekten inzwischen ein Erstinvestitionsvolumen 
von über 100 Mio. € auf). In der Regel sind die Bauherren und Betreiber von 
öffentlichen Bädern jedoch Städte und Gemeinden bzw. kommunale Be-
triebsgesellschaften. Und diesen mangelt es in der Regel an Kapital, manch-
mal auch an ausreichenden Flächen, weil bei der Standortwahl „nostalgi-
sche“ (Beibehaltung alter, aufgegebener Bäderstandorte für den Ersatzneu-
bau) und nicht wirtschaftlich wirksame Gründe (Verkehrsanbindung, Expan-
sionsflächen, Erholungswert etc.) ausschlaggebend sind. 
 
Angesichts der komplexen Thematik sind einfache Lösungen nicht möglich. 
Es würde nicht funktionieren, aus einem simplen Sportbad oder einem 
„Spaßbad“ per Deklaration ein Gesundheitsbad werden zu lassen, um einer 
entsprechenden Nachfrageentwicklung Rechnung zu tragen. Die aufgezeig-
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ten grundsätzlichen Probleme mit der wirtschaftlichen Situation der deut-
schen Bäder könnte man durchaus verbessern, wenn sich einige Prämissen 
politisch durchsetzen ließen: 
 

 Es bedarf eines flächendeckenden bundesweiten Bäderangebots, das 
den Bedarf der kommunalen Daseinsvorsorge erfüllt. Aber eben auch 
nicht mehr! Die Errichtung und Betreibung dieser Bäder sollte in erster 
Linie kostenorientiert sein. 

 

 Kompromisse verschlechtern die wirtschaftlichen Ergebnisse: Mit „ein 
bisschen“ Rutsche, „ein bisschen“ Sauna oder „ein bisschen“ Gesund-
heit werden klassische Funktionsbäder nicht in dem Maße attraktiver, 
dass sich die erhöhten Investitions- und Betriebskosten durch entspre-
chende Steigerungen der Besucherzahlen und Umsätze kompensieren 
ließen. 

 

 Große multifunktionale Mehrgenerationen-Bäder, Erlebnisbäder oder 
gesundheitsorientierte Thermen sind nur an Standorten sinnvoll, an de-
nen ein ausreichendes Besucherpotential im Einzugsgebiet nachweisbar 
ist. Hier muss sich auch die Einsicht durchsetzen, dass Freizeitbäder und 
Thermen nur unter sehr spezifischen Bedingungen eine eigene Nachfra-
ge im Übernachtungstourismus generieren können. Am ehesten ist dies 
der Fall, wenn die Bäder sich auf SPA- und Wellnessangebote konzent-
rieren und wenn der Anlage eine Übernachtungsmöglichkeit direkt zu-
geordnet ist. 

 

 Wessen Standort und Einzugsgebiet dafür geeignet ist, der sollte auch 
den Mut haben, sein Angebot auf bestimmte Interessengruppen zu 
konzentrieren und sich durch die Spezialisierung eine Marktnische zu si-
chern und sein Einzugsgebiet im Vergleich zu einer Multi-Purpose-
Anlage zu erweitern (jedoch bei gleichzeitiger Reduzierung der mögli-
chen Zahl an Interessengruppen, die als Klientel in Frage kommen). 

 
Kann Gesundheitsvorsorge ein geeignetes Thema für eine Markteroberung 
und Marktdurchdringung sein? Ja und Nein. 
 
Wie ein „Hintergrundrauschen“ als Reflexion des Urknalls den Äther durch-
dringt, so  bildet das Thema Gesundheitsvorsorge seit Urzeiten die Matrix 
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aller Bäderangebote. Will man aus dem allgemeinen Rauschen aber hervor-
klingen, dann bedarf es einer entsprechend hohen Qualität der Signale. 
Glaubwürdigkeit und Authentizität sind wesentliche Voraussetzungen, um 
einen Bäderbetrieb erfolgreich auf dem Präventions- und Rehabilitations-
markt zu etablieren. Hier hatten die Kurbetriebe lange eine privilegierte 
Position durch ihre ortsgebundenen Heilmittel.  
 
Inzwischen ist man jedoch in der Lage, die Zusammensetzung von natürli-
chen Heilwässern zunächst im Labor und dann auch in den Pools der Bäder 
nachzuahmen. Dies wird nicht zuletzt als Marketinginstrument von den 
großen freizeitorientierten Bädern zunehmend genutzt, um mit diesen Wirk-
stoffbädern (Magnesiumbad, Jod-Selen-Bad etc.) an das Gesundheitsbe-
wusstsein der Gäste zu appellieren und damit auch eine besondere Wertig-
keit des eigenen Angebots zu kommunizieren. Erstaunlich viele Gäste sind 
mit einer solchen eher oberflächlichen Vorgehensweise bereits zufrieden 
und bewerten die neuen Wirkstoffbäder durchgängig positiv. 
 
Dabei ist das Thema damit noch bei Weitem nicht erschöpfend behandelt. 
Geht man der Frage nach, welche therapeutischen Anwendungen bzw. An-
wendungen zur Steigerung des allgemeinen körperlichen und geistigen Zu-
standes in öffentlichen Bädern möglich sind, dann sind vier Themenfelder 
anzuführen: 
 

 Wasser mit seinen physikalischen Eigenschaften: Die Auftriebskraft 
bewirkt, dass bestimmte Bewegungsabläufe im Wasser bei einer deut-
lich geringeren Belastung der Gelenke ausgeführt werden können. 

 

 Wasser mit seiner mineralogischen Zusammensetzung: Hier sind thera-
peutische Effekte etwa bei Hauterkrankungen (Neurodermitis etc.) 
nachgewiesen. 

 

 Die Kombination aus Wärme und Wasser: Warm-Kalt-Reize fördern die 
Durchblutung, stärken die Abwehrkräfte und stimulieren den Kreislauf. 

 

 Ruhe und Entspannung: Das Wechselspiel von Bewegung und Ruhe 
kann zu einer deutlichen „Entschleunigung“ und Entspannung beitra-
gen, die sich positiv sowohl auf das körperliche wie das geistige Wohl-
befinden auswirkt. 
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Ehrlicherweise muss man darauf hinweisen, dass diese Erkenntnisse alles 
andere als neu sind. Neu ist jedoch eine gesteigerte Aufmerksamkeit für 
gesundheitsorientierte Angebote in den öffentlichen Bädern, die sich aus 
einer allgemeinen Steigerung des Gesundheitsbewusstseins ableiten lässt. 
Ein verbandsinternes Benchmarking der European Waterpark Association 
für das Geschäftsjahr 2015 ergab, dass bereits rund 28% der Gesamtumsät-
ze in den Freizeitbädern und Thermen durch besonders gesundheitsorien-
tierte Nebenangebote (Kurse, Treatments, Sauna, Fitness etc.) generiert 
werden1. 
 
Die Vermarktungsvorteile für gesundheitsorientierte Angebote in den öf-
fentlichen Bädern liegen darin, dass es sich um eher niedrigschwellige Ange-
bote handelt, die ohne großen Aufwand in Anspruch genommen werden 
können, und dass diese in einem positiv „besetzten“ Umfeld stattfinden. 
Nichts erinnert an Krankheit, die Anwendungen finden vielmehr in einem 
Kontext statt, der mit Bildern von Urlaub und Freizeit konnotiert wird. 
  
 
4  Sich im Wasser spiegeln 
 
Die Rahmenbedingungen, unter denen Freizeit in Bädern aktiv gestaltet und 
passiv erlebt werden, verdienen nun wirklich die Bezeichnung „Spannungs-
feld“, pendeln sie doch zwischen Ruhe und Action, Alltag und Eskapismus, 
Rückzug und Kommunikation, Kulissenhaftigkeit und Authentizität. Die Funk-
tion öffentlicher Bäder als „Third Places“ sind in der Vergangenheit hinrei-
chend gewürdigt worden (Jeffres et al. 2009, S. 338). Deutlich weniger im 
Bewusstsein ist ihre Bedeutung als Orte der Selbstfindung und Selbsterfah-
rung. Ein holistisches Verständnis von Gesundheit umfasst aber auch diesen 
Aspekt, der sich in verschiedener Weise ausdrückt, etwa in einer veränder-
ten Körpererfahrung im Element Wasser oder einer Konfrontation mit eige-
ner und fremder Nacktheit … 
 
Somit spiegeln sich idealerweise in den Angeboten der öffentlichen Bäder 
nicht nur die Wünsche der Gäste nach Erlebnis im Sinne von Unterhaltung 

                                                                 
1 Eine auszugsweise Veröffentlichung der Ergebnisse ist in Ausgabe IV/Juli 2017 des Fachmaga-
zins EuroAmusement Professional vorgesehen. 
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als Entertainment und Unterhaltung als Kommunikation, es eröffnet sich 
sogar eine dritte, existentiell bedeutsame Dimension von Erlebnis als Selbst-
Erlebnis und Selbst-Erfahrung. Es ist doch ein verblüffendes Paradoxon: Mit 
zunehmender Verfügbarkeit simpel zu bedienender Kommunikationsmittel, 
die das Herstellen von Gemeinschaft in einer virtuellen wie der realen Welt 
enorm vereinfacht und beschleunigt haben, scheint der Mensch immer 
mehr Angst davor zu haben, sich und der Welt abhanden zu kommen. Das 
Bedürfnis nach Selbstreflektion geht einher mit dem Bedürfnis nach einer 
Selbst-Vergewisserung und einer Selbst-Optimierung. 
 
Ein Gedankenspiel: Welches Bild des gegenwärtigen Menschen würden 
Ethnologen aus Ozeanien zeichnen, wenn sie sich heute auf eine For-
schungsreise begeben, um den modernen Europäer zu „studieren“ (sozusa-
gen die „Retourkutsche“ für Claude Lévi-Strauss‘ Tristes Tropiques)? Kaum 
dem Flugzeug in Frankfurt am Main entstiegen, fiele ihr Blick vielleicht noch 
am Zeitschriftenshop des Airports auf die aktuelle Titelseite eines deutschen 
Wirtschaftsmagazins. Sie bildet einen nur mit einer weißen Unterhose und 
weißen Flip-Flops bekleideten Adonis ab, der auf einem Bügelbrett posiert. 
Als Headline genügen drei Worte, die optisch in die Nähe des Coverboys 
gerückt werden: „Find mich gut!“. Das kann als Übersetzung von „Like me (… 
on facebook)!“ ebenso gelesen werden wie als verkürzte Version von „Ich 
finde mich gut“. In der Titelgeschichte geht es aber weder um den Markt an 
Haushaltshelfern noch um die Fitnessbranche. Themenschwerpunkt des 
Heftes ist Marketing! Und die Frage, die sich beim Betrachten des Titelbildes 
stellt: Ist Selbstoptimierung auch eine Marketingstrategie? 
 
Beim Verlassen des Terminals begegnen die Forschungsreisenden vielleicht 
einem Radfahrer im Rennsportdress mit Sponsorenwerbung, der seinen 
Weg mit einer Helmkamera aufzeichnet. Weder nimmt der Radfahrer an 
einem Rennen teil, noch erhält er Geld für die Werbung auf seinem Trikot – 
er imitiert in seinem Alltag vielmehr den Habitus eines Leistungssportlers. 
Basiert unsere Selbstdarstellung auf einer Selbstwahrnehmung, die so sehr 
von dem Wunsch nach einem Idealbild gelenkt wird, dass die Realität von 
uns verzerrt wahrgenommen und widergespiegelt wird? 
 
Die Ethnologen, schon leicht verwundert über die Species Homo Europeen-
sis und ihr gegenwärtiges Erscheinungsbild, fragen den Taxifahrer, der sie 
zum Hotel bringen soll, nach der Uhrzeit. Sie erfahren, dass dessen Arm-
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banduhr nicht nur die Zeit anzeigt, sondern auch die Zahl der Schritte, die 
der Mann im Laufe des Tages bereits zurückgelegt hat, seine Herzfrequenz 
und den Kalorienverbrauch (die Uhr ist gleichzeitig ein so genannter Fitness 
Tracker). Ist unser Verständnis von Gesundheit immer enger verbunden mit 
unserer Leistungsfähigkeit, werden Gesundheit und Wohlbefinden zu ver-
meintlich messbaren Begriffen mit einer Skala von/bis? Kopfschütteln bei 
den Ethnologen. Noch auf dem Weg zum Hotel können sie also ihren wis-
senschaftlichen Bericht beginnen: Eine Reiseerzählung zum Thema Selbst-
verständnis und Selbstbild des modernen Menschen, die sie in den Tagen 
ihres Aufenthalts um viele Erlebnisse und Kapitel erweitern können. 
 
Wenn die Hippiegeneration das „Zeitalter des Wassermannes“ feierte, so 
könnte man gegenwärtig vielleicht das „Zeitalter des Narziss“ begehen, 
wenn es der tragisch endende Schönling aus der griechischen Mythologie 
denn zu einem eigenen Sternbild gebracht hätte. Schönheit und Gesundheit 
sind heute nicht mehr nur Werte an sich, sondern auch Kriterien eines wei-
teren gesellschaftlichen Wertes: des Erfolgs. 
 
Wo aber kann man den wahren Kern dieser Werte (dem Reiz, hier in Marke-
tingdeutsch von einem „Markenkern“ zu sprechen, widerstehend) noch 
erfahren, wo dringen die Forschungsreisenden auf der Suche nach dem, was 
den noch immer klassizistisch geprägten europäischen Menschen und sein 
Bedürfnis nach Schönheit und Gesundheit in der Gegenwart ausmacht, in 
die Tiefe? In der Kirche? In den Spie(gel)stätten Kunst wie Theater und Mu-
seum? Oder an den Orten, an denen der Mensch sich nicht (mehr) dem 
Wettbewerb stellen muss, an dem er mit der Kleidung auch Konvention und 
Kostümierung ablegt, um (beinahe) zum paradiesischen Zustand der Nackt-
heit zurückzukehren: in den öffentlichen Bädern? Weil der Mensch hier 
näher bei sich ist als an anderen Orten!  
 
Spannungsfeld und Schnittmenge, Trennendes und Vereinendes sind hier 
idealerweise aufgelöst in einem übergeordneten Ganzen, in dem Gesund-
heit und Erlebnis keinen Widerspruch darstellen, sondern sich im Gegensatz 
geradezu bedingen – als eine (Selbst-)Erfahrung, die die notwendige Basis 
darstellt für eine (Ver-)Sicherung unseres Seins. Möglicherweise kommen 
die Ethnologen bei ihrer Feldforschung im „Badetempel“ (sic!) der Gegen-
wart daher zu einem ähnlichen Ergebnis wie Claude Lévi-Strauss am Ende 
seiner Forschungsreisen: „Die Geschichte, die Politik, das ökonomische und 
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soziale Universum, die physische Welt, ja sogar der Himmel umgeben mich 
wie konzentrische Kreise, denen ich mich durch das Denken nicht entziehen 
kann, ohne jedem von ihnen einen Teil meiner Person zu konzedieren. So, 
wie der Stein, der auf der Oberfläche des Wassers, in das er fällt, Ringe er-
zeugt, bevor er den Grund erreicht, so muss auch ich mich zuerst ins Wasser 
stürzen“ (Lévi-Strauss 1955, S. 495).2 
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Die Kur. Eine Marke entsteht neu 

Almut Boller 
 
 
1  Tradition und Zukunftsorientierung 
 
Die Heilbäder und Kurorte in Deutschland blicken auf eine über Jahrhunder-
te bewährte Tradition zurück. Mit dem Ausbau der Sozialkuren ab den 
1950er Jahren und den Gesundheitsreformen, die 1989 einsetzten, setzte 
der Verfall dieses Marktsegments ein. Damit ging ein Identitätsverlust der 
Heilbäder und Kurorte in ganz Deutschland einher. 
   
Der Deutsche Heilbäderverband befasst sich seit einiger Zeit intensiv mit 
seiner Marke „KUR“ und hat dazu einen Markenprozess ins Leben gerufen, 
über den hier berichtet werden soll. Ziel ist es, die Tradition der Heilbäder 
und Kurorte zu erkennen, neu zu begründen und die Kompetenzzentren für 
Gesundheit für die Zukunft aufzustellen. 
 
Die Römer, die in den Wiesen badeten (und dabei der Stadt Wiesbaden 
ihren Namen gaben) legen beredt Zeugnis über die Kultur ab, die uns seit 
der Antike begleitet. Die Kur kann auf eine über 2.000-jährige - sehr erfolg-
reiche - Geschichte zurückblicken. Und dennoch scheint es, als hätten die 
Kur und mit ihr die Heilbäder und Kurorte ihren einstigen Glanz verloren. 
Dazu haben Gesundheitsreformen und das verstaubte Bild, das in der Öf-
fentlichkeit vermittelt wurde, einen großen Beitrag geleistet. Doch der Ur-
sprung des Imageverlustes liegt bereits in der Mitte der 1950er Jahre, denn 
zu diesem Zeitpunkt wurde die Kur in die Sozialgesetzgebung übernommen. 
Etwa 1960 wurde dann die stationäre Kur deutlich gestärkt, zum Nachteil 
der ambulanten Kur. Es folgte ein beispielloser Verlust an Image und – was 
noch schlimmer wiegt – an Identität. „Kur“? Davon sprach niemand mehr! 
Die Auszeichnung „Heilbad“ oder „Kurort“ behielt man eher für sich, fast 
war es so, dass man sich schämen musste, aus einem Heilbad zu kommen 
oder gar dafür zu arbeiten. Eine weitere Folge daraus ist ein ungeheurer 
Wissensverlust, der kaum aufzufangen ist. Dahinter steht die eine große 
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Frage: Brauchen wir die Kur noch? Oder sind die Kur und damit die Heilbä-
der und Kurorte verloren? 
 
Mit diesem Themenkomplex befasste sich 2009 der „Ausschuss für PR & 
Kommunikation“ des Deutschen Heilbäderverbandes.1 Am Ende der Diskus-
sion stand das klare Bekenntnis zur Kur und zu den Heilbädern und Kuror-
ten. Es war ein eindeutiges „Ja“ zur Kur. Die Kur ist alt, aber sie ist als Marke 
neu zu begründen.  
 
Mit einer Imagekampagne zur „neuen Kur“, die bereits 2010 anlief, startete 
der Ausschuss eine erste Initiative. Ein Ziel dabei war es, die „Kur“ wieder 
mit Inhalten, wie Gesundheit, Wohlbefinden, Kultur, Erlebnis usw. zu füllen 
und positiv im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Die Ergebnisse 
der Kampagne waren überzeugend: Deutlich mehr Interesse an den Heilbä-
dern und Kurorten und mehr Anfragen zur „Kur“ – unabhängig davon, wie 
sie finanziert wird. 
 
 
2  Markenkern und Markenprozess 
 
Eine bestehende Marke neu zu definieren, ist eine außergewöhnliche Her-
ausforderung. Denn es gilt, alle Besonderheiten – und seien sie zu diesem 
Zeitpunkt noch so blass – der Marke zu bedenken. Seit 2013 arbeitet der 
Ausschuss für PR und Kommunikation intensiv am neuen Markenbild der 
„Kur“. Schnell wurde dabei klar, dass die bestmöglichen Ergebnisse nur in 
einem moderierten Prozess zu erzielen sind. Mit Michael Domsalla, KMTO 
Manufaktur Marke, ist ein Partner gefunden worden, der die Heilbäder und 
Kurorte versteht und sie sach- und fachgerecht im Markenprozess anleitet. 
In Workshops wurde diskutiert, geprüft und abgewogen. Schließlich wurden 
gemeinsam die Leistungsversprechen, die Markenwerte sowie der Marken-
kern festgelegt. Die Kur ist eine heilsame, sinnliche, vitalisierende Erfahrung, 
die im Einklang mit dem Individuum und der Gemeinschaft steht. Die Leis-
tungsversprechen der Kur spiegeln sich in einem „Mehr“ an Lebensfreude, 
Sinnlichkeit, Vitalität und Wohlbefinden wieder. Respekt, Einklang, Ausge-

                                                                 
1 Der Ausschuss für PR & Kommunikation gehört dem Deutschen Heilbäderverband, Berlin an 

und befasst sich mit der grundlegenden Marketingstrategie für die Heilbäder und Kurorte in 
Deutschland. Ausschuss-Vorsitzende ist Almut Boller, Geschäftsführerin des Hessischen Heilbä-
derverbandes. 
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wogenheit und Vertrauen: Diese „starken“ Begriffe finden sich in den Mar-
kenwerten. Im Kern steht die Kraft (Körper) und die Stärke (Geist), die zur 
Balance der Seele führen (s. Abb. 1). 
 

 
Abb. 1: Der Markenkern der neuen Kur 

 
Ein eingängiges Markenmodell mit einer von innen heraus entwickelten 
Stärke ist eine wesentliche Grundlage für eine Vitalisierung des Ansatzes 
„Kur“. Darüber hinaus erscheint ein moderierter Markenprogress mit parti-
zipativen Elementen von enormer Bedeutung. Hierzu gehören folgende 
Leitprinzipien. 
 
Die Kur:  

 ist eine Kompetenzmarke 

 verbindet Politik, Wirtschaft und Tourismus 

 ist eine gesellschaftliche Aufgabe 
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 ist offen für alle 

 braucht eine Erfrischung 

 macht uns stark 

 ist das gemeinsame Leitbild 
 

Ziel ist es durch diesen leitbildgestützten Markenprozess das Kompetenzfeld 
Gesundheitstourismus neu zu besetzen. Der Imagewandel kommt dabei 
durch einen Kompetenzaufbau mit der Kernkompetenz „Heilung“ zustande. 
Die Kur 2030 wird dabei durch vielfältige Gesundheitsangebote und Netz-
werke ein breites Spektrum von Zielgruppen erschließen – nicht nur die 
traditionellen Nutzer von Heilbädern und Kurorten.  
 
Doch passt dieses Bild in eine entwickelte Erlebnisgesellschaft und kann eine 
Markenbildung in diesem Sinne angesichts vielfältiger Erlebnisoptionen, 
Heilsversprechen und Trends der Selbstoptimierung funktionieren.  Wir 
meinen ja. Und einzelne Fallbeispiele für aktuelle Kurortwicklungen, ein 
modernes Marketing und neue Kommunikationsformen zeigen den Weg 
auf.  
 
Gerade in Hessen finden sich viele Ansätze, wie neue Wege auf der Basis 
„innere Stärke“ erschlossen und gegangen werden. Markenwerkstätten, ein 
hessischer Kurpreis und andere Projekte flankieren und stützen diesen 
Wandel von innen. Zwei Heilbäder haben einen eigenen Markenprozess 
gestartet. Und eine Generation „junger Kurdirektorinnen und Kurdirekto-
ren“ repräsentiert die Marke auf Ortsebene. 
  
Mit einem veränderten Marketing & Kommunikationskonzept gilt es, nach-
haltig nach außen zu wirken. Hierzu gehören erfolgreiche Kampagnen, wie 
„Fitmacher Hessen“ und eine Darstellung mit einem einheitlichen „Corpora-
te Design“ beispielsweise in der neuen Imagebroschüre für die hessischen 
Bäder.  „Wir lieben die Kur – Heilbäder und Kurorte in Hessen“ ist dabei die 
klare Botschaft. Auch durch Themenevents wird die gesellschaftliche Bedeu-
tung der Marke Kur neu unterstrichen, so beispielweise durch den 13. Hessi-
schen Kurtag unter dem Motto „Welt(kur)erbe“ im Jahr 2016. Viele weitere 
Angebote für Hessen wären denkbar und könnten  entwickelt werden. Die 
unbestrittene Kreativität der Orte und das Engagement der Mitarbeiter in 
Programm- und Marketingabteilungen sind hierfür die entscheidende Basis. 
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3  Ausblick 
 
Gerade im vergangenen Jahr hat der Ausschuss für PR und Kommunikation 
viel geleistet. Mit dem einstimmigen Beschluss im Ausschuss über das neue 
Markenbild und der Präsentation in der Mitgliederversammlung des Deut-
schen Heilbäderverbandes wurden erste wichtige Meilensteine gesetzt. Um 
das endgültige Ziel zu erreichen, gibt es aber noch viel zu tun:  
 

 Bilden einer Vision der Marke „Kur“ durch den Ausschuss für PR & 
Kommunikation (moderierter Prozess)  

 Einbeziehung von Präsidium, Ausschüssen und Geschäftsstelle 

 Innenmarketing auf Verbands- und Landesebene   

 Konzeption eines Positionspapiers  

 Gestaltung der Markenkonzeption 

 Gestaltung der Wort-Bild-Marke 

 Ableitung eines Leitbilds  

 Ernennung von Markenbeauftragten 

 Aufnahme der Definition in die Begriffsbestimmungen 

 Werbung für die „Kur“  
 
Weiter geht‘s mit vielen beteiligten Akteuren auf dem Pfad einer neu zu 
begründenden aber durchaus jungen und attraktiven Marke Kur. 
 
 
Quellen 
 
Deutscher Heilbäderverband e.V. (2017): Die Kur – Urlaub für die Gesundheit. URL: 
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Hessischer Heilbäderverband e.V. (2017): Heilbäder und Kurorte in Hessen. URL: 
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Erlebnisbad 2030  

Renate Freericks, Dieter Brinkmann 
 
 
 „Man stelle sich die Zukunft vor: Es gäbe massenhaft Bäder, doch keiner 
ginge mehr hin…“ (Horst W. Opaschowski 1983) 
 
 
1  Trendanalyse im Cluster Lebensqualität 
 
Die in diesem Beitrag vorgestellte Studie „Erlebnisbad 2030“ soll exempla-
risch zeigen, wie sich die Bäderlandschaft in Deutschland im letzten Jahr-
zehnt entwickelt hat und welche Trends sich für die Zukunft abzeichnen. 
Grundlegend ist ein explorativer Ansatz mit Vor-Ort-Analysen und qualitati-
ven Experteninterviews (Geschäftsleitung, Marketing). Dabei steht neben 
einer empirischen Fundierung einzelner Vorannahmen die offene Hypothe-
sengewinnung bezogen auf eine zukunftsfähige Entwicklung der Freizeitbä-
der im Fokus der Analyse. 
 
Zunächst einmal erkennbar bei der Beschäftigung mit real existierenden 
Bädern in Deutschland ist ein weiter voranschreitender Strukturwandel der 
Bäderlandschaft. Kommunale Sport-Bäder stehen unter einem wachsenden 
Druck, aber auch klassische Thermen und Saunaanlagen befinden sich in 
einem Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozess.  In diesem Kontext 
stellen sich verschiedene Leitfragen, die aus der freizeitwissenschaftlichen 
Literatur und eigenen Forschungsschwerpunkten (Informelle Bildung) ge-
speist werden: 
 

 Wie entwickelt sich die Bäderlandschaft? 

 Welche Rolle spielen Thematisierung und Emotionalisierung? 

 Welchen Stellenwert haben Lernen und Bildung? 

 Und nicht zuletzt im Kontext des vierten Bremer Freizeitkongresses: 
Wie verändert sich Gesundheitsförderung im Kontext einer entwik-
kelten Bäder-Erlebnislandschaft? 
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Anfang der 1980er Jahre führte das BAT-Freizeitforschungsinstitut in Ham-
burg eine erste Studie zur Entwicklung der Bäderlandschaft in Deutschland 
durch. Exemplarisch wurde in dem Projekt „Freizeit in öffentlichen 
Schwimmbädern“ die Hamburger Bädersituation in den Blick genommen. 
Die Lage erschien katastrophal: stark rückläufige Besucherzahlen, geringe 
Attraktivität der Standardbäder, keine Freizeitprogramme und eine bürokra-
tische Anmutung mit Verordnungen und Kontrolle. Die Bäderplanung hinkte 
den sich entwickelnden und ausdifferenzierenden Freizeitbedürfnissen gro-
ßer Bevölkerungsgruppen hinterher, so die sozialwissenschaftlich geschulte 
Beobachtung (vgl. Opaschowski 1983). 
 
Die Tagungsdokumentation „Baden gehen“, herausgegeben von Fromme 
und Nahrstedt, umreißt dann Ende der 1980er Jahre den Stand der damali-
gen Freizeitbäderforschung. Thematisiert wurden auf der 6. Bielefelder 
Winterakademie Badgestaltung und Badbelebung im Kontext sich ausdiffe-
renzierender „Lebens-, Reise- und Badestile“. Eingefordert wurde eine stär-
kere Orientierung an den Wünschen und Erwartungen der (potenziellen) 
Nutzer. Ausgegangen wurde von einer „Woge des Erfolgs“ für „moderne 
Spaß- und Freizeitbäder“ seit den 1970er Jahren, die mit ihren ökonomi-
schen und konzeptionellen Ansätzen kommunalen Bädern den Rang ablau-
fen (vgl. Fromme/Nahrstedt 1989). Als erklärende Phänomene werden zum 
einen die veränderten Reisegewohnheiten und die damit verbundenen Er-
fahrungen mit Muße und Wärme an Mittelmeerstränden für breite Bevölke-
rungsgruppen gesehen. Zum anderen kommen der Wertewandel und die 
damit einhergehende Entwicklung von freizeitorientierten und eher hedo-
nistischen Lebensstilen ins Spiel. „Spaßbaden ist eine Grundlage postmoder-
ner Lebensqualität“ (ebd., S. 337), so die Diagnose. In einer entwickelten 
Erlebnisgesellschaft des 21. Jahrhunderts zeigt sich die Verschränkung von 
Lebensqualität, Freizeitangeboten und eigenen Aktivitätsmustern mit Aus-
wirkungen auf die persönliche Gesundheit noch in weit größerer Breite, 
ließe sich erwarten. 
 
Die kommunalen Bäderkonzepte gerieten in den 1990er Jahren noch stärker 
unter Handlungsdruck. Dieser hält weiter an und verschärft sich heute sogar 
im Kontext mehrdimensionaler Krisen in den Kommunen (Überschuldung, 
Migration, demografischer Wandel usw.). Eine tragfähige Entwicklung, auch 
unter dem Gesichtspunkt einer umfassenden Daseinsvorsorge mit sozialen 
und gesundheitspolitischen Implikationen, erforderte schon damals eine 
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bauliche und konzeptionelle Modernisierung der öffentlichen Bäder. Eine 
Aufgabe, die bisher noch unzureichend gelöst erscheint, wie die aktuelle 
Bäderkrise in Bremen und Niedersachen mit der schon geschehenen oder 
drohenden Schließung einzelner Anlagen (Bremer Uni-Bad) vor Augen führt 
(vgl. Nordwestzeitung online 2015). 
 
Eine erste Typenbildung angesichts der Differenzierung und Pluralisierung 
von Bäderkonzepten unternehmen nach dem Jahr 2000 die Autoren der 
„Spaßbad-Thermenstudie“ (vgl. Hanselmann u.a. 2009, zuerst 2007). Nach 
ihrer Einschätzung entwickelt sich zwischen den Polen Spaßbad und Therme 
ein Spektrum an Mischformen und multioptionalen Freizeitbädern. Mit 
Ausrichtung auf unterschiedliche Zielgruppen, Ansprüche und Lebensstile 
entwickeln sich Outdoor-Wasserparks, Indoor-Spaßbäder, Tropenbäder, 
Thermal-/Thermen-Erlebnisbäder und Wellnessbäder. Die Vorstellung einer 
Landschaft mit doch sehr unterschiedlichen Bäderkonzepten und einem 
differenzierten Erwartungs- und Leistungsspektrum prägt nach wie vor das 
Bild. Doch wie lassen sich sinnvoll einzelne Typen abgrenzen und wie heißen 
sie? Darüber besteht keineswegs Einigkeit. 
 
„Die Zukunft der Freizeitbäder“ wird in der begleitenden Sozialforschung 
auch anhand einzelner Fallstudien diskutiert (Kock 2007). Wie der Titel der 
Magisterarbeit über das Wonnemar in Wismar andeutet, liegt sie eher in 
Extremen („Wilde Action & sanfte Wellness“) als in einheitlichen Moderni-
sierungskonzepten. Erkennbar sind auch weitere Herausforderungen für 
Badbetreiber, die mit dem Begriff „Nachhaltigkeit bei Bau und Nutzung“ 
umrissen werden können. Kommunale Bäder erscheinen insgesamt refor-
mierbar, allerdings zeigen sich auch spezifische Probleme bei dem Versuch, 
marktfähige Konzepte zu realisieren, und Wasser ist nur noch ein Element in 
einem attraktiven Erlebnisbad. Gastronomie- und Shoppingbereiche sind 
ebenso eingezogen wie Wellnessanwendungen, Hotels und Events. 
 
Eine Entwicklung des Erlebnisbades 2030 erscheint möglich entlang unter-
schiedlicher miteinander korrespondierender Dimensionen, wie die folgen-
de Grafik (Abb. 1) verdeutlichen soll. 
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Abb. 1: Mehrdimensionales Modell der Badentwicklung 

 
Und möglicherweise lässt sich eine begrenzte Anzahl von modernisierten 
Grundtypen für Freizeit- und Erlebnisbäder unterscheiden. Hier der Versuch 
der Studie „Erlebnisbad 2030“: 
 

A) Naturbad 
B) Familienorientiertes Spaßbad 
C) Multifunktionale Erlebnistherme 
D) Thematisierte Bade- und Saunalandschaft 
E) Resort mit Freizeitbad 
F) Gesundheits-Therme  
G) Freizeit-Wasserpark 
H) Freizeitsport-Center 

 
Aus internationaler Sicht wird das „Baden in Erlebniswelten“ zu einer global 
bedeutsamen und multikulturellen Einflüssen unterliegenden Freizeitaktivi-
tät. Zugleich wird ein Bogen geschlagen von den antiken römischen Ther-
men bis zu postmodernen Baderesorts mit Ausrichtung auf den internatio-
nalen Wellnesstourismus. „Badekulturen“, die elementare Bedürfnisse wie 
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den Wunsch nach körperlicher und geistiger Reinigung oder sportlicher und 
gesundheitsförderlicher Aktivität zum Ausdruck bringen, erscheinen als eine 
wesentliche Grundlage für einen „dynamischen Bäder- und Freizeitmarkt“ 
der Zukunft (vgl. European Waterpark Association 2010). In der Dokumenta-
tion zweier internationaler Bäderkongresse des Verbandes (2007 und 2008) 
wird die sich abzeichnende transkulturelle Perspektive und eine Verschmel-
zung unterschiedlicher lokaler Badekulturen zu neuen faszinierenden Kon-
zepten erkennbar. Bäder-Ästhetik, Medien- und Materialeinsatz werden 
dabei zu einem neuen Diskussionsstrang der Bädermodernisierung verbun-
den. Davon ausgehend ist zu erkunden, wie sich Bäderkonzepte unter dem 
Vorzeichen einer voranschreitenden Erlebnisinszenierung und Ästhetisie-
rung entwickeln und differenzieren. Der Internationalisierung von Bäder-
konzepten und einer Entwicklung neuer transkultureller Badekulturen gilt 
dabei sicher eine besondere Aufmerksamkeit. Die Diskussion über das Bad 
der Zukunft hat gerade erst begonnen, so scheint es. 
 
 
2  Experteninterviews und eigene Badeerlebnisse 
 
Das Clusterprojekt „Erlebnisbad 2030“ greift auf die bestehenden Erkennt-
nisse der hier nur kurz angerissenen branchennahen und der sozialwissen-
schaftlichen Bäderforschung zurück, berücksichtigt die sich beschleunigende 
Bäderkrise in den Kommunen und zeichnet exemplarisch allgemeine Trends 
und individuelle Entwicklungen nach. 
 
Unterstützt durch das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IF-
KA) wurden dafür insgesamt zwölf Freizeit-, Erlebnis- und Gesundheitsbäder 
aus verschiedenen Bundesländern untersucht. Ziel war die Gewinnung von 
Hypothesen zur Veränderung der Bäderlandschaft. Ein Schwerpunkt lag aus 
pragmatischen Gründen (Reisekosten) auf zwei Regionen in Brandenburg 
und in Nordrhein-Westfalen. Die Besuche und die Interviews erfolgten im 
Zeitraum von Anfang September bis Mitte Oktober 2015. Einbezogen wur-
den unter anderem die „Therme Erding“ bei München, die Bade-
Erlebniswelt „Tropical Island“ in Brandenburg, das „Mediterana“ in Bergisch 
Gladbach und die „Spreewelten“ in Lübbenau. Anfang des Jahres 2016 wur-
de das Projekt mit einem Bericht an das Forschungscluster Lebensqualität 
der Hochschule Bremen abgeschlossen.  
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Die leitfadengestützten Gespräche bezogen sich u.a. auf die Grunddaten 
zum Bad, die Veränderung in den letzten fünf Jahren, Schwerpunkte der 
Ausrichtung, Veränderungen in der Publikumsnachfrage, die zukünftige 
Entwicklung des Bades und einen Ausblick auf Grundtypen und allgemeine 
Trends in der Bäderlandschaft. Die Datenerhebung wurde von den beteilig-
ten Bädern engagiert unterstützt, und weitere Materialien wie Fotos und 
Broschüren wurden zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der Interviews 
erfolgte geleitet durch die explorative, hypothesengenerierende Fragestel-
lung der Studie. Als Grundlage dafür wurden strukturierte Protokolle zu 
jedem Interview erstellt. 
 
Zugleich gingen in die Hypothesenbildung die eigenen Beobachtungen vor 
Ort (mit und ohne Badekleidung) ein. Intensive Badeerlebnisse in themati-
sierten und naturnahen Badelandschaften, die Begegnung mit Tieren 
(Spreewelten) und die Erkundung von neu gestalteten „Saunatainment“-
Anlagen machten den Reiz des empirischen Projektes aus. 
 
 
3  Hypothesen zur Entwicklung der Bäderlandschaft 
 
Auf der Grundlage der Experteninterviews und der Beobachtungen vor Ort 
konnten im Rahmen der Studie „Erlebnisbad 2030“ wichtige Trends der 
Freizeit- und Erlebnisbäder identifiziert und in sieben Hypothesen zusam-
menfassend beschrieben werden (vgl. Freericks/Brinkmann/Theile 2016). 
Daran anknüpfend wurden Folgen für die Planung von Bäderkonzepten 
diskutiert. Die Studie „Erlebnisbad 2030“ bestätigt Tendenzen, die sich be-
reits vor zehn Jahren abzeichneten, die jedoch aktuell eine ganz neue Brei-
tenwirkung entfalten, wie die Veränderung von lokalen Bädern zu touristi-
schen Resorts. Zugleich zeichnen sich neue Entwicklungen für das Erlebnis-
bad der Zukunft ab, die heute teilweise noch unzureichend verstanden wer-
den, wie eine Integration von Kulturen in einer stärker zusammenrückenden 
und konfliktbeladenen Welt. Badewelten werden ganz real Orte der Begeg-
nung von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, indi-
viduellen Lebensgeschichten und Badepraktiken sein. Zugleich werden sie 
imaginierte Rückzugsräume mit ästhetischer und sinnlicher Alltagsentho-
benheit darstellen, in denen sich Glücksmomente spiegeln und kleine Fluch-
ten realisieren lassen. 
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Folgende Hypothesen zur Entwicklung von Freizeit- und Erlebnisbädern 
wurden im Projekt herausgearbeitet: 
 

1. Voranschreitender Strukturwandel in der Bäderlandschaft 
2. Emotionale Thematisierung der Anlagen 
3. Informelle Gesundheitsförderung 
4. Grenzüberschreitungen als Ausdruck der Erlebnisorientierung 
5. Touristische Entwicklung zum Bade-Resort 
6. Integration von lokalen Traditionen und Badekulturen der Welt 
7. Ausdifferenzierung des Bildungsraums Erlebnisbad 

 
Im Rahmen dieses Beitrags können nicht alle Hypothesen behandelt wer-
den. Im Mittelpunkt stehen daher die „Emotionale Thematisierung“, die 
beobachtbaren „Grenzüberschreitungen“ und die „Ausdifferenzierung des 
Bildungsraums“ Erlebnisbad. Überlegungen zur Gesundheitsförderung ge-
hen ein in die Schlussbetrachtungen dieses Beitrags. 
 
 
3.1  Emotionale Thematisierung der Anlagen 
 
Eine wesentliche Rolle bei der Differenzierung und Profilierung von Freizeit- 
und Erlebnisbädern spielt eine emotionale Thematisierung der Anlagen, 
beispielsweise mit Rückgriff auf antike Bäderkulturen, arabische oder indi-
sche Gestaltungselemente. Ergänzend dazu ist eine Atmosphäre-Gestaltung 
mit Licht, Farben und Materialien als Trend anzunehmen, die in ihren Grund-
lagen auf innovative Ansätze in den 1990er Jahren zurückgeht. 
 
Im Grunde ist eine aufbauende Entwicklungslinie erkennbar (vgl. Abb. 2 zum 
Spektrum der Thematisierung). Natürlich braucht auch ein thematisiertes 
Bad eine funktionale Grundstruktur mit hygienisch einwandfreien Anlagen, 
Wasseraufbereitung, Sicherheitsüberlegungen, Zugangssystemen usw. Da-
ran anknüpfend erscheint zunächst einmal die Gestaltung einer angeneh-
men Raumatmosphäre mit den Elementen Materialen, Licht, Farben, Musik 
oder Düften von Belang. Dies hebt moderne Anlagen mit ihrem Design von 
Sportbädern alter Art schon deutlich ab. Sie schaffen, wenn es gelingt, ein 
Wohlgefühl, sind weniger „klinisch“ und eher angenehm in der Anmutung 
(z.B. durch Holz, Natursteine usw.). Für ein herausragendes Erlebnis reicht 
dies jedoch nicht aus. Die „Kunst Menschen zu begeistern“ (Frank 2011) 
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geht stattdessen über eine teilweise oder konsistente Thematisierung aller 
Badbereiche. Hier sind Kenntnisse einer mehrdimensionalen „Erlebniswis-
senschaft“ gefragt, wie von Gerhard Frank ausgearbeitet. Die so entstehen-
den Räume erzählen Geschichten – aus exotischen Ländern (tropical island) 
oder aus den Kulturlandschaften nebenan (Spreewelten). Sie sind in einem 
weiten Spektrum künstlerisch gestaltet, rekonstruieren eine (untergegange-
ne) historische Badearchitektur oder gehen frei, praktisch transkulturell, mit 
den Naturelementen Feuer, Wasser, Erde um. Insofern wecken sie Erinne-
rungen an Archetypen von (Kult-)Räumen: der Tempel, der Palast, das urba-
ne Forum, die Höhle usw. Sie stimulieren das Eintauchen, sinnliche Erleben 
und Weiterträumen von Geschichten. Die Thematisierung erstreckt sich 
dabei nicht nur auf die Badebereiche selbst, sondern bezieht auch neue 
Leistungen ein, wie Hotels oder Resorts (z.B. Hotel Victoria, Therme Erding) 
sowie Kulturveranstaltungen und Events (Themenwochen u.ä.). Es entsteht 
tendenziell eine „Economy of Fascination“, mit thematisierten Landschaften, 
wie sie von Heiko Schmid für thematisierte Städte wie Dubai und Las Vegas 
beschrieben wurden (Schmid 2009). Während eine teilweise Thematisie-
rung, die bestimmten Entwicklungsstadien komplexer Anlagen geschuldet 
sein mag,  noch Brüche und Übergänge erkennen lässt, sind bei Neubauten 
abgestimmte Designentwürfe und in sich konsistente Themenwelten er-
kennbar (Abb. 2). 
 

 
 
Abb. 2: Spektrum der Thematisierung 

 
 
3.2  Grenzüberschreitungen als Ausdruck der Erlebnisorientierung 
 
Freizeit- und Erlebnisbäder entwickeln innovative Grenzüberschreitungen 
als Ausdruck der Erlebnisorientierung mit neuen Brücken zu Kultur, Kunst 
und Natur. Hierbei werden Grenzen zwischen verschiedenen Bereichen in 
einem positiven Sinne durchlässiger, und es gibt überraschende, anregende 
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Erlebnisse an ungewöhnlichen Orten, wie eine Begegnung mit Tieren in 
einem Badeszenario (Spreewelten). Grenzüberschreitungen begründen, 
wenn sie gelingen, ein Alleinstellungsmerkmal der Anlage. 
 
Historisch waren große (Frei-)Bäder vielleicht schon immer eingebettet in 
Gartenanlagen mit naturnahen Entspannungs- und Erholungsmöglichkeiten 
(Kuranlagen, Licht- und Luftbäder der Freikörperbewegung usw.). Aus der 
Sicht heutiger funktionaler Sport-Bäder erscheint hier eine Wiederentde-
ckung angesagt. Und wie einzelne Anlagen zeigen (Naturbad Zeven), kann 
auch das Bad einer Kleinstadt durch eine Grenzüberschreitung hin zum Park 
eine neue Attraktivität gewinnen. Im Kontext des Klimawandels ist möglich-
erweise für das Erlebnisbad 2030 generell eine Revitalisierung von Außenan-
lagen zu erwarten.  
 

 
 
Abb. 3: Freizeitbereiche und Grenzüberschreitungen 

 
Andere Grenzüberschreitungen zeigen sich im funktionalen und kulturellen 
Sektor. Ein Profi-Becken für Taucher ist nicht nur ein Spezialangebot für 
bestimmte Sportszenen, sondern bietet über die Möglichkeiten zur Be-
obachtung und Einfühlung auch eine Veränderung der gesamten Anlage. 
Ebenso verhält es sich mit dem Einbringen von Tieren – hier ist beispielswei-
se der Einzug der Humboldt-Pinguine in das Erlebnisbad Spreewelten zu 
nennen. Wo sind wir hier? fragen die Besucher zu Recht – in einem Zoo oder 
einem Freizeitbad? Überraschende Begegnungen sind zu beobachten, auch 
abzulesen an dem Wunsch, dieses Ereignis mit dem eigenen Smartphone zu 
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fixieren. Die Badegäste sind sprachlos und schauen fasziniert auf die sympa-
thischen und agilen Schwimmer auf der anderen Seite der Glasscheibe. Das 
Spektrum möglicher Grenzüberschreitungen zeigt die Abb. 3. Weitere Vari-
anten zwischen einem angenehmen Ambiente und starken emotionalen 
Impulsen sind dabei keineswegs ausgeschlossen. 
 
 
3.3  Ausdifferenzierung des Bildungsraums Erlebnisbad 
 
Im Kontext des Lebenslangen Lernens zeigt sich als dritte, hier aufgegriffene 
Tendenz eine Ausdifferenzierung des Bildungsraums Erlebnisbad mit infor-
mellen, nonformalen und formalisierten Lernmöglichkeiten für ein breites 
Publikum. Der Bildungsraum Erlebnisbad ist gekennzeichnet durch ein 
überwiegend selbstgesteuertes Lernen der Nutzer. Gleichwohl ist das Bad 
ein Möglichkeitsraum mit eigenen Anregungen und einer freizeitkulturellen 
Animation durch die Betreiber (vgl. Abb.4). 
 
 

 
 Abb. 4: Bildungsraum Erlebnisbad 

 
Unter den Gesichtspunkten Erziehung, Bildung und Lernen kann das Erleb-
nisbad 2030 als ein Haus gesehen werden mit mindestens vier geräumigen 
Suiten: Durchaus selbstverständlich erscheint eine „Funktionale Freizeitbil-
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dung“ mit dem Schwerpunkt Wasser (Schwimmkurse, Tauchkurse, Sicher-
heitstrainings). Erkennbar ist dabei ein unterschiedliches Level der Angebo-
te: vom Schnuppereinstieg bis zum Profi-Training mit Lizenz (beispielsweise 
im Tauchbereich). Zugleich ist damit, wie in anderen Sektoren des Lebens-
langen Lernens, ein Übergang von nonformalen zu formalisierten Bildungs-
angeboten (mit festen Curricula und Anforderungen an die Lernzeiten) ver-
bunden. 
 
Ebenfalls häufig zu finden ist eine ausdifferenzierte (nonformale) Gesund-
heitsbildung im Wasser oder mit Wasseranwendungen (Aquafitness, Power-
Bewegungstraining und vieles mehr). Sie wendet sich an ein breites Spekt-
rum von Zielgruppen, setzt auf Animation durch Kursleiter und die Dynamik 
von Gruppen. Zugleich zeigt sich ein weiter Bereich eher weicher Anwen-
dungen im Kontext von Sauna, Wellness, Beauty und Selbstoptimierung. 
Hier spielt die Anregung durch eine gesundheitsbezogene Beratung und eine 
gestützte Reflexion über Ansprüche und Ziele eine wichtige Rolle. 
 
Weniger erwartbar ist die Dimension „Ästhetisch-kulturelle Bildung“ im 
Bildungsraum Erlebnisbad. Dennoch zeigen einzelne Anlagen, wie weit eine 
Thematisierung von Bädern und weitläufigen Bade- und Saunalandschaften 
gehen kann. Erkennbar sind ein globaler Kulturaustausch und die Integration 
unterschiedlicher Praktiken aus dem Komplex Wellness, Fitness usw. Zu-
gleich verfügt die liebevolle, mit hoher Authentizität und Detailtreue vorge-
nommene Inszenierung einzelner Anlagen über eine hohe Anregungsqualität 
für ein Publikum mit gewissem Bildungshintergrund. Teilweise sind auch 
Übergänge zu musealen, volkskundlichen Konzepten erkennbar und als 
Grenzüberschreitung (s. Kapitel 3.2) zu interpretieren. Freude bereitet dann 
auch neben dem körperlichen Erleben das bewusste oder unbewusste De-
kodieren kultureller Codes, symbolischer Verweise und Anspielungen. Her-
vorzuheben ist hier die Saunawelt „Mediterana“ in Bergisch Gladbach, deren 
Ruheräume eine ganz individuelle und vielgestaltige Thematisierung aufwei-
sen und die auf die Herkunftskulturen der im Badbereich integrierten Zere-
monien, Wellnessanwendungen und Entspannungspraktiken verweisen (vgl. 
Abb. 5). 
 
Im sogenannten „Puppenhaus“, einem mit indischen Motiven thematisier-
ten Ruheraum der Saunalandschaft Mediterana wird beispielsweise die 
Geschichte des Puppenspiels erzählt. „Indien gilt als das Ursprungsland der 
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Puppenspiele. Sie spielten eine wichtige Rolle nicht nur zur Unterhaltung des 
Volkes, sondern auch zur Übermittlung von Nachrichten, zur Schulung von 
religiösen Inhalten und zur Preisung der Herrscher“ (Auszug der Texttafel im 
Raum Puppenhaus). 
 
In diesem Ruheraum gibt es Originalobjekte aus der Sammlung des Hauses, 
Basisinformationen werden über Texttafeln vermittelt und über weitere, 
bereitgestellte Literatur ist eine vertiefende Beschäftigung mit dem Thema 
möglich. Denkbar wäre auch, über volkskundlich versierte Führungen durch 
das Haus die positiv gestimmte Begegnung mit anderen Weltkulturen zu 
intensivieren. 
 

 
 
Abb. 5: Ruheraum „Puppenhaus“, Mediterana Bergisch Gladbach 

 
Ein vierter Sektor des idealtypischen Bildungshauses ist der Bereich der 
„Seelisch-spirituellen Bildung“ (Meditation, Zeremonien und Rückzugsräu-
me). Je nach Bädertyp kann es hier sehr unterschiedliche Ausprägungen 
geben, die eher weltlich, archaisch oder in Anlehnung an große Weltreligio-
nen daherkommen. Auch eine Sauna mit Sternenhimmel (Projektion in der 
Therme Erding) kann bestimmte Aspekte von Spiritualität gewissermaßen 
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säkularisiert auf technisch gestützte Weise stimulieren und ein Nachdenken 
über die Verbundenheit mit der belebten und unbelebten Welt anregen. 
Andere Ansätze in thematisierten Anlagen mit Entspannungskulturen ver-
schiedener Kontinente erscheinen hier philosophischer und weniger tech-
niklastig. Sie werden aber auch getragen von einer emotionalen Szenografie 
in Verbindung mit einer persönlichen Begleitung. Aus dem Saunaaufguss 
alter Art wird dabei eine „Zeremonie“ mit unterschiedlichem Tiefgang. Bil-
dungsangebote zukunftsorientierter Erlebnisbäder in diesem Sektor unter-
stützen möglicherweise vor allem selbstgesteuerte Transformationsprozesse  
- etwa in dem Sinne: Wie finde ich zu mir selbst? Was gibt mir Ruhe und 
Kraft? Und was ist mir im Leben wichtig? 
 
Insgesamt zeigt sich: Das Erlebnisbad 2030 wird auch ein Ort des lebenslan-
gen Lernens sein – und dies nicht nur zufällig, sondern konzeptionell entwi-
ckelt mit jeweils eigenem Angebotsprofil. Je nach Bädertyp und Kontext und 
Größe der Anlage erfährt der Bildungsraum eine unterschiedliche Profilie-
rung (vgl. Abb. 4). Und über adäquate Lehr- und Lernformen in diesem Zu-
sammenhang  (von Selbsterfahrung bis zu Instruktion und Führung) ist ge-
sondert noch einmal nachzudenken. 
 
 
4  Gesundheitsorientierung in der Erlebnisgesellschaft 
 
Gesundheitsförderung in einer entwickelten Erlebnisgesellschaft, dies zeigen 
die Erkundungen in der Bäderlandschaft, ist im Wandel. Hierfür stehen emb-
lematisch die zuvor entwickelten drei Hypothesen. Übergreifend lässt sich 
schlussfolgern: Gesundheitsförderliche Aspekte werden zunehmend mit 
Unterhaltung und Geselligkeit verbunden. Sie verlieren ihre strengen mora-
lischen Anmutungen im Sinne von: Du solltest! Demgegenüber entfaltet sich 
Gesundheitsförderung heute viel stärker animativ im Sinne von Aneignung 
und Anwandlung: Probier doch mal! Vergnügen, Spaß und Unterhaltung 
stehen nicht im Widerspruch zur angestrebten Gesundheitsbildung: Und 
Saunatainment entwickelt sich zu einem neuen Trend der Branche. Zugleich 
scheinen offenbar, vor allem in großen komplexen Anlagen, Beratungsange-
bote sinnvoll und nachgefragt zu sein (beispielsweise ein „Wellness-
Concierge“, der Zugänge regelt, aber auch Optionen eröffnet). Dies hängt 
mit der Möglichkeitsvielfalt zusammen, die komplexe Anlagen heute bieten, 
aber auch mit der weiteren Ausdifferenzierung von Vorlieben im Sinne von 
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Selbsterfahrung und Kennerschaft im Bereich gesundheitsförderlicher Prak-
tiken im weitesten Sinne. Gesundheitsförderung ist hier ein kundenorien-
tierter Gesichtspunkt marktförmig organisierter Angebote – ein Erfolgsfak-
tor, über den weiter nachzudenken sich lohnt. Insgesamt zeichnet sich ein 
Trend zu einer informellen Gesundheitsförderung in der entwickelten Erleb-
nisgesellschaft ab. Sie ist verwoben mit vielfältigen Freizeitaspekten, kommt 
eher leicht und weniger medizintechnisch daher. Unterstützt durch eine 
gezielte Beratung kann sie eher ganzheitlich gestaltet werden. Sie bleibt 
aber stark bestimmt durch die Selbststeuerung und die Transformationsbe-
dürfnisse der aktiven Nutzer von Wellnesswelten und Badelandschaften. 
 
 
5  Fazit und Ausblick 
 
Das Vorhaben „Erlebnisbad 2030“ war ein spannendes und lohnendes Pro-
jekt der angewandten Freizeitforschung an der Hochschule Bremen. Eine 
Fortsetzung im Rahmen einer größeren europaweiten Studie wäre durchaus 
wünschenswert. Kontakte zu einschlägigen Verbänden und vielen Einrich-
tungen des Praxisfeldes sind weiter im Aufbau. Die Bäderlandschaft ist ein 
Sektor der privaten und öffentlichen Freizeitwirtschaft mit hoher Dynamik. 
Der größte Beratungsbedarf ist zunächst im öffentlichen Bereich zu vermu-
ten, aber auch die kommerziellen Erlebnisbäder sehen sich mit neuen Her-
ausforderungen konfrontiert und müssen sich dem Wandel des Freizeit-
marktes stellen. Insgesamt ist eine kritische Diskussion über Zukunftsper-
spektiven voranzutreiben. Forschungsgestützt gilt es dabei, verschiedene 
alternative Zukunftsentwürfe auszuloten und nah am Publikum Wasserwel-
ten als Lern- und Erlebniswelten zu gestalten. 
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Abb. 5: Puppenhaus: Foto Karin Tornatzky, Mediterana GmbH & Co. KG, Bergisch 

Gladbach. 
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Publikum, Erlebnis und Marketing im Wandel  

Helmuth Gaber 
 
 
1  Anfänge und Boom des Bäderwesens 
 
Der kommerzielle Boom und wirtschaftliche Erfolg von Gesundheitsanbie-
tern, Bädern, Fitnessclubs und Wellnessanlagen der zurückliegenden Jahr-
zehnte beruht auf einer langen Vorgeschichte. Hervorzuheben ist die jahr-
hundertealte Tradition im deutschen Badewesen, die bis ins Mittelalter 
reicht. Die Entwicklung vollzog sich zunächst sehr schleppend, lange stand 
kein flächendeckendes Bäderangebot zur Verfügung, dazu war die Nutzung 
nur einem sehr eingeschränkten Publikum möglich, in sehr schlichten und 
einfach ausgestatteten Badeeinrichtungen. Die ersten Bade- und Kurorte 
steigerten die Angebotsqualität und schufen mit Übernachtungs- und Un-
terhaltungsangeboten eine rege Nachfrage (Hertel 2003). 
 

                                    
 
Abb. 1: Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit (Berlin Wannsee, 1929) 
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Das Interesse an den stark am Nutzen orientierten Heil- & Gesundheitsan-
stalten wuchs stetig und erreichte im späten 19. Jahrhundert schon breite 
Bevölkerungsschichten. Zu diesem Zeitpunkt erlangte das deutsche Ver-
einswesen besondere Bedeutung und viel Zuspruch. Quer durch Deutsch-
land organisierten und initiierten Vereine unterschiedliche Sportaktivitäten, 
die eine erste Breitensportbewegung in Deutschland zur Folge hatten. Da-
runter waren auch zahlreiche Wassersportvereine, so wurde das Sport- und 
Freizeitschwimmen nach und nach gesellschaftsfähig. Eine flächendeckende 
Versorgung mit Sporteinrichtungen sowie mit Frei- und Hallenbädern gelang 
jedoch erst in den deutschen Wirtschaftswunderjahren (Zimmer 1996, S. 
95). 
 
Die Nachkriegsjahre verhalfen dem deutschen Kurwesen zu einer Wiederge-
burt, flankiert von einem politisch und gesellschaftlich gestützten und steu-
erfinanzierten Kur-System, welches alle Bevölkerungsschichten erreichte 
und in den Heilbädern für Aufschwung sorgte. Deutschland entwickelte sich 
auch sportlich zum Vorreiter, mit Hilfe tausender Vereine, die sich um Brei-
ten- und Freizeitsport verdient machten, so wurde die Bevölkerung in Be-
wegung gebracht. Beispielhaft dafür steht die  „Trimm dich Fit Aktion“ der 
1970er Jahre (Nahrstedt 2002 in Richter/ Pütz-Willems 2002, S. 10). 
 
Entscheidend für den kommerziellen Durchbruch des Sports wurde die zu-
nehmende Professionalität, beispielsweise im Fußball und in anderen Profi-
Sportarten. Deren mediale Präsenz löste ein nicht mehr enden wollendes 
Interesse in der Bevölkerung aus. Unternehmen erkannten die Bedeutung 
dieses Werbeumfeldes schnell und befeuerten mit Sponsoring und Werbe-
kampagnen die Budgets. Im Skisport kann die Bereitschaft zum individuellen 
Sportkonsum exemplarisch nachvollzogen werden, vom Kauf der Ausrüs-
tung, über An-/Abreise, bis hin zur Unterkunft und den Liftgebühren.  
 
In besonderer Erinnerung geblieben ist der Tennisboom, mit Boris Becker 
und Steffi Graf. Deren Erfolge mobilisierten ungemein, erreichten ein bisher 
nicht dagewesenes Interesse und machten Tennis zum Breiten-
/Freizeitsport. Der Tennisboom hatte ähnlich wie der Skisport entscheiden-
den Einfluss auf das Verhalten breiter Bevölkerungsschichten. Ein Gewöh-
nungseffekt stellte sich ein, nämlich daran, dass jedermann für sportliche 
Aktivitäten sowohl Zeit als auch Geld bereitstellen muss. Immer mehr sport-
begeisterte gewöhnten sich so nach und nach daran, in der Freizeit und für 
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Gesundheit, Wohlbefinden und den Sport grundsätzlich immer mehr Geld 
ausgeben zu müssen! 
                                   

 
 
Abb. 2: Tennis Wimbledon Sieger Steffi Graf und Boris Becker 

 
Parallel dazu entwickelte sich in den 80er und 90er Jahren der Kosmetik- 
und Körperpflegemarkt immer stärker. Den eigenen Körper zu pflegen und 
auch zu trainieren, wurde immer bedeutender, schließlich wollte jedermann 
leistungsstark sein, dazu stets gepflegt, jung und schön aussehen (Lanz 
Kaufmann 2002, S.37). Die aus Amerika überschwappende Aerobic-Welle 
und erste Kraftsport-Centren etablierten sich in Deutschland (Hertel 2003). 
 
Als weiterer Meilenstein und bahnbrechendes Ereignis für die Kommerziali-
sierung der Freizeitbranche gilt die Reiselust der Deutschen. Die bereits seit 
den 60er Jahren boomende Urlaubsindustrie bescherte einerseits Spaß und 
Erholung, daneben auch prägende Urlaubserinnerungen, die Lust auf Aben-
teuer und einen unstillbaren Hunger auf Abwechslung machten. Das Ur-
laubs-/Freizeitfeeling sollte möglichst niemals enden, schon gar nicht zu 
Hause. So vereinten sich viele Bedürfnisse und Wünsche in dem wachsen-
den Freizeitverhalten, das Spaß, Sport, Wohlbefinden, Fitness und Genuss 
versprach (Dettmer 2004, S. 9). 
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2  Eine neue Wellness-Freizeit-Dimension 
 
Der Wellness-Boom knüpfte exakt hier an. Deutschland war am Ende der 
90er Jahre reif für eine neue Wellness-Freizeit-Dimension! Der Wellness-
trend inspirierte die Kur- und Bäderlandschaft ungemein und ermöglichte so 
gewaltige bauliche Veränderungen,  die mit großen Investitionssummen 
unterlegt wurden, nicht nur im Westen Deutschlands, denn die Sonderför-
derung für die 5 neuen Bundesländer entfachte einen eigenen Investitions-, 
Bau- sowie auch Innovations-Schub. Es gab immer mehr neue und wunder-
bare Ergebnisse zu bestaunen, moderne und verspielt schöne Anlagen, die 
Nachahmungseffekte schürten. Die Wellness-Branche explodierte förmlich 
innerhalb eines Jahrzehnts. Größe und Vielfalt der neuen Anlagen ermög-
lichten ein verändertes Nutzungsverhalten: 
 

 die Besucher konnten nun länger verweilen und ständig Neues er-
leben 

 Ganztagesaufenthalte und Kurzurlaube  etablierten sich, ganz nahe 
am „zu Hause“   

 Wellnessmassagen, klassisch bis exotisch, wurden immer beliebter           

 Themenanlagen  begeisterten mit beispielloser Atmosphäre. 
 
Und die Industrie lieferte dazu alles, was gefordert und geplant wurde. In-
vestoren und Architekten übertrafen sich von Projekt zu Projekt, das befeu-
erte die Dynamik und erzeugte an umkämpften Märkten den Anpassungs-
druck. 
    
Besucher und Besucherinnen waren von den neuen Anlagen begeistert. 
Qualität und Atmosphäre wurden immer besser, auch die Dienstleistungsbe-
reitschaft der Mitarbeiter verbesserte sich zunehmend. So gesehen war es 
naheliegend und folgerichtig, dass Kunden eine hohe emotionale Bindung 
entwickelten, sowie eine Identifikation mit dem Angebot und den Produkten 
ihrer Wellnessanlagen herstellten (Hertel 2003). 
 
Die positive Stimmung beflügelte die Investoren zusätzlich, schließlich wur-
de eine sichere Perspektive geboten. Diese Phase stand für echte Goldgrä-
berstimmung in der Wellnessbranche. Die Medien berichteten dazu intensiv 
über dieses neue Freizeitphänomen und hoben den Trend immer mehr ins 
Bewusstsein der Bevölkerung. Wellness und alles was damit in Verbindung 
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gebracht werden konnte, war „fast“ in aller Munde. Ganz ohne Skandale 
und ohne Negativmeldungen, erfreulicherweise bis zum heutigen Tag. Eine 
Marktsättigung stellte sich schließlich auf natürliche Weise ein, die Anlagen-
dichte hatte zum Zeitpunkt der Finanzkrise, ab 2008, in einigen Ballungs-
räumen die Nachfrage schon überschritten. 
 

 
 
Abb. 3: Posthotel Achenkirch 

 
Bereits zur Jahrtausendwende setzte auch die Hotelbranche auf Wellness. 
Viele Hoteliers entdeckten den Trend, zwar verspätet, dafür handelten sie 
nachhaltig, denn ab 2005 wurde kräftig in kleine Hotel-Wellnessbereiche 
investiert - übrigens bis zum heutigen Tag. Solange das neue, vielfältige und 
sehr bezaubernde Angebot der Sauna- und Wellnessanlagen als absolut „In“ 
empfunden wurde, dominierten sehr emotionale Nutzungsentscheidungen. 
Alles was den Wellness Zeitgeist traf war begehrt. In den ersten Boomjahren 
wollte jedermann mitmachen und als Wellnesskunde das Gefühl spüren, 
einfach dazu zu gehören.   
 
Aus Betreibersicht war es wichtig, neben allem Zauber auch Mehrwerte 
hervorzuheben und den Kunden die Möglichkeit zu eröffnen, durch Well-
ness den eigenen Körper anders, intensiver und auch neu wahrzunehmen. 
Beispielsweise stärkte es die Kundenbindung sehr, wenn es gelang, Gäste  
davon zu überzeugen und dafür zu begeistern, dass ein gesunder, gepflegter 
und fitter Körper das Maß aller Dinge darstelle, natürlich gepaart mit einem 
verbesserten Aussehen. Auf Kundenseite war das Verlangen nach einer 
regelmäßigen Selbstbelohnung merklich feststellbar, personenbezogene   
Dienstleistungen, also Massagen, Beautyanwendungen bis hin zum Personal 
Training wurden immer stärker angefragt. Wellness etablierte sich als Kon-
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sumgut, welches man sich gelegentlich oder gar immer wieder gönnen woll-
te (Lanz Kaufmann 2002, S. 37).  
 

 
 
Abb. 4: Synchron Abhyanga Massage, OASE im Weserpark 

 
Spannend ist die Betrachtung oder auch die Differenzierung von sachlicher 
und emotionaler Motivation, die Wellness Kunden bewegen: Reine Freizeit-
sportler verweisen gerne auf den leistungssteigernden und gesunden Nut-
zen, verbunden mit einem positiven Imagegewinn. Fitness- und Kraftsport-
treibende erlebten die Straffung oder gar Formung des Körpers, mit ent-
sprechend positivem Feedback der sie umgebenden Gesellschaft, bezogen 
auf den durchtrainierten schönen Körper. Saunagänger leben im Bewusst-
sein ihr Immunsystem ganzjährig zu stärken, dazu Herz und Kreislauf zu 
trainieren und natürlich auch entspannter und viel gesünder zu leben. Hier-
bei handelt es sich um sachliche und Vernunft betonte Argumente.  
   
Anders verhält es sich bei vielen stark emotional besetzten Wellnessangebo-
ten, wie beispielsweise: 
 

 Fitnessangebote für Kunden, die nur in Anwesenheit des Personal Trai-
ners bereit sind, sich sportlich zu betätigen und die sich mit dem Trainer 
intensiv austauschen wollen, also auch sehr persönlich unterhalten. 
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Was steht da mehr im Vordergrund: Gespräche & Geselligkeit oder der 
Sport?  

 Die Wirkung von Traumreisen, für einzelne oder mehrere Personen, die 
sich in einem ruhigen Raum, entspannt sitzend oder liegend, einer an-
genehmen Stimme hingeben. Traumstiftende Geschichten versetzen 
Menschen in Trance und bewirken, sie aus der Wirklichkeit zu entfüh-
ren. 

 Intensiv und berührend kann eine besondere Aufgusszeremonie emp-
funden werden, dargebracht in einer stimmungsvollen Sauna, zelebriert 
von einem erfahrenen  Saunameister. Die Gruppendynamik erreicht bei 
solchen Showaufgüssen, oft multimedial unterstützt, ungeahnte Begeis-
terungsstürme.    

 Die Sehnsucht nach Wärme & Geborgenheit, für Körper, Geist und Seele 
ist ein anerkanntes Phänomen, genauso wie das Streben nach Anerken-
nung und Akzeptanz. Der Wellness-Boom brachte uns viele exotische, 
sehr wohlige und auch intensiv wirkende Massageanwendungen. Gera-
de durch sie wurden viele Kunden zu treuen Wellness-Fans, vielerorts 
bestätigen Betreiber und Therapeuten die These, wonach es Kunden 
gibt,  die süchtig sind nach diesen über die Haut wirkenden und die See-
le erreichenden Massageanwendungen (Opaschowski 2009, S. 33). 

 
 
3  Die richtige Mischung macht‘s! 
 
Im Wettbewerb stehende Wellnessanlagen sind heute gehalten, sich äu-
ßerst kreativ und kundenorientiert zu präsentieren. Lange schon reicht es 
nicht mehr aus, eine neue und moderne Wellnessanlage zu eröffnen, in der 
Erwartung auf sichere und gute Geschäfte. Kundige und anspruchsvolle 
Gäste möchten aufmerksam betreut werden und dazu stets eine unterhal-
tend, wohlige Atmosphäre erleben. Erfolgreiche Innovationen und darauf 
basierende Wettbewerbsvorteile  werden in einem so gut besetzten Markt-
umfeld schwieriger und doch erwarten Kunden eine Ausweitung der Ange-
botsvielfalt sowie auch regelmäßig Neuerungen. 
   
Bezogen auf Architektur und Ausstattung ist es eine reine Preisfrage, was 
sinnvoll und notwendig ist, um in der Kundengunst gut positioniert bleiben 
zu können. Oder ganz einfach: Welche zu erwartenden Umsätze rechtferti-
gen Ersatz- und oder Neuinvestitionen?    
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Die Industrie hat noch manches im Köcher, beispielsweise neue Werkstoffe, 
woraus sich bisher unbekannte Formen mit guter optischer Wirkung bauen 
lassen. Immer mehr LED Lichtinstallationen werden eingesetzt und erzeugen 
einen deutlichen Stimmungswandel. Multimediale Zonen haben in vielen 
Saunakabinen Platz gefunden und binden so die Aufmerksamkeit der Gäste, 
mit Klängen, Bildschirmprojektion und 3D Effekten (Krczal/Weiermaier 2006, 
S. 31).   
 
Der Begriff Nachhaltigkeit spielt zunehmend eine entscheidende Rolle, allei-
ne schon beim Energie- und Wasserverbrauch in jeder Wellnessanlage. Der 
schonende Umgang mit allen natürlichen Ressourcen ist Zeitgeist, dem darf 
sich kein Betreiber entziehen! Alleine schon durch die Verwendung und den 
Einsatz von natürlichen Materialien und Baustoffen wird Nachhaltigkeit 
demonstriert – Imagegewinn garantiert. Auch bei der Auswahl von Lebens-
mitteln im Restaurant werden Herkunft, saisonale Produkte und deren bio-
logischer Anbau, vorzugsweise von angrenzenden Höfen, als regionale, 
nachhaltige Komponente herausgestrichen. Naturbadeteiche, statt mit Chlor 
behandelte Erfrischungsbecken, unterstreichen diesen Trend auf eine ganz 
besondere Art und Weise, nachhaltiger und authentischer geht’s wohl 
kaum! (Krczal/Weiermaier 2006, S. 32). 
 
Bei der Verwendung von natürlichen Duftkonzentraten hat die Wellness-
branche viel Vertrauen und auch Akzeptanz erworben. Gleiches gilt auch für 
den Einsatz verträglicher & reizarmer Öle,  Erden und Salze sowie Kosmetika 
für Massagen, Zeremonien und Beautyanwendungen. Dieses Vertrauen gilt 
es weiter auszubauen und trendorientiert zu gestalten (ebd., S. 34 ff.). 
 
Im Streben nach erfolgversprechenden Betreiberstrategien musste sich die 
Wellnessbranche in den vergangenen Jahren sehr genau darauf fokussieren, 
welchem Wandel die Gesellschaft und Freizeittrends unterliegen. Die 
Hauptkompetenz von Wellnessanlagen und die Bereitstellung dieser Leis-
tungen ist aus Kundensicht eine Selbstverständlichkeit. Immer entscheiden-
der sind die darüber hinaus angebotenen Mehrwerte und die angenehm 
überraschenden Faktoren.  
 
Mehrwertstiftende Faktoren sind bedeutsam, denn über Standards darf kein 
Betreiber mehr diskutieren müssen.  Saubere, vielfältige, moderne, sichere 
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und ansprechende Saunalandschaften sind Voraussetzung! Freundliche, 
zuvorkommende und hilfsbereite Mitarbeiter gleichwohl. 
 
Die Generation 55plus sichert in vielen Wellnessanlagen die Grundauslas-
tung - verlässlich und beständig. Ihre Bedürfnisse müssen erkannt und pas-
send bedient werden. Kennzeichnend ist eine hohe Bereitschaft zur privaten 
Gesundheitsvorsorge, mit regelmäßigem Saunabaden, Schwimmen  und 
variablem Gesundheitstraining. Massagen und Beautyanwendungen vervoll-
ständigten die Produktpalette und werden konstant gut angenommen. Mul-
tifunktionale Wellnessanlagen, mit angeschlossenem Fitness Club und einem 
auch auf Senioren zugeschnittenen Kursprogramm, sind   deutlich im Vorteil. 
Der Anteil teilnehmender Senioren ist in den bekannten und klassischen 
Kursen wie Wassergymnastik, Rückenschule, Yoga oder Pilates konstant und 
hoch. Kurse beinhalten immer auch einen Anteil an Animation und die ist 
vielen Teilnehmern wichtig. Reines Kraft- / Ausdauertraining oder Gerätetra-
ining wird gerne betrieben; jedoch nur dann, wenn die Betreuung auf der 
Trainingsfläche durch qualifizierte Trainer gesichert ist. Betreuung verleiht 
erst Sicherheit!  
 
Saunabaden und Schwimmen ist nach dem Training eine willkommene und 
passende Ergänzung, die Nutzungsintensität steigt dann sogar merklich an, 
wenn Wellnessanlagen zusätzlich auch einen Fitnessbereich anbieten. So 
decken multifunktionale Wellnessanlagen heute nahezu alle Bereiche ab,  
die auch Kureinrichtungen bieten. Wellnessanlagen sind ein wahrer Jung-
brunnen für die Generation 55plus und für Senioren. 
      
Wellnessanlagen dienen vielen Gästen als Anlaufstelle, hier verabredet man 
sich zum Freizeitvertreib, nutzt die Anlage als Treffpunkt und geselligen Ort, 
ähnlich einem Dorfplatz mit Dorflinde. Hier findet auch reger Austausch und 
Kommunikation statt, sowie die Pflege sozialer Kontakte und Stärkung des 
Miteinanders. Eine gute Wellness-Gastronomie zieht daraus einen großen 
Nutzen mit gesichert hohen Umsätzen (Fricke 2015). 
 
Wellness – Kurzurlauber sind seit vielen Jahren eine interessante Klientel, 
die das Einzugsgebiet deutlich erweitern, gerade durch Kooperation mit 
lokalen Übernachtungsanbietern. Wellnessanlagen Betreiber steigern durch 
die Zusammenarbeit mit Hotels ihren Bekanntheitsgrad, verbessern die 
Gesamtauslastung und generieren Gäste, die durch Einlösung von Arrange-
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ments höhere Budgets einsetzen. In der OASE im Weserpark konnten zwi-
schen 2010 und 2013 auf 300.000 Jahresbesucher jeweils rund 5.000 Well-
ness Kurzurlauber mit Übernachtung registriert werden. Mindestens 50 % 
dieser Gäste leisteten sich neben dem Saunabesuch auch eine Wellnessan-
wendung. Die  Zahlen sind ermutigend, sie unterstreichen einen Trend und 
liefern Erklärungen dafür, weswegen Hotels ihre Wellnessbereiche immer 
mehr ausweiten. Wellness–Kurzurlauber sind eine hart umkämpfte Ziel-
gruppe, die von immer mehr großen Wellnessanlagen - vorzugsweise im 
eigenen Hotel - begrüßt und betreut werden. 
 
„Wellness zu zweit erleben“ und „Beste Freundinnen Arrangements“ sind im 
Aufwind: Die Nachfrage für Massagen und Beautyanwendungen konnte 
deutlich geweckt werden durch eine Zusammenlegung von Anwendungen, 
die ein gleichzeitiges Erleben und Genießen versprechen. Den schönen Mo-
ment  zeitgleich spüren zu können, stellt für bestimmte Gäste eine Haupt-
motivation dar. Andere wollen sich auf unbekannte exotische Ganzkör-
peranwendungen erst in der vertrauten Paaranwendung einlassen. Ein wei-
teres Wachstumspotential ist sicher, auch im Rahmen von Gutscheinange-
boten und  speziellen Hotel - Arrangements. Bemerkenswert ist die Akzep-
tanz für „Wellness zu zweit“ bei deutlich jüngeren Zielgruppen. 
 
 
4  Ausblick: Gesundheitsbewusstsein als Teil der Freizeitkultur 
      
Sprunghafte Veränderungen sind in der traditionell verwurzelten Wellness - 
Branche nicht an der Tagesordnung. Die Besucherpyramide, mit dem sehr 
breiten und stabilen Fundament, welches die Generation 55plus bildet, wird 
nach oben hin ergänzt durch eine Vielzahl interessenabhängiger Nutzer: 
aufgeteilt nach Alter und Geschlecht, sowie nach verfügbarem Einkommen. 
Darunter viele Gäste, die einer bestimmten Motivation folgend und mit 
einem bestimmten Ziel Wellnessangebote intensiv nutzen - oft nur temporär 
und weniger kontinuierlich. Anlagen, die personalisierte Kassensysteme 
betreiben, können Auswertungen nutzen und so das Besucherverhalten 
recht gut nachvollziehen durch „Mitglieder“ oder „Stammgast“ Funktionen. 
Die Beweggründe für nur kurze und intensive Nutzungsperioden hängen 
häufig zusammen mit sehr praktischen Erwartungen wie Gewichtsreduktion, 
Bikini-Figur und Muskelzuwachs.  Die Zielgruppe sind hier:  junge und aktive 
BesucherInnen. 
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Mittel und langfristig sind enorme Anstrengungen erforderlich, um das vola-
tile Nutzungsverhalten der jungen Gäste zu verstetigen und ähnlich dem der 
aktuellen Generation 55plus anzugleichen. Die Chancen stehen aber gar 
nicht schlecht, schließlich gab es noch nie zuvor so viele kommerziell Fitness 
treibende Menschen in Deutschland. Nach neuesten Erhebungen sind es 
aktuell nahezu 10 Millionen Aktive, darunter rund 6 Millionen junge Men-
schen.  
 
Das Gesundheitsbewusstsein ist Teil der deutschen Freizeitkultur und wird 
an Bedeutung kaum verlieren. Entscheidend wird ein zukunftsträchtiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis sein, gepaart mit zeitgemäßen Wellnessangebo-
ten für Entspannung, Erholung, Fitness und Genuss. 
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Fragilität des Körpers 

Ein menschenwürdiges Leben durch persönliche Assistenz1  
 
Marianne Hirschberg 
 
 
1  Einleitung 
 
Schwere Krankheiten, Beeinträchtigungen und Behinderungen werden im 
öffentlichen wie auch fachlichen Diskurs um Sterbehilfe immer wieder als 
Begründung benutzt, für die Ermöglichung des ärztlich assistierten Suizids zu 
plädieren – mit dem Argument, ein entsprechendes Leben sei letztlich „nicht 
menschenwürdig“. Doch Menschenwürde hat jeder Mensch, bzw. jedem 
Menschen wird Menschenwürde in den internationalen Menschenrechtsab-
kommen zugesprochen. Die Achtung der Menschenwürde hat den Stellen-
wert einer unhintergehbaren Prämisse aller moralischen und rechtlichen 
Verbindlichkeiten. Damit dies kein bloß abstraktes Postulat bleibt, muss die 
Achtung der Menschenwürde jedoch auf konkrete Lebenslagen bezogen und 
somit mit Leben gefüllt werden. Sie gilt für alle Menschen, auch für Men-
schen mit schweren körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder 
chronischen Erkrankungen. 
  
Mit Rückgriff auf die Disability Studies argumentiert dieser Beitrag, dass 
generell von der Fragilität des menschlichen Körpers auszugehen ist und 
jeder Mensch eine Beeinträchtigung im Laufe seines Lebens erwerben kann. 
Aus dieser Perspektive sind Beeinträchtigungen nicht die Ausnahme 
menschlicher Existenz, sondern die Regel und zudem Bestandteil der condi-
tio humana. Dabei soll der Logik, dass ein Leben mit schweren Beeinträchti-
gungen und Krankheiten „menschenunwürdig“ sei, der Boden entzogen 

                                                                 
1 Der Aufsatz wurde zuerst 2017 veröffentlicht im Sammelband „Autonomie und Menschen-

rechte am Lebensende“ von Caroline Welsch, Christoph Ostgathe, Andreas Frewer und Heiner 
Bielefeldt (Hrsg.), Bielefeld 2017 (transcript). Die diskutierte Konzeptionalisierung der „Fragilität 
des Körpers“ ist auch relevant für die Teilhabe an der entwickelten Erlebnisgesellschaft. Persön-
liche oder technische Assistenz ermöglicht oder erleichtert den Zugang zu Kultur, Reisen, Sport 
usw. Zudem ist die Beachtung der „Fragilität des Körpers“ eine Grundbedingung, um die Barrie-
refreiheit der Umwelt sinnvoll zu gestalten. 
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werden. Damit Menschen den Respekt ihrer Würde tatsächlich erfahren 
können, bedarf es allerdings bestimmter Voraussetzungen. Der Begriff des 
„würdevollen“ oder „menschenwürdigen“ Lebens soll im Folgenden so ver-
standen werden, dass die für alle Menschen unbedingt vorauszusetzende 
Achtung der Menschenwürde in der Praxis auch erlebt werden kann. Es geht 
mir darum aufzuzeigen, dass mit einer individuellen persönlichen Assistenz 
ein in diesem Sinne „würdevolles Leben“ mit chronischer Erkrankung oder 
Beeinträchtigung gelingen kann. Eine selbstverständliche Bereitstellung und 
Beanspruchung persönlicher Assistenz zur Gestaltung eines menschenwür-
digen Lebens ist folglich – auch am Ende des Lebens – anzustreben und 
staatlich sowie von den verantwortlichen Instanzen zu verwirklichen. 
 
 
2  Menschenwürde - Menschenrechte 
 
Die Menschenwürde ist die normative Grundlage menschlichen Lebens und 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens (vgl. Bielefeldt 2008). Ihre genaue 
Auslegung unterscheidet sich je nach Philosophie- und Rechtstradition, die 
Kerngedanken einer neuzeitlichen Idee der Menschenwürde gleichen einan-
der jedoch: Die Achtung und Anerkennung eines jeden Lebens als gleichwer-
tig und die Anerkennung des Existenzrechts eines jeden Menschen, wie sie 
beispielsweise Kant formuliert hat (vgl. bspw. Kant 1797). Vielfach wird auch 
die Anerkennung von Menschen als Subjekte und nicht als Objekte betont 
sowie ihre Freiheit von Zwang und Willkür. In aktuellen Diskursen um Men-
schenwürde, vor allem im Zusammenhang mit schweren Beeinträchtigungen 
und dem Lebensende, wird Menschenwürde indes verengt auf körperliche 
und geistige Autonomie (vgl. Gräfe 2012).  
 
Die Menschenwürde zu achten und zu schützen, ist staatliche Aufgabe, nicht 
nur laut Deutschem Grundgesetz, sondern auch gemäß der durch die Ver-
tragsstaaten ratifizierten Menschenrechtsabkommen. Gemeinsam mit der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) bilden die ersten völker-
rechtlich verbindlichen Menschenrechtspakte (1966) zu den wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechten (WSK-Pakt) sowie zu den bürgerli-
chen und politischen Rechten (Zivilpakt) die Internationale Charta für Men-
schenrechte. Darauf folgend wurden spezielle Übereinkommen verabschie-
det: gegen rassistische Diskriminierung (1965), gegen Frauendiskriminierung 
(1979), gegen Folter (1984), zu Kinderrechten (1989), zu den Menschenrech-
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ten von Wanderarbeiter_innen und ihren Familien (1990), den Rechten 
behinderter Menschen (2006) und für den Schutz aller Personen vor dem 
Verschwindenlassen (2006). In diesem Beitrag wird vorrangig auf die Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen2 verwiesen, die 
seit dem 26.03.2009 deutsches Recht ist. 
  
Behinderung wird in der Behindertenrechtskonvention als Teil der menschli-
chen Vielfalt betrachtet. Hier sind besonders die folgenden Grundsätze zu 
beachten (Art. 3 a und d BRK): 
 
„a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner indivi-
duellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu 
treffen, sowie seiner Unabhängigkeit;“ und „d) die Achtung vor der Unter-
schiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser 
Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;“ (BRK Art. 
3 a und d). 
 
Als solche ist Behinderung wertzuschätzen, wie Degener als eines mehrerer 
Charakteristika des Menschenrechtsmodells von Behinderung expliziert: 
„Das menschenrechtliche Modell wertschätzt Behinderung als Teil menschli-
cher Vielfalt“ (Degener 2015, S. 64). Zudem garantierten der „extensive 
Menschenwürdebezug und der Diversitätsansatz (Artikel 3d), dass alle Men-
schen mit Behinderungen als Rechtssubjekte anerkannt werden“(edd. S. 65). 
Mit Bezug zur Konvention führt sie aus, dass Beeinträchtigungen das 
menschliche Leben prägen und behinderte Menschen als gleichberechtigte 
Rechtssubjekte „Anspruch auf Berücksichtigung mit all ihren Lebenserfah-
rungen [haben], wenn es um die Entwicklung von Gerechtigkeitstheorien 
geht“ (ebd.). Menschen sind auch dann Träger_innen der Menschenrechte, 
wenn sie diese nicht selbstständig ausüben können (vgl. von Bernstorff 
2013, Bielefeldt 2011 und Levinas 2007, S. 97 ff.). Aus Menschenrechtsper-
spektive ist entscheidend, dass Menschen an der Ausübung ihrer Rechte 
nicht gehindert werden -weder aufgrund von Barrieren (vgl. Degener 2009) 
noch aufgrund kulturell-ethnischer Traditionen o.ä. (vgl. Bielefeldt 2007). 
Sofern Menschen aufgrund individueller Beeinträchtigungen, Gebrechlich-
keit oder Pflegebedürftigkeit nicht selbstständig handeln können, benötigen 
sie die für sie individuell angemessene persönliche (oder auch technische) 

                                                                 
2 Im Weiteren auch als Konvention oder BRK benannt. 
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Assistenz. Diese soll dann die Tätigkeiten übernehmen, die jeweils nicht 
eigenständig ausgeführt werden können.  
 
 
3  Persönliche Assistenz als Instrument zu einem selbstbestimmten und 
menschenwürdigen Leben 
 
Der Assistenzbegriff wurde von der Behindertenbewegung für die teilweise 
auch pflegerischen Hilfeleistungen geprägt, die beeinträchtigte Menschen 
zum Führen eines selbstbestimmten Lebens brauchen. 
 
„Assistenz hat nichts mit dem klassischen, bevormundenden Prinzip von 
‚Betreuung‘ zu tun, sondern mit Unterstützung einer selbstbestimmten 
Lebensführung. Assistenz ersetzt unsere Arme und Beine“ (Ratzka 1988, S. 
184).  
 
Bei der Entwicklung des persönlichen Assistenzmodells ging es auch um eine 
Machtumkehr, wie Frehe anhand der Hilfestruktur des konventionellen 
Pflegesystems 1981 ausführt. Beeinträchtigte Menschen, die Pflege oder 
Unterstützung erhalten, sollten nicht mehr als Objekt, sondern als selbstbe-
stimmende Subjekte behandelt werden (vgl. Frehe 1981). Im klassischen 
Hilfesystem können sie weder über „den Zeitpunkt, den Inhalt, die Struktur, 
den Ablauf und den Ort der Hilfe bestimmen und das Personal nicht selbst 
auswählen“ (Frehe 2008, S. 8).  
 
Hingegen stehen bei persönlicher Assistenz die selbstbestimmte bzw. auto-
nome Entscheidung über das eigene Leben, die Alltagsgestaltung und die 
Ausführung der zu erhaltenden Assistenz im Vordergrund, die die Assistenz-
nehmer_innen als beeinträchtigte Menschen im täglichen Leben benötigen.  
 
Persönliche Assistenz ist im Rahmen eines politischen Programms entwickelt 
worden, um ein selbstbestimmtes Leben bei Pflege- und Hilfebedürftigkeit 
zu verwirklichen. In den 1970er Jahren durch die Independent-Living-
Bewegung in den USA erfunden und aufgegriffen durch die deutsche Behin-
dertenbewegung, hat die Interessenvertretung  Selbstbestimmt Leben (ISL), 
ein Zusammenschluss von Organisationen behinderter Menschen, 1991 in 
zwei Resolutionen dargelegt, dass sie den „Aufbau und Erhalt von Einrich-
tungen“ ablehnen, die „behinderte Menschen durch Aussonderung diskri-
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minieren oder durch ihre Angebote in besondere Abhängigkeit bringen und 
halten“ (Miles-Paul 1992, S. 153).  
 
Zu den Zielen, zu deren Verwirklichung persönliche Assistenz beitragen soll, 
gehören gleiche Chancen und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilnah-
me, wie nichtbeeinträchtigte Menschen haben, die Kontrolle über Dienst-
leistungen, die Emanzipation von konkreten Zwängen und die Beseitigung 
von diese Zwänge ausübenden Institutionen, der Zugang zu Ressourcen (wie 
beispielsweise Nahrung, Kleidung, Wohnraum u.a.) sowie Möglichkeiten, 
Selbstbestimmung und Emanzipation im Sinne eines Bewusstseinsbildungs-
prozesses zu erlernen (vgl. Zander 2015, S. 57 f.; Miles-Paul 1992, S. 152).  
 
In Abgrenzung zu konventioneller Pflege ist persönliche Assistenz durch ein 
grundlegend anderes Verständnis von Professionalität charakterisiert, da die 
pflegebedürftige Person als Assistenznehmer_in wesentlich mehr Rechte hat 
als in der konventionellen Pflege (vgl. Zander 2015, S. 57 ff.). Die Assistenz-
nehmer_in entscheidet eigenständig über bzw. ist verantwortlich für den 
Prozess der Pflege; hingegen ist es die Aufgabe der Assistenzgeber_in bzw. 
Assistent_in, „sich zeitweise partiell zurückzunehmen und die erbetene Hilfe 
so gut wie möglich zu erbringen“ (ebd., S. 58). 
 
Alle Menschen mit Beeinträchtigungen können persönliche Assistenz bean-
tragen  unabhängig von Alter, Migrationshintergrund, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Religion oder Weltanschauung3 und auch sozialer Herkunft 
bzw. Klasse, die allerdings im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht 
aufgeführt wird.4  
                                                                 
3 Vgl. die Differenzkategorien des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) (2006). 

4 Beantragt werden können Leistungen zur persönlichen Assistenz über das Sozialgesetzbuch IX 

zu Rehabilitation und Teilhabe, sowie über das SGB XII zu Sozialhilfe (vgl. § 17 SGB IX, § 61 SGB 
XII). Gesetzlich geregelt ist jedoch bisher nur die Arbeitsassistenz über § 33 SGB IX, alle Rege-
lungen zur persönlichen Assistenz jenseits der Arbeitstätigkeit sind bisher in untergesetzlichen 
Vereinbarungen auf Landesebene verankert. Zwar hebt die Bundesregierung im an der BRK 
orientierten Teilhabebericht zu den Lebenslagen behinderter Menschen die positive Funktion 
der persönlichen Assistenz hervor (BMAS [2013], 169–170), jedoch sind Leistungen der persön-
lichen Assistenz »weder flächendeckend noch bedarfsgerecht ausgebaut«, wie der wissen-
schaftliche Beirat des Berichts kritisiert (BMAS [2013], 79). Es gibt bisher noch keine statisti-
schen Erhebungen, in welchem Umfang persönliche Assistenz bundesweit in Anspruch genom-
men wird (vgl. BMAS [2013], 324 und die Stellungnahme von ISL zum Entwurf eines 2. Gesetzes 
zur pflegerischen Versorgung vom 09.07.2015). 
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Zander legt in seiner qualitativen Studie fundiert dar, dass der Ansatz der 
persönlichen Assistenz auch auf pflegebedürftige und ältere Menschen 
übertragbar ist (vgl. Zander 2015).  Er expliziert, dass persönliche Assistenz 
nicht ausschließlich für die Personengruppe behinderter Menschen mit 
körperlichen, Sinnes- oder geistigen Beeinträchtigungen nützlich ist, sondern 
gleichfalls für pflegebedürftige Menschen jeglichen Alters, und konkretisiert 
dies für ältere gebrechliche bzw. pflegebedürftige und altersdemente Men-
schen. 
 
Auch wenn Menschen nicht alle Tätigkeiten in ihrem Alltag unabhängig aus-
führen, können sie bestimmen, wobei und wie sie Hilfe in Anspruch nehmen 
wollen. Wie von Mitgliedern der Behindertenbewegung immer wieder be-
kräftigt wurde, ist es auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder kog-
nitiven Beeinträchtigungen möglich, mit persönlicher Assistenz im eigenen 
Wohnraum zu leben (vgl. ausführlich Vernaldi 2015; Zander 2007). Diese 
benötigen ggf. mehr Unterstützung, ihre Bedürfnisse zu artikulieren oder 
auch Möglichkeiten zu entwickeln, den eigenen Alltag zu strukturieren. Um 
diesen Unterschied zu bezeichnen, wird die von den Assistent_innen geleis-
tete Arbeit nicht als „Assistenz“, sondern als „Unterstützung“ bezeichnet 
(vgl. Zander 2007). Die Unterstützungstätigkeit ist weniger darauf fokussiert, 
Tätigkeiten auszuführen, sondern auch mitzudenken — jedoch immer in der 
unterstützenden und nicht bevormundenden Funktion.  
 
Die Assistenztätigkeit,  umfasst folglich eine Bandbreite an Einsatzvarianten: 
Die Selbstbestimmung der Assistenz erhaltenen Person ist zu beachten, 
selbst wenn das Unterstützungsausmaß wächst. Die hieraus resultierenden 
Herausforderungen sind in der jeweiligen Situation auszuloten in Relation zu 
den Bedürfnissen der Assistenznehmer_innen, ihren jeweiligen chronischen 
Erkrankungen, Beeinträchtigungen oder Behinderungen und ihrer Lebenssi-
tuation.  
 
Hinsichtlich des Alterns und der Lebenssituation älterer Menschen hat die 
Weltgesundheitsorganisation 2002 Rahmenbedingungen und Vorschläge für 
politisches Handeln entwickelt, die Autonomie ähnlich fassen wie in den 
Resolutionen der ISL. So definiert sie Autonomie als „die Fähigkeit, die für 
das Alltagsleben notwendigen persönlichen Entscheidungen zu treffen, sie 
zu kontrollieren und mit ihnen umzugehen, und zwar im Rahmen der per-
sönlichen Bedürfnisse und Präferenzen“ (WHO 2002, S. 13).  
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Dementsprechend können beeinträchtigte oder auch altersgebrechliche 
Menschen autonom oder selbstbestimmt entscheiden, was ihnen wichtig ist, 
auch wenn sie für Tätigkeiten im Alltag Unterstützung durch Assistenzkräfte 
benötigen. Die Weltgesundheitsorganisation unterscheidet Autonomie von 
Unabhängigkeit, indem sie letztere wie folgt definiert: „Unabhängigkeit ist 
die Fähigkeit, die für das tägliche Leben notwendigen Funktionen auszufüh-
ren, also etwa alleine innerhalb der Gemeinschaft zu wohnen, und dabei die 
Hilfe anderer nicht oder nur in geringem Umfang in Anspruch zu nehmen“ 
(WHO 2002, S. 13).  
 
 
4 Fragilität des Körpers – Gesundheit, Krankheit und Beeinträchtigung als 
Spektrum 
 
Behinderung, wie auch chronische Krankheiten und Pflegebedürftigkeit, 
wurden traditionell als besondere Kategorie, als Abweichung vom Normal-
zustand eines funktionierenden Körpers, konstruiert. So hat auch die Welt-
gesundheitsorganisation in ihrer Behinderungsklassifikation Funktionsfähig-
keit als normales Pendant zu Behinderung gesetzt (vgl. WHO 2001). Diese 
Dichotomie wird der komplexen Wirklichkeit der Menschen nicht gerecht. 
Zudem ist es wichtig, Beeinträchtigung und Behinderung präzise zu unter-
scheiden. So wird in der UN-Behindertenrechtskonvention von einer Beein-
trächtigung gesprochen, die erst in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen 
Barrieren zu einer Behinderung führen kann:  
 
„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, wel-
che sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirk-
samen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ 
(Art. 1 Uabs. 2 BRK).  
 
Gemäß des World Report on Disability der Weltgesundheitsorganisation 
haben so gut wie alle Menschen zu einer bestimmten Zeit ihres Lebens eine 
Beeinträchtigung, chronische Erkrankung oder Störung: „Disability is part of 
the human condition. Almost everyone will be temporarily or permanently 
impaired at some point in life, and those who survive to old age will experi-
ence increasing difficulties in functioning” (WHO/Weltbank 2011, S. 261).  
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Ähnlich wie das Menschenrechtsprinzip verdeutlicht, Behinderung als Teil 
der menschlichen Vielfalt anzusehen,5 betonen WHO und Weltbank, dass 
Behinderung ein menschliches Charakteristikum ist, das nahezu jeder 
Mensch im Laufe seines Lebens erwerben kann. Daher sind Menschen nur 
als zeitweilig oder momentan nicht-behindert temporarily or momentarily 
able-bodied (TAB/MAB) – zu betrachten. Das betonte Irving Kenneth Zola, 
einer der Begründer der Disability Studies, bereits 1993 in seinem Artikel im 
Journal Social Science and Medicine mit Bezug zur internationalen sozialwis-
senschaftlichen und medizinsoziologischen Diskussion.6 Menschen fühlen 
Schmerzen, sind verletzbar und auf andere angewiesen – ob sie sich z.B. das 
Bein gebrochen, Brustkrebs oder eine Depression haben oder blind sind.7 
Schmerz ist eine charakteristische menschliche Erfahrung, unabhängig da-
von, ob die Betroffenen zeitweilig (oder chronisch) erkrankt, beeinträchtigt, 
behindert oder nicht-behindert sind (vgl. Good et al. 1992; Nussbaum 2010).  
 
Dies zeigt, dass konzeptionell von einer großen Bandbreite von Beein-
trächtigungen auszugehen ist und einem Spektrum zwischen Gesundheit 
und Gesundheitsstörungen bzw. Krankheiten oder zwischen unterschiedli-
chen Funktionsfähigkeiten und Behinderungen. Diese Perspektive ersetzt die 
frühere Perspektive einer Dichotomie zwischen Normalität und Abweichung 
(Gesundheit – Krankheit, Behinderung – Nichtbehinderung).8  
 
Die Konzeptionalisierung des fragilen Körpers ermöglicht es, sich von der 
Konzeption von Normalität als Funktionsfähigkeit zu lösen. Statt eines funk-
tionsfähigen Körpers als Normalität sind Verletzlichkeit und Abhängigkeit 
Charakteristika jedes Menschen (vgl. Davis 2002). Das Konzept des fragilen 
Körpers verweist auf die immer bestehende Potenzialität, eine Beeinträchti-

                                                                 
5 Vgl. Artikel 3d der UN-Konvention über die Rechte von Personen mit Behinderungen. 

6 Vgl. zur Diskussion in Disability Studies und Medical Sociology Thomas (2007); Davis (2002) 

und Tervooren (2003); zum Risiko, krank oder behindert zu werden; vgl. auch Badura et al. 
(2010). 

7 Vgl. die aktuellen Studien der DAK und der Techniker Krankenkasse (2014). Zu den häufigsten 

Krankheiten von Arbeitnehmer_innen gehören demnach Erkrankungen des Muskel-Skelett-
Systems, Atemwegs- und psychische Erkrankungen – letztere seit Jahren steigend (vgl. DAK 
(2014), 25). 

8 Vgl. auch Hirschberg (2009) mit Verweis auf die Normalismustheorie Jürgen Links (1999).  
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gung zu erwerben oder chronisch zu erkranken. Wenn davon ausgegangen 
werden kann, dass Beeinträchtigungen oder chronische Erkrankungen nicht 
nur nicht vermeidbar sind, sondern eher als selbstverständlich zu fassen 
sind, geht dies mit einer neuen Perspektive einher.  
 
Die Konsequenz daraus ist, von der Interdependenz aller auszugehen, dass 
Menschen grundsätzlich von der Unterstützung anderer abhängig sind. Die 
Anerkennung der Tatsache, nur zeitweilig im Leben nicht-behindert zu sein 
(s.o. temporarily able-bodied, vgl. Zola 1993), bedeutet, die Notwendigkeit, 
Assistenz zu erhalten, als gewöhnlich aufzufassen. 
  
Auch auf gesellschaftlicher Ebene folgt daraus, dass bei der Betrachtung von 
Behinderung nicht mehr die individuelle Beeinträchtigung, sondern der 
Abbau der gesellschaftlichen Barrieren und die Bereitstellung von ambulan-
ter Assistenz und Unterstützung im Fokus stehen sollte. Beeinträchtigungen 
oder chronische Erkrankungen wären somit nicht mehr als ungewöhnliches 
Phänomen, als Abweichung einer als normal konstruierten Funktionsfähig-
keit, zu erachten, sondern als üblich – als Regel. Diese neue Perspektive auf 
den Körper als fragil, auf die damit verbundene Verletzlichkeit des Men-
schen, verändert auch die Perspektive auf den Menschen an sich in seiner 
Grundkonstitution.  
 
 
5  Schlussfolgerungen und Empfehlungen  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein menschenwürdiges Leben un-
abhängig von chronischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen durch den 
Staat zu garantieren ist. Diese Verpflichtung besteht nicht nur über das 
Grundgesetz, sondern ist durch die Behindertenrechtskonvention für die 
Lebenslagen behinderter Menschen konkretisiert. Damit behinderte und 
pflegebedürftige Menschen menschenwürdig leben können, müssen ange-
messene Vorkehrungen bereitgestellt werden, beispielsweise technische 
oder persönliche Assistenz.9 Mit persönlicher Assistenz kann ein behinder-
ter, chronisch kranker oder auch im höheren Lebensalter gebrechlicher 
Mensch autonom entscheiden, von wem, wo, zu welchem Zeitpunkt und 

                                                                 
9 Vgl. Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 19 der UN-Konvention über die Rechte von Personen 

mit Behinderungen. 
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wie er unterstützt werden möchte – dies muss im konkreten Arbeitsverhält-
nis zwischen Assistenznehmer_in und Assistent_in ausgelotet werden. Eine 
Beeinträchtigung oder chronische Erkrankung schließt insofern keineswegs 
aus, dass die Betroffenen ihr Leben als menschenwürdig erfahren. Ähnliches 
gilt für hohes Lebensalter oder die letzte Lebensphase – auch wenn dies in 
der Debatte um ärztlich assistierten Suizid oft anders dargestellt wird. Wenn 
Menschen Suizidassistenz wünschen, kann dies auch daran liegen, dass sie 
unter Stigmatisierungen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen leiden. Daher 
wäre es sinnvoll, bewusstseinsbildende Maßnahmen (gemäß Art. 8 BRK) in 
Verbindung mit dem Recht auf Leben (Art. 10 BRK) zu entwickeln und durch-
zuführen. Hierdurch könnten die Anerkennung beeinträchtigter und pflege-
bedürftiger Menschen erhöht und Stigmatisierungen oder Diskriminierun-
gen reduziert werden. Dies könnte entscheidend zur Lebensqualität und 
Teilhabe beeinträchtigter Menschen beitragen.  
 
Da jeder Mensch in seinem Leben eine Beeinträchtigung erwerben kann, ist 
dafür zu plädieren, von der Fragilität und Vulnerabilität jedes Körpers auszu-
gehen. Diese Perspektive vermittelt, alle die Gesundheit betreffenden Cha-
rakteristika eines Menschen im Verhältnis zu seiner psychosozialen Umwelt 
heranzuziehen, um die jeweilige Lebenssituation mit einer chronischen 
Krankheit oder Beeinträchtigung zu beurteilen, die notwendige Unterstüt-
zung individuell zu ermitteln und bereitzustellen. Auch für die Partizipation 
im Gesundheitssystem ist es erforderlich, die Lebenslagen eines Menschen 
umfassend zu beachten.  
 
Mit der Konzeption des fragilen Körpers könnten eine differenzierte Ent-
wicklung von Gesundheitsförderungsprogrammen und eine detaillierte, 
verbesserte Verteilung von Gesundheitsleistungen und Leistungen zur För-
derung einer selbstbestimmten Lebensführung einhergehen.10 Diese Leis-
tungserbringung ist vorrangig vor finanzpolitischen Einschränkungen, die 
beeinträchtigte, chronisch kranke und Menschen in der letzten Lebensphase 
häufig als erste betreffen (vgl. EFC 2012).  
 
Grundsätzlich ist zu bedenken, dass jedem Menschen Beeinträchtigungen 
widerfahren können. Statistisch betrachtet ist dies mit hohem Lebensalter 
sogar wahrscheinlich. Demgemäß sollte persönliche Assistenz nicht als Aus-

                                                                 
10 Vgl. Artikel 19 und 25 der UN-Konvention über die Rechte von Personen mit Behinderungen. 
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nahme, sondern flächendeckend und standardisiert angeboten werden, um 
allen Menschen ein menschenwürdiges Leben im gesamten Lebenszyklus zu 
gewährleisten.  
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Barrierefreie Erlebnisse 

Voraussetzungen und Handlungsoptionen für eine gleichberechtigte Teil-
habe in Arbeit und Freizeit 
 
Joachim Steinbrück, Christoph Theiling  
 
 
1  Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Barrierefreiheit und eine 
gleichberechtigte Teilhabe 
 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (nachfolgend: Behindertenrechtskonvention - 
BRK) ist in Deutschland im Frühjahr 2009 in Kraft getreten. Es basiert auf den 
zentralen Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen und konkreti-
siert die dort verankerten Menschenrechte für die Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderungen. Das Übereinkommen verbietet die Diskrimi-
nierung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen und 
garantiert ihnen die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechte. Ziel der BRK ist es, die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft her-
zustellen und ihr Recht auf Selbstbestimmung zu verwirklichen. 
 
Wichtig für das Verständnis der Behindertenrechtskonvention ist auch, was 
überhaupt unter „Behinderung“ zu verstehen ist. In Deutschland ist der 
Behinderungsbegriff noch stark von einer medizinischen Sichtweise geprägt. 
So gilt beispielsweise jemand, der wie ich nicht sehend ist, mit einem Grad 
der Behinderung von Hundert als schwerbehindert, entsprechendes gilt für 
eine Person, die nicht laufen kann, sie gilt darüber hinaus als „außergewöhn-
lich gehbehindert“. Wie stark sich eine Beeinträchtigung auswirkt, hängt 
aber immer auch davon ab, auf welche Bedingungen bzw. Barrieren ein 
Mensch mit einer Beeinträchtigung konkret stößt. Dem entsprechend wird 
in der Präambel der BRK darauf hingewiesen, dass Behinderung durch die 
Wechselwirkung zwischen Menschen mit körperlichen, seelischen, geistigen 
oder Sinnesbeeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren entsteht.  
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Mit „einstellungsbedingten Barrieren“ sind dabei die sprichwörtlichen Barri-
eren „in den Köpfen“, also Vorurteile, diskriminierende Vorstellungen über 
behinderte Menschen usw. gemeint. So wurde ich als blinder Mensch vor 
einigen Jahren einmal von einem Passanten gefragt: „Dürfen Sie eigentlich 
so allein hier herumlaufen?“, und dies klang durchaus ernst gemeint. „Um-
weltbedingte Barrieren“ können z.B. bauliche Hindernisse wie Treppen, 
fehlende Aufzüge oder nur mit größerem Kraftaufwand zu öffnende Türen 
sein. Daneben gibt es aber auch Informationsbarrieren insbesondere für 
Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen oder Lernschwierigkeiten oder 
Barrieren bei der Verständigung (Kommunikationsbarrieren), z.B. dann, 
wenn Gebärdensprach- oder Schriftsprachdolmetscher für gehörlose Men-
schen nicht zur Verfügung gestellt werden. Dieses Verständnis von Behinde-
rung findet seinen Ausdruck auch in der Formulierung „Behindert ist man 
nicht, behindert wird man.“ 
 
Die BRK knüpft mit den in ihr vorgesehenen Maßnahmen an dieser Erkennt-
nis an, wonach Behinderung durch einstellungs- und umweltbedingte Barri-
eren (mit) verursacht wird: Die volle, wirksame, gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe behinderter Menschen soll auch dadurch erreicht 
werden, dass die einstellungs- und umweltbedingten Barrieren beseitigt 
werden. Gleichzeitig geht es aber auch darum, die Entstehung neuer Barrie-
ren zu verhindern.  
 
Und die Staaten, die die BRK ratifiziert haben, sind dazu verpflichtet, die im 
Einzelnen in der Konvention genannten Maßnahmen zu ergreifen, um die 
erwähnten Barrieren zu beseitigen und die volle, wirksame Teilhabe und das 
Recht auf Selbstbestimmung zu verwirklichen. Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat sich durch die Ratifizierung der Konvention verpflichtet, sie umzu-
setzen. Dabei gelten die Bestimmungen der BRK ohne Einschränkung oder 
Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaates. Dies bedeutet, dass auch die 
Bundesländer und die Kommunen die BRK beachten und in den Handlungs-
feldern umsetzen müssen, für die sie zuständig sind.  
 
Neben der BRK, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts in Deutschland Gesetzeskraft erlangt hat, zielt auch eine Reihe von 
bundes- und landesrechtlichen Regelungen  auf die Verwirklichung einer 
gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen ab. So darf nach Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt 
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werden. Beispielhaft sind weiter zu nennen § 50 Abs. 2 Bremische Landes-
bauordnung sowie § 8 Bremisches Behindertengleichstellungsgesetz und 
§ 10 Bremisches Landesstraßengesetz, die Regelungen zur Barrierefreiheit 
öffentlicher bzw. öffentlich zugänglicher Gebäude sowie von Straßen, We-
gen, Plätzen und Verkehrsanlagen wie Straßenbahn- und Bushaltestellen im 
Bundesland Bremen enthalten.  
 
Die BRK enthält in ihrem Art. 9 eine umfassende Regelung zur Zugänglichkeit 
der gestalteten physischen Umwelt sowie zu Informationen und informati-
onstechnischen Systemen;  neben zahlreichen weiteren Regelung enthält sie 
in ihrem Art. 30 darüber hinaus eine Bestimmung zur Teilhabe am kulturel-
len Leben, an Freizeit und Sport. Die Vertragsstaaten, also auch die Bundes-
republik Deutschland, anerkennen hiernach das Recht von Menschen mit 
Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzu-
nehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Menschen mit Behinderungen:  
 

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben;  
b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und 

anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben;  
c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, 

wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, 
sowie, so weit wie 

d) möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Be-
deutung haben. 

 
Um die BRK in denjenigen Regelungsbereichen, die in den Zuständigkeitsbe-
reich der Bundesländer fallen, im Land Bremen umzusetzen, hat der Senat 
im Dezember 2014 einen Landesaktionsplan verabschiedet. Dieser sieht im 
Handlungsfeld Kultur, Freizeit und Sport u.a. folgende Maßnahmen vor, die 
in Bremen zur Umsetzung der BRK ergriffen werden sollen: 
 

 Barrierefreier Zugang zu Kultureinrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen   

 Herstellung der Barrierefreiheit in den kulturellen Einrichtungen, 
Museen, Theatern unter Beachtung der Rechtsträgerstruktur für 
die Bedarfe aller Personengruppen, insbesondere für sehbehinder-
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te, blinde, gehörlose und auf den Rollstuhl angewiesene Men-
schen.   

 Klarstellung zur Barrierefreiheit auch im Bremischen Landesdenk-
malschutzgesetz 

 Förderung der Teilhabe an kulturellen Aktivitäten   

 Weitere Umsetzung der Barrierefreiheit in den Sportstätten und 
Bädern, insbesondere bei Instandhaltung / Sanierung und Neubau.   

 
Dieser Auszug von Maßnahmen, die nach dem Landesaktionsplan ergriffen 
werden sollen, verdeutlicht, dass auch im Bereich Kultur, Freizeit und Sport 
nach wie vor ein hoher Handlungsbedarf besteht, um eine wirksame gleich-
berechtigte Teilhabe behinderter Menschen in diesem Handlungsfeld zu 
erreichen. Im Folgenden soll auf die „im wirklichen Leben“ alltäglich auftre-
tenden Barrieren sowie die Handlungsoptionen zu deren Beseitigung und 
Überwindung eingegangen werden. 
 
 
2  Alltägliche Barrieren in Bremen 
 
In diesem Teil soll ausgehend von der wichtigen Feststellung, dass der Zu-
gang zu Information ein wesentlicher Bestandteil für gleichberechtigte Teil-
habe darstellt, das Konzept „Stadtführer barrierefreies Bremen“  vorgestellt 
werden. Der „Stadtführer Barrierefreies Bremen“ ist seit dem 13. März 2014 
online, mittlerweile sind dort Informationen über mehr als 500 Einrichtun-
gen der Stadt Bremen zu finden, weitere kommen ständig hinzu. Bis Ende 
2016 werden ca. 600 Einrichtungen online sein. Über eine Suchmaske kön-
nen gezielt Informationen abgerufen werden. Diese sind in die Visitenkarten 
der einzelnen Einrichtungen eingebunden, der Stadtführer ist also auch über 
die Einrichtungen (Visitenkarten) zugänglich und somit direkt in die Seiten 
des Stadtportals integriert. 
 
Dieser Stadtführer ist eine Datenbank für Menschen mit Mobilitätsbeein-
trächtigungen, die in Bremen leben, in Bremen zu Gast sind oder eine Reise 
nach Bremen planen. 
 
Die Datenbank stellt für eine breite Auswahl von Einrichtungen in der Stadt 
Bremen Informationen über deren barrierefreie Zugänglichkeit und Nutz-
barkeit zur Verfügung. Vor allem Menschen, die auf einen Rollstuhl ange-
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wiesen sind, sollen dann anhand dieser Informationen selbst abschätzen 
können, ob und inwieweit sie persönlich die jeweilige Einrichtung barriere-
frei nutzen können oder ob sie Vorkehrungen treffen müssen, um mit even-
tuell vorhandenen Barrieren klar zu kommen. Informationen zu vorhande-
nen Angeboten für Sehbehinderte/Blinde, Hörbehinderte/Gehörlose oder 
Menschen mit Lernbehinderung sind hier ebenfalls zu finden. Der Stadtfüh-
rer soll allen Menschen die selbstständige Entscheidung erleichtern, welche 
Orte sie gut besuchen und nutzen können. Dafür sollen verlässliche und 
möglichst aussagekräftige Informationen bereitgestellt werden. 
 
Alle Daten und Informationen werden möglichst objektiv – also unabhängig 
von persönlichen Einschätzungen – erhoben und ausgewertet. Dazu braucht 
es ein standardisiertes Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Es gibt also 
feste Regeln, wie die Einrichtungen erhoben werden, welche Daten dabei 
gesammelt und wie sie ausgewertet und zusammengefasst werden sollen. 
Solche Auswertungen und Zusammenfassungen sind nötig, damit die Nutze-
rinnen und Nutzer nicht in einer unübersichtlichen Aufzählung von Daten 
den Überblick verlieren. 
 
Die Internetseiten des Stadtführers werden regelmäßig besucht, mit einem 
Peak beim Opening und dem Versand einer Mail an alle erhobenen Einrich-
tungen im Juni 2015. Ansonsten gibt es eine kontinuierliche Steigerung der 
Aufrufe. Daraus lässt sich schließen, dass Bekanntheitsgrad und Nutzung 
stetig wachsen. Für den Stadtführer barrierefreies Bremen gilt also, je mehr 
Qualität die Informationen haben und je häufiger diese genutzt und ange-
klickt werden, umso mehr barrierefreie Orte in der Stadt werden gezielt 
genutzt und die selbstverständliche gleichberechtigte Teilhabe wird zu ei-
nem Stück Lebens- und Stadtkultur.  
 
Informationen, wie Sie der Stadtführer zur Barrierefreiheit in Bremen bietet, 
sind nötig, weil im Alltag viele kleine Hindernisse große Folgen haben kön-
nen. Dabei bietet Bremen eigentlich topographisch gute Voraussetzungen, 
um barrierefrei in der Stadt unterwegs sein zu können. Es gibt nur wenige 
Steigungen, der Deich entlang der Weser ist da schon besonders. Aber wie 
in vielen anderen Städten gibt es zahlreiche Engstellen, Bordsteinkanten, 
unüberquerbare Straßen, unsichere oder die Orientierung erschwerende 
Situationen. Für Menschen mit Behinderungen können diese Situationen ein 
unüberwindbares Hindernis darstellen und zu Erschwernissen und Ärgernis-
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sen im Alltag führen, die immer zugleich einen Ausschluss aus gemeinsamer 
Teilhabe bedeuten.  
 
§ 4 BremBGG enthält dagegen folgende Definition von Barrierefreiheit: "Bar-
rierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische 
und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind" (Senat der Freien Hanse-
stadt Bremen 2003). 
 
Die Bedeutung dieser Definition liegt darin, dass sie Kriterien dafür benennt, 
anhand derer geprüft werden kann, inwieweit ein gestalteter Lebensbereich 
barrierefrei gestaltet ist. Sie nennt außerdem eine Perspektive, aus der eine 
solche Prüfung stattfindet: die Sicht behinderter Menschen. Insoweit grenzt 
sich diese Definition von einem anderen verbreiteten Verständnis von Barri-
erefreiheit im Sinne eines "design for all" ab bzw. erklärt eine andere Prüf-
ebene zum Maßstab. Diese Definition beschreibt – indirekt – einen An-
spruch, der weitergehender kaum denkbar ist, sofern man die Definition auf 
alle behinderten Menschen und alle möglichen Formen von Behinderung 
bezieht; dann nämlich beschreibt diese Definition einen Zustand, in dem die 
Behinderung praktisch keine Bedeutung mehr hat. 
 
Um das zu illustrieren, soll abschließend ein kommentierter fiktiver Rund-
gang durch die Stadt skizziert werden. 
 
 
3  „Barrierefreier“ Rundgang durch die Stadt 
 
Ein schöner Samstagvormittag. Die Sonne scheint. Ich treffe Wilhelm Win-
kelmeier vom Verein „SelbstBestimmt Leben“ am Osterdeich an der barrie-
refreien Rampe zwischen Bürgerhaus Weserterrassen und Weserstadion. 
„Vor 10 Jahren gab es hier noch keine Möglichkeit mit dem Rollstuhl rauf 
oder runter zu kommen“, sagt Wilhelm, während wir ein Kind auf dem Lauf-
rad und eine Rollstuhlfahrerin beobachten, die den Weg hoch rollen. Gut 
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dass die Rampe barrierefrei ist, und zwischendrin flache Stellen hat, die 
Beide zum Verschnaufen nutzen (Abb.1).1 
 

 
Abb. 1 

 
Abb. 2 

 

                                                                 
1 2005 hat das Planungsbüro protze + theiling (p+t) in einer Kooperation mit der „Landesar-

beitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Menschen“ (LAGS), „SelbstBestimmt Leben“ (SL) das 
Gutachten „Bremen baut Barrieren ab“ erarbeitet. Seitdem sind manche Hindernisse im öffent-
lichen Raum verschwunden, aber auch noch viele vorhanden. 
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So nehmen wir im Ostertorviertel eine Abkürzung zwischen zwei Straßen. 
Ein Fußweg, der gegen zu schnelle Fahrradfahrer mit Umlaufschranken gesi-
chert ist. Leider stehen die Schranken zu eng zusammen. Menschen im Roll-
stuhl kommen da grade so durch, wenn Sie einen Sportrollstuhl nutzen. Mit 
einem Elektrorollstuhl oder einem Scooter gibt es keine Chance den Weg zu 
nutzen. Und ärgerlicherweise sind auch noch Fahrräder an der Rampe abge-
stellt, die den Weg noch mehr versperren (Abb.2). 
 

 
Abb. 3 

Und in den Seitenstraßen des Viertels, wie die Östliche Vorstadt auch gerne 
genannt wird, lauern dann viele weitere kleine und große Barrieren: schmale 
Gehwege, die leider allzu häufig zugeparkt sind und ein Umkehren erzwin-
gen, da nirgendwo der Bordstein abgesenkt ist und das Pflaster in der Fahr-
bahnmitte derartig holpert, dass es nicht mit dem Rollstuhl oder Rollator 
nutzbar ist. Ärgerlich ist hier vor allem, dass es keine gesicherte Durchlässig-
keit gibt und allzu häufig Hindernisse wie z.B. Postkästen auch heute noch in 
die Gehwege gestellt werden (Abb.3). 
 
„Eine zuverlässige, durchgängige Begehbarkeit der Wohnstraßen herzustel-
len, wäre ebenso wichtig wie Orientierung und Sicherheit z.B. an Ampeln 
und Haltestellen von Bus und Straßenbahn zu bieten“, fasst Wilhelm unse-
ren Ausflug durch die Wohnstraßen im Viertel zusammen. 
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Abb. 4 
 

 
Abb. 5 

Irgendwann sind wir dann am Ostertorsteinweg angekommen. An der Am-
pel geht es rüber auf die andere Straßenseite. Wir benutzen zusätzlich zur 
Anforderung des grünen Ampelmännchens den Taster unter dem Ampel-
knopf (Abb. 4) und bekommen durch ein Vibrieren angezeigt, wann wir über 
die Straße gehen können. „Gerade abends, wenn wenig Verkehr ist und die 
Ampeln an manchen Stellen abgeschaltet werden und diese fühlbare und 
manchmal ja noch zusätzliche akustische Hilfe nicht mehr in Betrieb ist, 
können sich blinde Menschen an Kreuzungen nicht ohne Hilfe orientieren“, 
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bemerkt Wilhelm zu diesem inzwischen an vielen Ampeln anzutreffenden 
Zusatzsignal für blinde und sehbehinderte Menschen. Wenn es funktioniert 
ist es super, wenn es fehlt, fehlen eben auch Orientierung und Sicherheit. 
  
Wir machen uns auf den Weg in Richtung Bürgerpark. An der Kurfürsten-
allee können Menschen im Rollstuhl endlich problemlos die Kurfürstenallee 
ebenerdig an einer Ampel queren (Abb. 5). Bevor die Fußgängerampeln hier 
aufgestellt wurden, war die Kurfürstenallee nur über wagemutig geschwun-
gene Fußgängerbrücken mit langen Steigungen von mehr als 10 Prozent zu 
überqueren, unüberwindbar für mobilitätsbeeinträchtige Menschen. Und 
auch blinde und sehbehinderte Menschen finden den Weg an der ebenfalls 
mit Zusatzeinrichtungen für blinde Menschen ausgestatteten Ampel viel 
unkomplizierter als den über die Brücke. „Früher sind alle ob jung oder alt 
querbeet über die Mittelinsel über die Fahrbahn gelaufen.“ Das gab viele 
gefährliche Situationen. So freuen wir uns über einen bequemen und siche-
ren Weg zum Bürgerpark.  
 
Um einen Spaziergang durch die Stadt zu genießen, gibt es viel Wege, bei 
denen Hindernisse und Barrieren aber immer große Umwege oder nervige 
Situationen verursachen können. Bei Barrieren im öffentlichen Raum gilt 
hier: weniger wäre mehr.  
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III. Gesund bleiben und gesund werden 
 
Betriebliches Gesundheitsmanagement – Die neuen Freizeit- 
und Ferienmacher? 

Kerstin Heuwinkel 
 
 
1  Einleitung 
 
Die Frage danach, was Gesundheit ist, wird unterschiedlich beantwortet. 
Einerseits kann Gesundheit als dem Menschen innewohnende Fähigkeit 
gesehen werden, die es erlaubt sich gegen externe und interne Stressoren 
jeglicher Art zu behaupten (BZgA 2009). Andererseits wird Gesundheit als 
Ressource konzipiert, die Menschen einsetzen, um Ziele zu erreichen, bei-
spielsweise um im Unternehmen motivierter, besser und bis zum Rentenein-
tritt zu arbeiten (Börsch-Supan 2015). Bei beiden Verständnissen wird von 
einer Wechselwirkung zwischen Mensch und Umfeld ausgegangen. Dieses 
kann gesundheitsfördernd oder gesundheitsmindernd gestaltet sein. Die 
involvierten Akteure sind sehr unterschiedlich und – so lässt sich zeigen – 
politisch und ökonomisch bedingt. Beispielsweise liegt im US-ameri-
kanischen Verständnis die Verantwortung in einem höheren Maße bei je-
dem Einzelnen als es bisher in Deutschland der Fall war, wo der Staat in die 
Pflicht genommen wird. 
 
In Anbetracht der Folgen des demografischen Wandels verändert sich in 
Deutschland die Auffassung, wer für die persönliche Gesundheit bis ins hohe 
Alter verantwortlich ist (Böhm et al. 2009). Wurde zunächst der Einzelne 
stärker gefordert (Heuwinkel 2011, S. 9 ff.), wächst nun der Druck auf Un-
ternehmen, an der Gesunderhaltung der Belegschaft mitzuwirken (GKV 
2010). Gemäß dem Setting-Ansatz sind Betriebe eine zentrale Lebenswelt 
über die Verhaltensänderungen erreicht werden (Rosenbrock & Hartung 
2010). Im Rahmen der Diskussion um die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen (Corporate Social Responsibility) wird gefordert, dass 
Unternehmen Gesundheit als Wert definieren und Gesundheitsförderung 
flächendeckend in ihren Strukturen und Prozessen verankern (Backhaus-
Maul & Kunze 2012). Der Begriff betriebliches Gesundheitsmanagement 
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(BGM) beschreibt dieses systematische, auf ein Unternehmen zugeschnitte-
ne Vorgehen (Bechmann et al. 2011, S. 7).  
 
Entsprechende Maßnahmen betreffen nicht nur das gesundheitsfördernde 
Verhalten am Arbeitsplatz, sondern darüber hinaus die Gestaltung von Frei-
zeit und Urlaub. Während die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden durch 
arbeitsplatzbezogene Maßnahmen Tradition hat, ist die Gestaltung von 
Freizeit und Urlaub scheinbar ein neues Phänomen. Zu untersuchen ist, ob 
und in wieweit Maßnahmen tatsächlich extern und unter Einbeziehung tou-
ristischer Dienstleister durchgeführt werden, da diese den Raum für (ge-
sundheits)touristische Angebote öffnen. Aus Sicht der Anbieter sind Unter-
nehmen eine sehr interessante Zielgruppe, da diese den Zugang zu einer 
Vielzahl von Kunden ermöglichen. 
 
Der Aufbau des Beitrags ist wie folgt: Nach einer kurzen Betrachtung der 
Entwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), werden 
zentrale Konzepte erläutert. Da bisher kein einheitlicher Sprachgebrauch im 
Gesundheitstourismus herrscht, werden im Anschluss wichtige Begriffe 
dieses Bereichs voneinander abgegrenzt (Heuwinkel 2011). In vierten Ab-
schnitt erfolgt eine Segmentierung der durch das BGM initiierten Nachfrage. 
Grundlage dafür ist eine Analyse der strukturellen Möglichkeiten dieses 
Feldes. Es werden Varianten aufgezeigt, die von der klassischen Tagung im 
Tagungshotel mit optionaler Nutzung des Wellnessbereichs bis zu einer im 
Betrieb angesiedelten Abteilung für gesundheitstouristische Reisen von 
Mitarbeitenden reicht. Aus Sicht touristischer Leistungserbringer wird un-
tersucht, wie gesundheitstouristische Akteure vom BGM profitieren und 
dieses als Marktsegment nutzen können. Der Beitrag schließt mit einer kriti-
schen Betrachtung und einem Ausblick. 
 
 
2  Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 
Nachfolgend werden ausgehend von der historischen Entwicklung des be-
trieblichen Gesundheitsmanagement zentrale Konzepte erläutert. 
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2.1  Phasen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
 
Die Geschichte des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) kann in 
verschiedene Phasen eingeteilt werden (Goldbeck 1984). Die grundlegende 
Idee, dass das körperliche Wohlergehen in den Verantwortungsbereich von 
Unternehmen fällt, findet sich in verschiedenen Ländern bereits während 
der Industrialisierung (Shephard 1991, S. 438). Die reine auf den Arbeitsplatz 
bezogene Gestaltung wurde durch die Schaffung guter Wohnverhältnisse 
und Sportangebote ergänzt. 
 
Phase 1: Unfallverhütung und Produktschutz 
 
Wesentliche Impulse und Ansätze für das systematische betriebliche Ge-
sundheitsmanagement im heutigen Verständnis kommen unter anderem 
aus den USA, wo um 1960 die ersten Programme entwickelt wurden. Moti-
viert waren diese vor allem dadurch, Verunreinigungen der Produkte (Le-
bensmittel) sowie Brände und womöglich Explosionen zu verhindern. Eine 
erste Maßnahme war konsequenterweise das Rauchverbot am Arbeitsplatz. 
Ein direkter Bezug zur Gesundheit der Arbeitnehmer wurde dabei nicht 
gesehen. 
 
Phase 2: Risikominimierung bei Führungskräften 
 
Die zweite Phase umfasst Maßnahmen, um gesundheitliche Risiken für Füh-
rungskräfte gezielt durch Interventionen zu minimieren. Beispiele sind der 
Umgang mit Stress, ein gezieltes Coaching sowie Fitness-Angebote. Durch 
die Erkennung und Minimierung gesundheitlicher Risiken (z. B. Übergewicht, 
Stress, übermäßiger Nikotin- und Alkoholkonsum) sollte der Gesundheitszu-
stand der Personen gestärkt und somit Krankheiten sowie krankheitsbeding-
te Ausfälle verhindert werden. 
 
Phase 3: Allgemeine Krankheitsvermeidung 
 
Eine Ausweitung der Maßnahmen zur Krankheitsvermeidung auf die gesam-
te Belegschaft kann als dritte Phase der Entwicklung des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements beschrieben werden. Gleichzeitig wurde das Spekt-
rum der berufsbedingten Erkrankungen um generelle Krankheitsbilder er-
gänzt. Man versuchte, auf die Gefahren von Lungen- und Darmkrebs, Blut-
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hochdruck, Alkoholismus und Übergewicht hinzuweisen und für die Teil-
nahme an entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zu werben. Das Hauptau-
genmerk richtete sich auf Verhaltensänderungen bei Einzelpersonen zwecks 
Krankheitsvermeidung. 
 
Phase 4: Gesundheitsförderung 
 
Im Gegensatz zur dritten Phase wurden in der vierten Phase Programme 
initiiert, die alle Arbeitnehmer dabei unterstützen sollten, die Gesundheit zu 
erhalten und zu fördern. Damit einhergehend sollte das gesamte Arbeitsum-
feld gesundheitsfördernd gestaltet sein. Der Erfolg dieser Ende der 1980er 
Jahre in den USA realisierten Programme sowie die Ottawa-Charta von 1986 
führten dazu, dass westeuropäische Unternehmen ähnliche Ansätze entwi-
ckelten (Maes et al. 1992, S. 354). In den letzten Jahren fand eine Auswei-
tung der Gesundheitsförderung auf die beiden Themenfelder psychische 
Gesundheit und Work-Life-Balance statt. 
 
 

 
 
Abb. 1: Phasen des betrieblichen Gesundheitsmanagement  
(Quelle: Eigener Entwurf 2015) 

 
 
2.2  Elemente des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
 
1997 wurde mit der Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung in der europäischen Union ein Leitbild entwickelt, das Unter-
nehmen verwenden können, um die Gesundheit und das Wohlergehen am 
Arbeitsplatz und darüber hinaus zu verbessern. Betriebe sind demnach Mul-
tiplikatoren und Mittler in der öffentlichen Gesundheitsförderung. Einen 
großen Einfluss hat hier der Salutogenese-Ansatz von Antonovsky (BZgA 
2009). Danach bedeutet Gesundheit vor allem die Fähigkeit, sich gegen 
endogene und exogene Stressoren zu behaupten. Nicht nur die Abwesenheit 
von Krankheiten sowie Schmerz- und Beschwerdefreiheit, sondern ebenfalls 
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der erfolgreiche Umgang mit Konflikten, emotionale Stabilität und ein sinn-
volles Leben gehören zu Kriterien, die einen gesunden Menschen beschrei-
ben. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum das moderne be-
triebliche Gesundheitsmanagement verschiedene Ansätze zusammenführt. 
Zu diesen gehören verbesserte Arbeitsbedingungen und -organisation, eine 
stärkere Mitarbeiterbeteiligung sowie ein Ausbau der persönlichen Kompe-
tenzen (Luxemburger Deklaration 2007). Dieser umfassende Anspruch redu-
ziert sich in der Praxis jedoch zumeist auf einige konkrete Handlungsfelder.  
 
Viele deutsche Unternehmen haben ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment strategisch im Unternehmen verankert. Sie reagieren damit auf die 
Erkenntnis, dass übermäßige Anforderungen und der enorme Leistungs-
druck am Arbeitsplatz hohe krankheitsbedingte Kosten verursachen können. 
Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Mitarbeitern und eine Förderung 
des gesundheitsbewussten Verhaltens zeigen positive Wirkungen hinsicht-
lich der Belastbarkeit, der Arbeitsbereitschaft und der Loyalität mit dem 
Unternehmen. Es werden Programme, wie wöchentliche Lauftreffs, Aus-
gleichsgymnastik und Bewegungsschulungen angeboten. Hinzu kommt die 
Optimierung der Arbeitsplatzergonomie. Von großer Bedeutung sind die 
Themenfelder psychische Belastung und Suchtprävention, hierbei vor allem 
die Problematik Alkohol am Arbeitsplatz (Sockoll et al. 2008). 
 
Auch wenn die soziale Verantwortung als der wichtigste Grund für die Ein-
führung des BGM genannt wird (Bechmann et al. 2011, S. 15), erlauben oft 
erst finanzielle Aspekte, wie hohe Fehlzeiten oder die Unterstützung durch 
eine Krankenkasse, eine Umsetzung im Unternehmen. Obwohl inzwischen 
umfangreiches Datenmaterial dazu vorliegt, dass sich die Investition in Ge-
sundheit rechnet, gibt es vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen 
viele Bedenken (Bechmann et al. 2011, S. 11). Das überrascht deswegen, 
weil für KMU der Ausfall von Mitarbeitenden deutlich spürbarer ist. 
 
Trotz der beschriebenen Vorteile des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments kann somit noch nicht von einer flächendeckenden Umsetzung ge-
sprochen werden. Hinzu kommt, dass manche der öffentlichkeitswirksamen 
Programme nur Lippenbekenntnisse sind und nicht tatsächlich umgesetzt 
werden. Es werden Anreize gesetzt, um diese Situation zu ändern. So wird 
die betriebliche Gesundheitsförderung seit Januar 2008 steuerlich begüns-
tigt. 500 Euro pro Mitarbeiter kann ein Unternehmen jährlich lohnsteuerfrei 
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ausgeben, wenn die Maßnahme hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und 
Zielgerichtetheit den Anforderungen der §§ 20 und 20a Abs. 1 i.V. mit § 20 
Abs. 1 Satz 3 SGB V genügen (BMG 2011, S. 17). Zu diesen zählen Bewe-
gungsprogramme, Ernährungsangebote, Suchtprävention und Stressbewäl-
tigung. 
 
Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Prä-
ventionsgesetz – PrävG) trat im Juli 2015 in Kraft. Es sieht vor, dass gesetzli-
che Krankenversicherungen betriebliche Programme fördern und dass Ver-
träge zwischen Betriebsärzten und Krankenkassen möglich sind (Präventi-
onsgesetz 2015). Damit ergeben sich neben den finanziellen Möglichkeiten 
ebenfalls massive strukturelle Veränderungen im Gesundheitssystem. Ein 
anderer Anreiz wird durch die Verleihung von Preisen und Auszeichnungen 
gesetzt. So wird seit 2009 unter Schirmherrschaft des Bundeministeriums 
für Wirtschaft und Energie jährlich der Corporate Health Award (CHA) ver-
geben. Die Ergebnisse werden im Corporate Health Jahrbuch (Schirmherr-
schaft Bundesministerium für Arbeit und Soziales) veröffentlicht. Ebenfalls 
stellt das Bundeministerium für Gesundheit auf der eigenen Webseite Best 
Practice Beispiele vor, um interessierten Unternehmen eine Hilfestellung zu 
geben (BMG 2014). 
 
 
3  Gesundheitstourismus 
 
Es liegt eine Vielzahl von Definitionen des Begriffs Gesundheitstourismus vor 
(Cassens 2013). Eine Segmentierung des Bereichs kann anhand unterschied-
licher Kriterien erfolgen (Heuwinkel 2015). Für den hier behandelten Bereich 
ist es von Interesse, dass die Nachfrage hinsichtlich der Relation zwischen 
medizinisch-gesundheitlicher und touristischer Dienstleistung unterteilt 
werden kann.  
 
Ein erster Bereich umfasst medizinische Reisen (Medical Travel). Bei den 
Nachfragern handelt es sich um behandlungssuchende Menschen, die pri-
mär nach einem medizinischen Angebot suchen und aufgrund der Entfer-
nung zwischen Wohn- und Behandlungsort vor allem eine Transportleistung 
nutzen. Touristische Dienstleistungen werden nicht oder nur in geringem 
Maße genutzt. Auf Anbieterseite stehen bei medizinischen Reisen Kranken-
häuser, medizinische Zentren oder Ärzte. Diese kooperieren mit touristi-
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schen Leistungserbringern, um ergänzende Dienstleistungen wie Beherber-
gung, Verpflegung und Unterhaltung vor allem für mitreisende Angehörige 
anzubieten. 
 
Der zweite Bereich, der Medizintourismus (Medical Tourism), umfasst medi-
zinische Eingriffe, die es erlauben, dass die behandelten Personen touristi-
sche Dienstleistungen über den Transport hinaus nutzen. Häufig wird der 
Begriff Patiententourist verwendet. Beispiele dafür sind mit Einschränkun-
gen Augen-, Bypass- und Herzklappenoperationen oder Teilbereiche der 
plastischen Chirurgie (Heuwinkel 2011). Auch hier suchen Menschen nach 
medizinischer Expertise. Wenn diese in vergleichbarer Qualität an verschie-
denen Orten angeboten wird, kommen als ergänzende Kriterien die touristi-
schen Dienstleistungen hinzu. Im zunehmenden Maße bieten Kliniken selbst 
solche Leistungen an. 
 
Der dritte Bereich richtet sich vor allem auf das Wohlergehen (Well-Being) 
von Menschen, die keine akute Behandlung benötigen und umfasst gesund-
heitsfördernde Angebote sowie die Prävention. Im Englischen wird dieser 
Bereich vor allem als Wellness Tourism bezeichnet. Das Global Wellness 
Institute definiert diesen als “travel associated with the pursuit of maintain-
ing or enhancing one’s personal well-being“(Global Wellness Institute 2014, 
S. ii). Die Begriffe Health und Health Tourism werden vermieden, da Ge-
sundheit gemäß dem Verständnis der WHO (WHO 1946, S. 1) und der Otta-
wa-Charta (WHO 1986, S.1) sowohl körperliche als auch psychische und 
soziale Zustände umfasst und damit zu komplex für eine angemessene Um-
setzung ist. Somit gibt es eine klare Trennung zwischen Wellness Tourism 
einerseits und Medical Tourism / Medical Travel andererseits. Sichtbar wird 
dieses in der Ausdifferenzierung des Medical Tourism und des Wellness 
Tourism in den USA einschließlich der dafür erforderlichen Institutionen, wie 
Verbänden und Zeitschriften. 
 
Im deutschen Sprachraum zeichnet sich inzwischen ebenfalls eine Differen-
zierung ab. Auf der einen Seite steht der Medizintourismus vergleichbar mit 
dem englischen Medical Tourism und Medical Travel. Die andere Seite ist 
das Äquivalent zum Wellness Tourism. Allerdings ist die naheliegende Über-
setzung Wellnesstourismus nicht angemessen, da Wellness in Deutschland 
nur im geringen Maße mit einem umfassenden Konzept des Wohlergehens 
in Verbindung gebracht wird. Der im Wellness-Konzept verankerte Gedanke 
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der Gesundheitsförderung wird nicht oder nur mit Einschränkungen gesehen 
(Lanz Kaufmann 2002). Vermutlich ist der Grund für die Geringschätzung des 
Wellness-Begriffs in der inflationären Verwendung des Wortes zu finden. 
Gütesiegel sowie der seit einigen Jahren verwendete Begriff Medical Well-
ness sollen zu einer Aufwertung führen (Rulle 2010). Aktuell wird vor allem 
der Begriff Gesundheitstourismus verwendet. Da dieser Begriff jedoch eben-
falls als Überbegriff für alle Reisen, die der Gesundheit dienen, benutzt wird, 
kommt es zu Unklarheiten. In Abb. 2 sind die gemachten Aussagen sowie die 
Überschneidungen dargestellt. 
 

 
 
Abb. 2: Gesundheitstourismus (Quelle: Heuwinkel 2015) 

 
Für das betriebliche Gesundheitsmanagement ist vor allem der Gesunde 
Urlaub von Relevanz. Die unterschiedlichen Berührungspunkte werden im 
nächsten Absatz diskutiert. 
 
 
4  Betriebe als Nachfrager im Gesundheitstourismus  
 
Betriebe nutzen seit Jahren gesundheitstouristische Angebote, um neben 
betriebsinternen auch externe Maßnahmen anbieten zu können (EuPD 
2013). Experten weisen darauf hin, dass mit einem steigenden Bedarf ge-
rechnet werden kann (Hein-Rusinek 2015; Motte 2014; Wertz 2014). Gründe 
dafür sind einerseits fehlende interne Ressourcen, andererseits können 
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durch die Nutzung externer Angebote sowohl der Umfang als auch in vielen 
Fällen die Qualität der Maßnahmen gesteigert werden. Weiterhin dienen 
außerbetriebliche Maßnahmen als Anreize, welche die Motivation der Mit-
arbeitenden erhöhen kann. Hinzu kommt, dass das klassische betriebliche 
Gesundheitsmanagement um die Themenbereiche Work-Life- und Work-
Family-Balance ergänzt wird (Kossek et al. 2013). Somit reichen arbeitsplatz-
bezogene Maßnahmen nicht mehr aus. Vor allem für KMU-Betriebe, die 
keine spezielle Stelle für BGM vorhalten, sind externe Angebote relevant. 
 
Grundsätzlich lässt sich das Leistungsangebot des BGM in acht Bereiche 
unterteilen. Dazu gehören „Beratung und Schulung“, „Ergonomie und Rü-
ckengesundheit“, „betriebliche (Wieder-) Eingliederung“, „Ernährung“, 
„Sport und Bewegung“, „psychische Gesundheit“, „medizinische Vorsorge 
und Suchtprävention“ sowie „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ (EuPD 
2013, S. 44 ff.).  
 
Das größte Potenzial für gesundheitstouristische Anbieter liegt in den Berei-
chen „Sport und Bewegung“, „Medizinische Vorsorge und Suchtprävention“ 
sowie „Beratung und Schulungen“ (Heuwinkel 2015). Die Bereiche werden 
nachfolgend kurz vorgestellt. 
 
 
4.1  Sport und Bewegung: Angebote innerhalb und außerhalb der Arbeits-
zeit 
 
Sport- und Bewegungsangebote sind ein traditionelles Element des betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements. Bekannt sind die Betriebs- und Werks-
sportvereine, teilweise mit eigenen Sportstätten wie Bayer Leverkusen des-
sen Sportverein bereits 1904 gegründet wurde (Bayer 2014). Zu diesen in-
ternen Angeboten kommen zunehmend solche hinzu, die mit externen Part-
nern umgesetzt werden. Beispiele dafür sind Nordic Walking Parks oder 
Kooperationen mit Fitnessstudios. Gegenstand der Kooperation sind speziel-
le Firmentarife sowie besondere Kurse und Programme, z.B. Sommerferien-
angebote für Mitarbeitende. Immer populärer wird in den letzten Jahren die 
Beteiligung an Firmenläufen sowie an öffentlichen (Halb-)Marathons. Die 
REWE-Group bietet unter dem Label FIT.Netz die koordinierte Teilnahme 
incl. Gesundheitscheck, Trainingsplan und Vorbereitung für den Köln-
Marathon an (Rewe-Group 2014). 
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4.2  Beratungen, Schulungen, Workshops: Ausweitung von Tagungen 
 
Der Bereich Beratungen und Schulungen kann auf zweifache Weise aufge-
griffen werden. Ein erster Ansatz ist die Konzeption von klassischen Tagun-
gen und Kongressen hin zu gesundheitsfördernden Veranstaltungen. Ge-
sundheitsförderung kann in das Tagungsprogramm integriert werden. Das 
umfasst die zeitliche Gestaltung, Pausenangebote mit Bewegung, gesunde 
Verpflegung und die angeleitete Wellness-Nutzung.  
 
Ein zweiter Ansatzpunkt ist die Durchführung von Tagungen zum Thema 
betriebliches Gesundheitsmanagement unter professioneller Leitung. Wie 
zuvor beschrieben, haben vor allem kleine und mittlere Unternehmen noch 
Schwierigkeiten mit der Umsetzung des BGM. Hotels können gemeinsam 
mit BGM-Experten Schulungen durchführen und somit KMU entlasten. Für 
die Mitarbeitenden ist die externe Durchführung in einem angenehmen 
Umfeld Anreiz und Motivation. Wichtig ist jedoch die Einbettung solch einer 
Maßnahme in eine langfristige Strategie zur Implementierung des BGM.  
 
 
4.3  Medizinische Vorsorge: Check-Ups und Gesundheitswochen 
 
Gesundheits- oder Medical-Check-Ups dienen der Ermittlung des persönli-
chen Gesundheitszustandes, der Erkennung von Gefährdungen und der 
Festlegung von Gegenmaßnahmen. Ein Gesundheits-Check-Up beginnt zu-
meist mit einem persönlichen Arztgespräch, dem sich mehrere Untersu-
chungen anschließen, die von einfachen Blutuntersuchungen bis hin zur 
aufwändigen Computertomographie reichen. Ergänzend finden eine Ernäh-
rungsberatung und die Analyse von Stressfaktoren sowie anderer gesund-
heitsgefährdender Faktoren statt. Unternehmen können Gesundheits-
Check-Ups als Incentive einsetzen, wenn diese mit einem Erholungsaufent-
halt oder einem anderen reizvollen Angebot kombiniert werden. Primär 
kommt das mittlere und obere Management in den Genuss dieser Angebo-
te. 
 
Verstärkt werden Krankenkassen in diesem Bereich aktiv, indem sie ausge-
wählten Versicherten in Führungspositionen sogenannte Gesundheitswo-
chen anbieten. Denkbar sind ebenfalls Gruppen-Check-Ups. Allerdings muss 
berücksichtigt werden, dass es sich um ein sehr sensibles Thema handelt, da 
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Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit gezogen werden können. Somit kann 
eine Konkurrenzhaltung zwischen den Personen entstehen oder es werden 
Ängste geweckt. Um ehrliche Aussagen über die körperlichen und seelischen 
Befindlichkeiten zu erhalten, muss die Intimsphäre unbedingt gewahrt blei-
ben. Gesundheits-Check-Ups werden häufig von sportmedizinischen Einrich-
tungen, aber auch von Ärztezentren unterschiedlicher Fachrichtungen – 
häufig handelt es sich um Kardiologen – angeboten.  
 
Zunehmend bieten große Unternehmen, wie Audi, die Deutsche Bank oder 
die Deutsche Bahn, in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Betriebskranken-
kasse die Durchführung eines medizinischen Gesundheits-Check-Ups im 
Unternehmen an. Ebenfalls haben Agenturen, die sich auf Incentives oder 
betriebliche Gesundheitsförderung spezialisiert haben, Gesundheits-Check-
Ups in Zusammenarbeit mit Medizinern in ihr Leistungsspektrum aufge-
nommen. Da es sich bei diesem Angebot um ein- bis zweitägige, sehr hoch-
wertige Programme handelt, muss mit hohen Kosten gerechnet werden. 
Günstiger sind Angebote, die nur einige Stunden umfassen und keine Über-
nachtung beinhalten. Weit umfassender hingegen sind Programme von 
Einrichtungen, die mehrtägige Anschlussaufenthalte anbieten, um verstärkt 
zu gesundheitsbewusstem Verhalten zu motivieren sowie die persönlichen 
Gesundheitskompetenzen zu entwickeln.  
 
Bei allen Angeboten ist darauf zu achten, dass die medizinische Kompetenz 
nachgewiesen werden kann. Weiterhin macht ein Gesundheits-Check-Up 
nur dann Sinn, wenn daraus Konsequenzen gezogen werden, beispielsweise 
indem sie durch diverse innerbetriebliche Maßnahmen ergänzt werden. Auf 
diese Weise wird den Mitarbeitenden ermöglicht, ihre im Rahmen des Ge-
sundheits-Check-Ups neu gewonnenen Erkenntnisse in den Unternehmens-
alltag zu integrieren. Die Effektivität der gewählten Check-Up-Programme 
steigt nicht grundsätzlich mit deren Umfang, so dass sich Ausprägung sowie 
enthaltene Untersuchungselemente in erster Linie nach den finanziellen 
Möglichkeiten, sowie den bereits gewährten innerbetrieblichen Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung richten. 
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4.4  Ausblick: Gesunder Urlaub und medizinische Reisen 
 
Beim betrieblichen Gesundheitsmanagement steht (noch) die eigentliche 
Arbeitszeit im Mittelpunkt. Wie zuvor beschrieben, bieten Unternehmen 
jedoch im wachsenden Maße Freizeitangebote an. Eine konsequente Fort-
setzung ist der Bereich Urlaub. Das Thema wird bereits im Rahmen der rei-
semedizinischen Versorgung und Beratung adressiert. Im Leistungsbereich 
psychische Gesundheit und Entspannung könnte dieses ebenfalls gesche-
hen. 
 
Zukünftig ist es denkbar, dass Unternehmen den gesunden Urlaub empfeh-
len und mit entsprechenden Reiseveranstaltern besondere Konditionen 
vereinbaren. Große Konzerne mit einer eigenen Touristiksparte sind in der 
Lage, solche Angebote selbst zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die Dr. 
Holiday AG, die zur Rewe-Group gehört. Mitarbeitende der REWE-Group 
können die Reisen von Dr. Holiday mit 10 Prozent Rabatt buchen. Ebenfalls 
werden unter dem Label Fit.Reisen spezielle Präventionsreisen mit Kranken-
kassenzuschuss angeboten. 
 
Wenn Betriebe diesen BGM-Bereich angehen möchten, benötigen sie die 
Unterstützung von Reisebüros, Reiseveranstaltern oder auch Hotels. Diese 
können sich als Mittler und Organisatoren positionieren, indem sie den 
Betrieben passgenaue Produkte anbieten. Deutschland hat mit knapp 
10.000 Reisebüros (davon 780 Business Travel) und 2.500 Reiseveranstaltern 
ein flächendeckendes Netz (DRV 2014), so dass es möglich sein müsste, für 
jedes Unternehmen vor Ort einen Kooperationspartner zu finden. Dabei 
werden vor allem solche Anbieter erfolgreich sein, die Erfahrungen im Ge-
schäftstourismus haben. 
 
Wenn Unternehmen aufgrund der Veränderungen im deutschen Gesund-
heitswesen zukünftig die medizinische Behandlung der Mitarbeitenden voll 
oder teilweise finanzieren, ist zu erwarten, dass sie Empfehlungen hinsicht-
lich der Behandlung aussprechen werden. Ein entscheidender Aspekt wer-
den dabei die Kosten sein. So kann es sein, dass Unternehmen in Zukunft die 
Mitarbeitenden dazu motivieren, für eine medizinische Behandlung ins Aus-
land zu reisen, da diese dort günstiger ist. Als Konsequenz sind Veränderun-
gen im Bereich der medizinischen Reisen zu erwarten. 
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5  Diskussion und Ausblick 
 
Der Beitrag hat gezeigt, wie durch Veränderungen im Bereich des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements eine Nachfrage für gesundheitstouristische 
Dienstleistungen generiert werden kann. Wenn Unternehmen nicht nur ein 
gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld schaffen, sondern grundsätzliche 
Verhaltensveränderungen initiieren sollen, benötigen sie Unterstützung aus 
dem Bereich der gesundheitsfördernden Freizeit- und Urlaubsgestaltung. 
Hinzu kommt das Aufgreifen des Themas für Geschäftsreisen, beispielsweise 
die Auswahl von „gesunden“ Hotels für Übernachtungen.  
 
Aus Sicht der Freizeit- und Tourismusindustrie ist dies eine gute Entwicklung, 
da sie sich in dem Bereich als Experten positionieren können. Eine Heraus-
forderung besteht hinsichtlich der Ansprache von Unternehmen sowie bei 
der Qualitätssicherung. Ebenfalls resultieren aus der Fokussierung auf Ge-
sundheitsförderung Anforderungen hinsichtlich Ausstattung und Qualifikati-
on der Mitarbeitenden. Die Konsequenzen müssen weiter untersucht wer-
den. Bisher profitieren vor allem Kliniken und Ärztezentren sowie Reha-
Zentren von den Entwicklungen. 
 
Eine weitere Diskussion sollte beleuchten, welche Konsequenzen es hat, 
wenn von den Mitarbeitenden zunehmend Gesundheit gefordert wird. 
Durch die Gleichsetzung von Gesundheit, Fitness und Bewegung – wie es bei 
vielen Programmen der Fall ist – kann von einem zunehmenden Druck auf 
die Mitarbeitenden ausgegangen werden. Was passiert, wenn Mitarbeiten-
de sich diesem verweigern? Solche Fragen können und sollten in interdiszip-
linären Forschungsvorhaben bearbeitet werden. 
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Struktur und Bedeutung des internationalen Medizintouris-
mus in Deutschland  

Rainer Hartmann 
 
 
1  Der Markt des internationalen Medizintourismus 
 
Der Medizintourismus gilt international als boomende Wachstumsbranche, 
der ein Wachstum von bis zu 25 % in den nächsten zehn Jahren prognosti-
ziert wird (Messe Berlin 2016). Immer mehr Menschen reisen zur Behand-
lung oder Heilung einer Krankheit ins Ausland. Sie tragen die Kosten der 
medizinischen Behandlungen in den meisten Fällen selbst. Der Medizintou-
rismus wird stark von nationalen Strukturen und gesellschaftlichen Traditio-
nen geprägt. So sind manche Länder eher vom Outgoing-Medizintourismus 
geprägt, während andere eher vom Incoming-Tourismus profitieren (vgl. 
Locher & Pforr 2015, S. 20). Für Deutschland sind beide Reiseformen von 
Bedeutung, der Fokus dieses Beitrags liegt aber auf dem Incoming-
Tourismus. 
 
Rulle et al. (2010, S. 5 ff.) betrachten den Markt des Medizintourismus (auch 
als Patiententourismus bezeichnet) – neben Kurtourismus, Medical Well-
ness(-tourismus), Wellnesstourismus und gesundheitsorientiertem Urlaub – 
als Bestandteil des Gesundheitstourismus. Er ist durch den Reiseverkehr von 
Patienten, die eine medizinische Dienstleistung im Ausland in Anspruch 
nehmen, gekennzeichnet. Die Abgrenzung zu anderen Gesundheitstouris-
musformen liegt in dem hohen Maß und der Intensität von schulmedizini-
schen Anwendungsverfahren im Medizintourismus und zumeist eines stati-
onären oder ambulanten Aufenthalts in einer medizinischen Einrichtung. 
Der Medizintourist reist demnach als symptomatischer Patient ins Ausland, 
um sich gezielt einer medizinischen Behandlung zu unterziehen (vgl. Böhm 
2007). 
 
Um das tatsächliche Volumen dieses Marktes zu erfassen, mangelt es aller-
dings an verlässlichen und vergleichbaren internationalen Daten zum Medi-
zintourismus. Daran sind auch unscharfe Begriffsabgrenzungen sowie die 
mangelnde und unterschiedliche statistische Erfassung schuld. Das führt zu 
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Schätzungen zwischen 750.000 und 5 Millionen weltweiten Medizintouris-
ten. Entsprechend vorsichtig ist mit geschätzten Wachstumsraten von bis zu 
30 % und globalen Umsätzen von 60 Milliarden US Dollar umzugehen (vgl. 
Locher & Pforr 2015, S. 25). 
 
Geographisch betrachtet finden zwei Drittel aller Medizinreisen innerasia-
tisch statt (v.a. Indien, Thailand, Singapur, Malaysia, Südkorea und die Phi-
lippinen). Die zumeist ambulanten Patienten kommen aus den jeweiligen 
Nachbarstaaten sowie zunehmend auch aus den USA, Europa oder den 
arabischen Golfstaaten (Juszczak 2012). Die wichtigsten Entscheidungskrite-
rien in Bezug auf die medizinische Anwendung sind allem voran die Kosten-
ersparnis (66 %) sowie etwas nachgeordnet die Qualität der Behandlung (11 
%) und die Tatsache, dass die entsprechende Behandlung in der eigenen 
Region nicht (10 %) oder nur mit längerer Wartezeit (4 %) verfügbar ist (Me-
dical Tourism Association 2015a). 
 
Die Verteilung von Therapiebereichen liegt bei Medizintouristen im Schwer-
punkt bei Zahnbehandlungen (16 %), in der Orthopädie (15 %) und der Adi-
positas-Chirurgie (12 %). Für die Zukunft werden die Wachstumschancen 
jedoch mit Abstand am größten in kosmetischen Behandlungen gesehen 
(Medical Tourism Association 2015b). 
 
Unter den attraktivsten Ländern für den weltweiten Medizintourismus ran-
giert Deutschland auf Platz sieben hinter Kanada, Großbritannien, Israel, 
Singapur, Costa Rica und Italien. Der entsprechende Index bemisst die At-
traktivität eines Landes als Ziel für Medizintouristen und setzt sich aus den 
Dimensionen (1) medizinische Infrastruktur, (2) Zustand der medizinischen 
Tourismusunternehmen sowie (3) länderspezifischen Umweltbedingungen 
zusammen (International Healthcare Research Center 2014). Das entspricht 
weitgehend – mit Ausnahme von Israel – einer Untersuchung der Medical 
Tourism Association (2015c) zu den wichtigsten Entscheidungskriterien bei 
der Auswahl von Zielorten von Medizintouristen: 
 

 Sicherheit (99 % wichtig/eher wichtig) 

 Reisekomfort (92 %) 

 Positive Wahrnehmung (86 %) 

 Positives Image durch die Medien (61 %). 
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Outgoing Medizintourismus der Deutschen 
 
Der Anteil deutscher Reisender am weltweiten Medizintourismus ist als sehr 
gering anzusehen. Bislang haben lediglich 5 % der Deutschen eine medizini-
sche Behandlung im Ausland durchführen lassen. Allerdings ist die Bereit-
schaft der Deutschen, für medizinische Behandlungen ins Ausland zu reisen, 
gestiegen. Die wichtigsten Gründe, die für medizinische Behandlungen im 
Ausland sprechen, sind: finanzielle Vorteile (53 %), die Möglichkeit eine 
Urlaubsreise mit dem Arztbesuch zu verbinden (31 %), Verfahren zu nutzen, 
die in Deutschland nicht durchgeführt werden (29 %), Wartezeiten zu ver-
kürzen (27 %) und die medizinische Kompetenz in der jeweiligen Zielregion 
(20 %). Die beliebtesten Destinationen von potenziellen deutschen Medizin-
touristen liegen in Westeuropa (37 %), Osteuropa (33 %) und Nordamerika 
(22 %) (vgl. IUBH 2016). 
 
 
2  Incoming Medizintourismus in Deutschland 
 
Der Medizintourismus ist in Deutschland bislang als ein kleiner Nischen-
markt zu bezeichnen. 2007 schwankten die Angaben zwischen 58.800 und 
80.000 ausländischen Medizintouristen, die damit nur etwa 0,35 % aller 
Behandlungen und nur etwa 0,25 % des Gesamteinkommens aller Kranken-
häuser und auch aller internationalen Touristenankünfte ausmachten (von 
Bandemer et al. 2009; DZT 2008 und 2011 zitiert nach Locher & Pforr 2015, 
S. 26 f.). Nach den neuesten Zahlen kamen 2014 allerdings bereits 251.000 
internationale Medizintouristen aus 176 Ländern nach Deutschland und die 
entsprechenden Umsätze lagen bei 1,2 Milliarden Euro (Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg 2016). 
 
Wallenfels (2015) beschreibt, auf Basis eines Gesprächs mit Jens Juszczak 
drei wesentliche Typen von Medizintouristen in Deutschland: 
 

 Typ 1 fordert auf eigene Rechnung höchste Qualität ein. Der Preis 
für die Leistung ist dabei nachrangig. 

 Typ 2 fährt gezielt ins Ausland, um dort bei elektiven Eingriffen von 
massiven Preisvorteilen gegenüber dem Heimatland zu profitieren.  

 Typ 3 geht aufgrund langer Wartezeiten im eigenen Land ins Aus-
land und lässt dort – zum Beispiel basierend auf der EU-Richtlinie 
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2011/24/EU, der Patientenmobilitätsrichtlinie – auch auf Kassen-
kosten den notwendigen Eingriff vornehmen. 

 
Das geringe Volumen des Incoming-Medizintourismus in Deutschland wird 
vor allem auf die relativ hohen Kosten für medizinische Behandlungen zu-
rückgeführt. Wichtigste Quellmärkte waren 2007 noch Europa (v.a. Nieder-
lande, Frankreich, Österreich und Polen sowie Großbritannien), Russland, 
die USA und die Länder des Mittleren Ostens (v.a. Saudi-Arabien, Kuwait und 
die VAE) (von Bandemer et al. 2009; DZT 2008 und 2011 zitiert nach Locher 
& Pforr 2015, S. 26f). 2014 war allerdings Russland mit ca. 25.000 ambulan-
ten und stationären Patienten der wichtigste Quellmarkt und die Golfstaa-
ten hatten mit 30 % das größte Plus erreicht (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
2016). 
 
Die stärksten Wettbewerber der deutschen Kliniken kommen aus den USA, 
Mittel- und Westeuropa sowie aus Asien. Auch Brasilien und Südafrika spie-
len dabei eine wichtige Rolle (Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 
2015, S. 48). 
 
Wenige Kliniken in Deutschland haben sich bislang speziell auf die Bedürf-
nisse und Erwartungen internationaler Medizintouristen eingestellt, u.a. in 
München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Bonn und Heidelberg. Diese fokussie-
ren sich jeweils auf Behandlungskompetenzen in verschiedenen spezialisier-
ten Bereichen (vgl. Locher & Pforr 2015, S. 26). So konnte zum Beispiel Ber-
lin seit 2004 die Nachfrage aus dem Ausland verfünffachen und erreichte 
auch 2014 ein Plus von 20 %. Lediglich Brandenburg (+ 28 %) und Sachsen (+ 
36 %) schnitten besser ab. „Berlin ist derzeit sehr engagiert und erfolgreich 
bei der Vermarktung als Medizintourismusstandort. Der direkte wirtschaftli-
che Effekt durch die Medizintouristen beträgt schätzungsweise 150 Millio-
nen Euro pro Jahr“ (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 2016). Das Medizintouris-
mus-Marketing in Berlin stützt sich auf ein Netzwerk aus Kliniken, Ärzten, 
Hotels und Dienstleistern, das im „Berlin Medical Tourism Guide“ in drei 
Sprachen (Englisch, Russisch, Arabisch) dargestellt wird (vgl. Berlin Touris-
mus  & Kongress GmbH 2016). Auch Bonn hat ein Informationsportal zu den 
medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in der Region Bonn/Rhein-Sieg 
etabliert (vgl. Bonn Medical Partners 2016). 
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Die wichtigsten Maßnahmen der deutschen Kliniken zur Akquise von Patien-
ten aus dem Ausland sind laut Deutschem Krankenhausinstitut (2013):  
 

 Einsatz von Patientenvermittlern,  

 Nutzung ausländischer Botschaften und Konsulate, 

 Kontakte zu Organisationen aus dem (Medizin-)Tourismus, 

 Internet-Portale zur Vermittlung ausländischer Patienten, 

 Werbung und Informationen in ausländischen Medien sowie 

 internationale Messen und Kongresse. 
 
Deutsche Kliniken genießen im Ausland einen sehr guten Ruf. Hervorragen-
de Ärzte und eine sehr gute medizinische Ausstattung werden von ausländi-
schen Patienten häufig als Grund für die Reise nach Deutschland angegeben. 
Darauf aufbauend hat sich der Medizintourismus für viele Kliniken als ein 
willkommener Finanzierungsbaustein erwiesen. Hintergrund ist der Investi-
tionsbedarf der Krankenhäuser, der bis 2020 auf 7 Milliarden Euro jährlich 
steigen wird. Die staatlichen Förderungen sind in den vergangenen 15 Jah-
ren um real 25 % gesunken. 30-40 % der deutschen Kliniken stehen tief in 
den roten Zahlen, das wird zu einer verstärkten Finanzierung über den Kapi-
talmarkt beitragen und/oder zur Ausweitung des Medizintourismus (Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg 2016). 
 
Die aktive Vermarktung Deutschlands als Gesundheitsdestination wird in 
den letzten Jahren auch von zentraler Stelle stark ausgeweitet. Die Deutsche 
Zentrale für Tourismus (DZT) hat bereits 2011 das Thema Gesundheit in das 
internationale Marketing aufgenommen, mit Fokus auf u.a. Medizintouris-
mus. Interessanteste Märkte sind aus Sicht der DZT die Vereinigten Arabi-
schen Emirate, Saudi Arabien und speziell Russland (DZT 2016) (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Vermarktung des Medizintourismus auf der Homepage des DZT (2016) 

 
Auch auf der größten Tourismusmesse der Welt, der ITB Berlin, wird das 
Marktsegment Medizintourismus ab 2017 stärker in den Fokus gestellt und 
bekommt eine eigene Plattform: „Im Medical Tourism Pavillon in Halle 3.2 
können Leistungsträger aus dem medizinischen Bereich sowie Hotels und 
Destinationen mit entsprechenden Angeboten ihre Produkte und Dienstleis-
tungen vorstellen. In Präsentationen und Workshops erfahren Besucher 
mehr zu neuen Entwicklungen und Trends in diesem Wachstumsmarkt“ 
(Messe Berlin 2016). 
 
 
3  Ausblick 
 
Bei allen positiven Wachstumsprognosen bringt der Medizintourismus in 
Deutschland jedoch auch verschiedene Probleme mit sich, die beachtet 
werden müssen, um eine nachhaltige Entwicklung dieses Bereichs zu ge-
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währleisten. So muss vermieden werden, dass die Kliniken zahlungskräftige 
internationale Patienten bevorzugt behandeln, während Inlandspatienten 
zum Teil lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Auch für die Kliniken besteht 
die Gefahr von Zahlungsausfällen sowie für intransparente Abrechnungen 
aufgrund unzureichender gesetzlicher Regelungen. Hier besteht noch Rege-
lungsbedarf. Auch der Markt der Patientenvermittler ist sehr intransparent 
und anfällig für Betrug. Es tummeln sich dort viele schwarze Schafe und er 
weist teilweise mafiöse Strukturen auf. Vermittler sind häufig Einzelperso-
nen ohne entsprechende Ausbildung. Nicht zuletzt wird im Umfeld von ent-
sprechenden Kliniken vermehrt über den Entzug von Wohnraum oder er-
höhte Mieten geklagt (vgl. Juszczak 2010; Juszczak & Boscher 2012; West-
hoff 2016). 
 
Insgesamt betrachtet fehlt es in vielen Kliniken und Destinationen an umfas-
senden Vermarktungsstrategien sowie an einer intensiven Kooperation 
zwischen medizinischen Einrichtungen und touristischen Dienstleistern vor 
Ort. 
 
Ein integriertes Dienstleistungsnetz für internationale Patienten muss eine 
ganze Reihe von Akteuren berücksichtigen, um erfolgreich am Markt agieren 
zu können (vgl. Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 2015, S. 21 
ff.): 
 

 Medizinische Dienstleister: v.a. Kliniken, niedergelassene Ärzte, 
Physio- und Psychotherapeuten, Apotheken, Sanitätshäuser; 

 Kostenträger: Botschaften/Konsulate, Ministerien, Versicherungen, 
Spendenorganisationen und Unternehmen; 

 Reiseorganisationen: v.a. Airlines/Flughäfen, Transportgewerbe, 
Tankstellen, Reiseveranstalter/-büros, Hotels und Gastronomie; 

 Dienstleister für Patienten: Behörden, Sicherheitsunternehmen, 
Dolmetscher/Übersetzer, Rechtsberatung, religiöse Einrichtungen, 
Wohnungsvermietungen, Bestatter; 

 Dienstleister für medizinische Dienstleister: u.a. Consulting, Schu-
lungsanbieter, Zertifizierer, Werbeagenturen; 

 Freizeit und Tourismus: v.a. Tourismusorganisationen, Kulturein-
richtungen, Freizeitunternehmen, Kur- und Wellnessanbieter; 

 Handel: Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Werk-
stätten etc. 
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Bei diesen Akteuren treten immer wiederkehrend eine Reihe von Schnitt-
stellenproblemen auf, die sich zwischen den Kostenträgern und den medizi-
nischen Dienstleistern ergeben oder jeweils mit beteiligten Dritten. Diese 
basieren zumeist auf der Unkenntnis darüber, wie die Prozesse beim jeweili-
gen Partner ablaufen. Häufig ist auch die mangelnde Kommunikation der 
Partner ausschlaggebend dafür, dass Informationslücken nicht erkannt und 
ausgeglichen werden. Beispielsweise haben die Kostenträger zu wenige 
Kenntnisse über die Notwendigkeit von einzelnen Behandlungsschritten, die 
internen Planungsabläufe in der Klinik oder die zusätzlichen erbrachten 
Aufwendungen und deren Abrechnung. Die Kliniken können ihrerseits mit 
den gelieferten medizinischen Daten oft wenig anfangen. Die häufigsten 
Probleme treten in folgenden Bereichen auf: das gegenseitige Verständnis 
von Kultur und Religion betreffend; die Erwartungen an die Behandlung und 
deren Ergebnisse; die Höhe der Nachfrage und Angebotskapazitäten; recht-
liche Rahmenbedingungen sowie Schwierigkeiten mit Preisen, Abrechnun-
gen und Zahlungen (vgl. Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 2015, 
S. 27 ff.). 
 
Wenn die potenziellen Medizintourismus-Destinationen in Zukunft verstärkt 
auf dieses Segment setzen und sich im starken internationalen Wettbewerb 
behaupten wollen, müssen sie in verschiedenen Handlungsfeldern aktiv 
werden (vgl. Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 2015, S. 64 ff.). 
Im Bereich der Angebotsentwicklung muss es darum gehen, die spezifischen 
medizinischen Exzellenzen zusammenzutragen und zu einem Aushänge-
schild für die Einwerbung internationaler Patienten zu formen. Wenn es eine 
klare strategische Leitlinie gibt, können darauf aufbauend weitere innovati-
ve Leistungsangebote entwickelt werden. Der systematische Ausbau eines 
integrierten Dienstleistungsnetzwerks (s.o.) muss dahingehend optimiert 
werden.  
 
Sowohl auf medizinischer als auch auf touristischer Seite muss der Ausbau 
des Geschäftsfeldes „Medizintourismus“ mit Infrastrukturmaßnahmen un-
terstützt werden (Einrichtung von International Offices und/oder zentralen 
Organisationseinheiten, Anpassung der Einrichtungen in der Hotellerie etc.). 
Ein weiterer wichtiger Baustein für die erfolgreiche Positionierung ist der 
Aufbau eines Qualitätsmanagements, die Zertifizierung der Organisationen 
sowie die begleitende Schulung der Akteure im Medizintourismus. Last but 
not least spielt das professionelle Marketing, d.h. vor allem die Kommunika-
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tion und der Vertrieb der angebotenen Leistungen, eine enorm wichtige 
Rolle. Im Sinne einer integrativen Markenentwicklung ist es dabei wichtig, 
die medizinischen Kompetenzen der Region sowie die touristischen Mög-
lichkeiten vernetzt miteinander darzustellen. 
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Gesunde Frei-Zeit-Räume 

Erweiterung des kompensatorischen Gegenmodells zur belastenden Ar-
beitswelt durch Perspektiven einer nachhaltig-integrativen Gesundheitsför-
derung  
 
Jürgen Koch 
 
 
1  Gesundheit – Ein Leitmotiv qualitätsbewusster Freizeitentwicklung 
 
Die berufsarbeitsfreie Zeit war immer schon mit der Erwartung verbunden, 
den gesundheitsschädigenden (Über-)Belastungen in der täglichen, zur Exis-
tenzsicherung notwendigen Berufstätigkeit entgegenzuwirken: Frei-
zeit(räume) sollten von zerstörerischen bzw. behindernden Umwelteinflüs-
sen befreien und zur Freiheit für eine gesundheitsförderliche Lebensweise 
führen. Diese zielsetzende Erkenntnis ist nicht neu, sie hat jedoch gerade in 
den letzten Jahren wieder an Aktualität und Bedeutung dazugewonnen: 
Gesundheit und individuelles wie soziales Wohlbefinden und die teilweise 
verwirrende Zunahme des wissenschaftlich spezialisierten Gesundheitswis-
sens sowie auch deren Kritiker mit primär lebenspraktischer, auf Naturheil-
verfahren und Selbsthilfemaßnahmen orientierter Weltanschauung domi-
nieren gegenwärtig alle Bereiche unserer Gesellschaft.  
 
Herausforderung aus freizeitwissenschaftlicher Sicht: Wie können Freizeit-
welten gestaltet, erlebt und falls erforderlich weiterentwickelt werden, 
wenn sie sich an dem regionalpolitischen Strategieleitbild "Health For All" 
der Weltgesundheitsorganisation (vgl. WHO 1986/1989) orientieren sollen? 
 
 
2  Der Weg ist das Ziel 
 
Gesundheit ist zunächst grundsätzlich als Prozess zu verstehen. Sie ist kein 
eindeutig plan- oder gestaltbarer Endzustand, der nur mit genormten, im 
Detail festgelegten Raumstrukturen zu erreichen ist. Für jeden materiellen 
Freizeitraum gilt daher, diesem Prozesshaften, nie endgültig Vorherseh- und 
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Erreichbaren durch seine funktionalen und gestalterischen Eigenschaften 
den notwendigen Entwicklungsrahmen zu geben. Diese prozessorientierte 
Planung gesundheitsförderlicher Freizeitwelten muss die engen Wechselbe-
ziehungen zwischen den individuellen, ganzkörperlichen Grundbedürfnissen 
und sich verändernden Verhaltensweisen des Menschen sowie seiner sozia-
len, bio-/geologischen oder materiell-gestalteten Umwelt berücksichtigen.  
 
 
3  Gesundheitsgefährdende Ausgangsbedingungen bestimmen die Ent-
wicklungsrichtung 
 
Jede Planungsinitiative für "gesunde Freizeiträume" ist einer Vielzahl prob-
lematischer Einflüsse ausgesetzt, die eng miteinander verzahnt sowohl um-
welt- als auch verhaltensbedingten Ursachen zuzuordnen sind, z. B. 
 

 Naturressourcen, Welt-/Lokalklima: Naturausbeutung, Erderwär-
mung 

 Gesamtgesellschaftlicher Wandel: Demografische, politische, ein-
wanderungs- sowie zunehmend terrorbelastete Strukturverände-
rungen, Globalisierungs- und Medieneinflüsse, Ausländerfeindlich-
keit, diffuse Zukunftsängste, Arm-Reich-Problematik, fanatische, 
teilweise religiös begründete Machtansprüche u. ä. 

 Wirtschaft, Arbeitsmarkt: Einengende ökonomische Handlungs-
spielräume, Automatisierung, Spezialisierung, überregionale Ver-
netzungen, Überforderungen des Bildungssystems u. ä. 

 Medien- und verkehrstechnische Strukturen: Fremdgesteuerte Be-
schleunigung, virtuelle (Ersatz-) Welten u. ä. 

 Physische, psychische und seelische Gesundheit: Ignorierung der 
von der WHO jahrzehntelang wiederholten Aufforderung zur ganz-
heitlichen Förderung der sozial, ökologisch und ökonomisch gesun-
den Lebensbedingungen und Verhaltensweisen (vgl. WHO 1986 u. 
1989). Von Einzelinteressen gesteuerte Behinderung einer mög-
lichst kompromisslosen und nachhaltig wirkungsvollen Reduzierung 
der gesundheitsgefährdenden Belastungsfaktoren. 
 

Trotz dieser komplexen Problemsituation hat die Erfahrung gezeigt, dass die 
genannten Einflüsse einerseits sicher sehr entwicklungshemmende Rah-
menbedingungen geschaffen haben, andererseits aber auch als motivieren-
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de Herausforderung für innovative und nachhaltige Strukturverbesserungen 
genutzt werden konnten. 
 
 
4  Bewegungsanregende Erlebnisräume 
 
Freizeitwissenschaftliche Studien belegen, dass in den letzten Jahrzehnten 
die freizeitorientierten Angebote und Infrastrukturen in vielen Bereichen die 
Menschen deutlich überfordern sowie auf Dauer – lange nicht erkennbar – 
krank machen und daher einer grundlegenden Umorientierung und Erneue-
rung bedürfen (s. o. Einflussfaktoren). Unbestritten ist aber auch die lang-
jährige Erfahrung, dass qualitativ hochwertige, alltagsintegrierte Bewe-
gungsräume der Schlüssel für eine gesundheitsförderliche Lebensführung 
sind. Eine entwicklungsplanerische Umsetzung dieser Grunderkenntnis wird 
jedoch immer noch dadurch erschwert, dass körperliche Bewegungsangebo-
te innerhalb der berufsarbeitsfreien Zeit in der Regel auf die trennscharfe 
Unterscheidung zwischen "Vereins- bzw. Schulsportstätten" und "öffentli-
chen Verkehrsräumen, Park-/Grünanlagen" sowie "privatwirtschaftlichen 
Fitness-/Tanz-/ Gymnastikräumen" festgelegt werden. Sinnvolle Überlage-
rungen oder kooperative Verknüpfungen mit qualitätssteigernden Effekten 
bleiben nach wie vor häufig unberücksichtigt (vgl. hierzu Kap. 5.1). 
 
Fazit: Körperliche Bewegung - grob- oder feinmotorisch, mit oder ohne 
Ortswechsel - ist eine Grundbedingung für gesundes Leben, wenn sie in der 
individuell und sozialräumlich "richtigen" Dosierung sowie mit der notwen-
digen Erlebnisqualität und Überzeugung eingesetzt werden kann. Dies gilt 
sowohl für die Zeit am Arbeitsplatz als auch für den berufsarbeitsfreien 
Bereich der Feierabend-, Wochenend- oder Urlaubszeiten. Aus Sicht der 
nachhaltigen Gesundheitsförderung wird der künftige Entwicklungsschwer-
punkt im Bereich der Feierabend- und Wochenendfreizeit liegen, um eine 
stärkere Verflechtung der gesundheitsbetonten Bewegungsgelegenheiten 
mit dem engeren Wohnumfeld der Menschen zu erreichen. 
 
 
5  Modellprojekte mit gesundheitsförderlichen Bewegungsraumkonzepten 
 
Für Kommunen, Vereine oder andere Bevölkerungsgruppen, die ihre Bewe-
gungsräume zu einem erlebnisreichen und vernetzenden Angebotssystem 
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entwickeln und damit als dauerhaftes Handlungsfeld nachhaltig-alltags-
integrierter Gesundheitsförderung ausbauen möchten, gibt es inzwischen 
eine Vielzahl an modellhaften Projektbeispielen, die in wesentlichen Teilen 
übertragbare Strategie- und Gestaltungsdetails enthalten. Die im Folgenden 
vorgestellten Modellprojekte zeigen, wie unterschiedlich die Wege sein 
können, sich dem Leitziel "Gesundheit durch Bewegungsförderung" anzunä-
hern. 
 
 
5.1  Freizeitsportanlagen im Sinne humanökologischer Qualitätsanforde-
rungen 
 
"Humanökologie" bezeichnet eine Wissenschaft mit erweitertem Ökologie-
verständnis, die sich auf die komplexen Wechselbeziehungen zwischen den 
Menschen, seiner sozialen und technischen Welt sowie dem sie tragenden 
Ökosystem konzentriert. Humanökologisches Denken und Handeln geht von 
einem ganzheitlichen Mensch-Umwelt-Verständnis aus, bei dem natur-, 
geistes- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse miteinander verknüpft 
werden.  
 
Für das Planen und Bauen, aber auch für den Betrieb von Freizeitanlagen 
bedeutet das Attribut "humanökologisch", konsequent zu versuchen, die 
übergreifenden Anforderungen des Natur- und Umweltschutzes mit den 
physischen, psychischen und sozialen Grundbedürfnissen (Wohlbefinden, 
Sicherheit, Geborgenheit, Autonomie, eigenverantwortliches Handeln u.ä.) 
und damit auch den gesundheits- und bewegungsspezifischen Handlungs-
feldern in Einklang zu bringen (vgl. Knötig 1976). 
 
Dieser Umorientierungsprozess erfordert Planungsprinzipien, die sich an 
Leitbildern und Handlungsgrundsätzen orientieren, wie sie z. B. im Rahmen 
multidisziplinärer wissenschaftlicher Untersuchungen an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg ("Forschungsschwerpunkt Freizeitsport") ent-
wickelt worden sind (vgl. Dieckert & Koch 1988 u. 1989; s.a. Abb 1). Verein-
facht lassen sich diese, für eine freizeit(sport)orientierte und humanökologi-
sche Bauweise neu entwickelten Qualitätsanforderungen an einem Schau-
bild verdeutlichen, das nicht von starren "Richtlinien", sondern von "Sinn-
Richtungen" als Hinweis auf ein offenes und flexibles "Kriterien-Netz" aus-
geht (Abb. 2). Für die Planungspraxis in dieser Hinsicht innovative und zu-
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kunftsweisende Kriterien und Planungsbeispiele wurden z.B. vom Deutschen 
Turner-Bund mit der Entwicklungsinitiative "Zukunftsmodell Turn-
Mehrzweckhallen" erarbeitet (s. Abb. 3; vgl. Dieckert & Koch 2001; Koch et 
al. 2003). Vom letztgenannten Praxismodell abgeleitet ist das modulare 
Raumsystem "Turnhaus" zu nennen (s. Modellprojekt in Kap. 5.2), das für 
die besonderen Praxisanforderungen der Vorschulpädagogik sowie der auch 
therapeutisch spezialisierten Motopädagogik und Psychomotorik entwickelt 
wurde (vgl. Hagedorn & Koch 2009). Entscheidend beeinflusst wurden die 
aus diesen Initiativen gewonnenen humanökologischen Qualitätsanforde-
rungen durch Erkenntnisse der wahrnehmungsphysiologisch-medizinischen 
Grundlagenforschung (vgl. Hollwich 1985) sowie der sozialphilosophischen 
Kulturanthropologie (vgl. Kükelhaus 2006; Kükelhaus & zur Lippe 2008)1  
 

 
 
Abb. 1: Freizeitsportorientierte Mehrzweckhalle: vielgestaltig-multifunktional, 
vielseitig veränderbar, max. Tageslichtnutzung, Verflechtung unterschiedlich großer 
Aktionsflächen (Freizeitsportzentrum der C.- v.-O.-Universität Oldenburg; vgl. Die-
ckert & Koch 1989) 
 

                                                                 
1 Vgl. auch Koch, J. (2014): "Orientierung an den Grunderkenntnissen systemischer Entwick-
lungsforschung und humanökologischer Praxismodelle." In: Rütten, A. /Nagel S. /Kähler R. 
(Hrsg.) 2014, S. 296. 
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Abb. 2: Humanökologische "Sinn-Richtungen" für Spiel- und Bewegungsräume 
(Quelle: Koch / Dieckert / Thielebein 2003, S. 15) 
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Abb. 3: Modulares Raumsystem des Zukunftsmodells 'Turn-Mehrzweckhallen' des 
DTB (Quelle: Koch / Dieckert / Thielebein 2003) 

 
Im Zusammenhang mit dem humanökologischen Leitbild der "Sinn-
Richtungen"(Abb. 2) wurde eine deutliche Ausweitung des engen Begriffs-
feldes "Sport – Sportstätte" im Sinne von "Bewegung – Bewegungsraum" 
mit weitaus stärkerer Integration in andere Lebensbereiche des Menschen 
vorgenommen. Das damit hinzugewonnene Raum-/Anlagenpotenzial für 
gesundheitsförderliche Freizeit-/Bewegungsaktivitäten erstreckte sich über 
öffentliche Verkehrsräume oder brachliegende Grundstücksflächen, kom-
munale Grün-/Parkanlagen bis hin zu kleinmaßstäblichen und von den übli-
chen Normenmaßen abweichenden Sport-/Spiel-/Bewegungsanlagen oder 
multifunktionalen Kombinationseinrichtungen wie z. B. Dorfgemeinschafts-
häusern, Stadtteil(bewegungs)treffs u. ä. (vgl. Koch & Wehr 2017). 
 
 
5.2  Bewegungsraumsysteme für die Entwicklung motorischer und wahr-
nehmungsbezogener sowie sozialer Grundfähigkeiten 
 
Beispielhaft für viele Entwicklungsprojekte, die sich mit der professionellen 
Förderung ganzheitlicher Körper- und Bewegungserfahrungen auseinander-
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gesetzt haben, ist die vor ca. sechs Jahren begonnene Projektinitiative 
"Turnhaus/-garten" der Arbeitsgemeinschaft "Gebr. Hagedorn - Planungsbü-
ro Koch" in Bad Essen/Oldenburg,Olbg (s. Kap. 5.1). Kernziel der Initiative 
war die Schaffung eines modularen, in mehreren Bewegungsebenen unter-
gliederten Raumtyps, mit dem innovative Spiel-, Sport- und Bewegungsorte 
für zukunftsorientierte Nutzungsideen und wahrnehmungsschulende Raum-
erlebnisse verwirklicht werden können. Im Vergleich zu den traditionellen 
Vereins- und Schulsportstätten oder mit einseitigen Standardgeräten ausge-
statteten Kinderspielplätzen ermöglicht dieses vielseitig und flexibel einsatz-
fähige Raum- und Gerätesystem die Erschließung bisher häufig in Verges-
senheit geratener Erlebnisdimensionen, die sich an dem in der motopäda-
gogischen und therapeutischen Bewegungsforschung entwickelten Grund-
konzept der "Bewegungsbaustelle" nach Miedzinski, Landau und Gebr. Ha-
gedorn orientieren und vor allem die zentralen turnerischen Bewegungska-
tegorien Schwingen, Springen, Fliegen und Pendeln in den Vordergrund 
stellen (vgl. Abb. 4). 
 
 

 
 
Abb. 4 : Erfahrungsdimensionen - Schwingen - Fliegen - Pendeln -/- Balance - Risiko 
– Konzentration (vgl. Hagedorn & Koch 2009) 
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Das Raumsystem Turnhaus/-garten ermöglicht Bewegungs- und Wahrneh-
mungsprozesse für vernetzt und mittelbar wirkungsvolle Gesundheitsförde-
rung im Rahmen ganzheitlicher Freizeitentwicklungsprojekte ("Positivstrate-
gie" i. S. d. WHO-Grundsätze und Agenda 21). 
 
 
5.3  Kommunale und regionale Entwicklungsprozesse "Sport - Gesundheit - 
Lebensfreude" 
 
Ein aktuelles Projektbeispiel für einen integrativ-gesundheitsfördernden 
Entwicklungsprozess ist die Modellinitiative "Sport und Gesunde Lebensfüh-
rung" im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von 2014 bis Ende 2016 (vgl. Koch & 
Wehr 2017). Die zunächst als "Sportentwicklungsplanung" begonnene Ent-
wicklungsinitiative ging bereits nach wenigen Wochen der Grundlagener-
mittlung von folgenden sportübergreifenden Leitzielen aus: 
 

 "Förderung von ganzheitlicher Gesundheit und Lebensqualität 
durch Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen" 

 "Gleichwertige und demografieangepasste Sicherung wohnnaher 
Angebote der täglichen Daseinsvorsorge und Erholung" 

 "Entwicklung von vielfältigen Sport- und Bewegungsgelegenheiten 
mit gesundheitsförderlicher Zielsetzung". 

 
Dieses Projekt stand somit in deutlichem Gegensatz zur traditionellen, auf 
mathematisch pauschal ermittelte "Richtwerte" und darauf bezogene In-
dustrie-Normen festgelegten 'Kommunalen Sport(stätten)entwicklungs-
planung'. Sein Kernziel war eine bewusstseinsbildende und primär metho-
disch-strategisch orientierte Entwicklungsarbeit auf den Entscheidungsebe-
nen "Landkreis" und "Stadt/Gemeinde", praxisnah verbunden mit exempla-
rischen "Fallstudien" und konkreten "Anwendungsmustern" (ausgewertete 
Prinzipien von Good-Practice-Beispielen), die sich als inhaltliche und projekt-
bezogene Empfehlungsoptionen im Laufe der unterschiedlichen Arbeits-
gruppengespräche und Informationsveranstaltungen herausbildet hatten. 
Bewusst als Alternative zur ergebnisfixierten, an rezeptähnlichen Konzep-
tempfehlungen orientierten Expertenplanung rückten die Arbeitsperspekti-
ven der "Netzwerkentwicklung" und "Hilfe zur Selbsthilfe" in den Vorder-
grund.  
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Zentrales Leitmotiv der zweiten Phase des ca. dreijährigen Entwicklungspro-
zesses: "Bildung eines Sportnetzwerkes und Erarbeitung eines exemplari-
schen Handlungsleitfadens zur Sport- und Bewegungsraumentwicklung und 
damit zur Weiterentwicklung der Lebensqualität im Landkreis Anhalt-
Bitterfeld mit Schwerpunkt Gesunderhaltung". 
 
Voraussetzung für diese Neuorientierung war der verbindlich vereinbarte 
Paradigmenwechsel im Sportverständnis, der dem integrativen Leitziel der 
'interkommunalen und ämterübergreifenden Sportentwicklung' entspricht - 
gemäß der Empfehlung, den klassischen Leistungsgedanken "Höher! - 
Schneller! - Weiter!" (Prinzipien 'Wett-Kampf', 'Konkurrenz', 'Leistung', 'Re-
kord' n. Dieckert & Wopp 2002) zu erweitern mit der Leitperspektive 
"Schlanker! - Beweglicher! - Lebensfroher!" (Prinzipien 'Spiel/ Spaß', 'Ge-
meinsamkeit', 'Bewegungsfreude', 'Gesundheit'). 
 
In ähnlichem Sinne wurde im Bereich der Sport-/Bewegungsräume der Pa-
radigmenwechsel vom traditionellen Qualitätsstandard "Größer / Mehr! – 
Technisch-Perfekter! - Normengerechter!" zum "Kleiner / Weniger! - 
Preiswerter! - Bedarfsangepasster!" in die konkreten Projektdiskussionen 
eingebracht (vgl. Koch & Wehr 2017).2 
 
Vor dem Hintergrund der übergeordneten demografischen und verhaltens-
orientierten Strukturveränderungen sowie der besonderen Versorgungs- 
und Entwicklungsprobleme des ländlichen Raums kristallisierten sich für den 
Landkreis und seine Einheitsgemeinden im Verlauf des Entwicklungsprozes-
ses zahlreiche Handlungsfelder heraus, die untrennbar in einer engen Wech-
selbeziehung miteinander verbunden waren. Welche Empfehlungen nach 
Ablauf der Entwicklungsinitiative ab 2017 im Einzelfall realisierbar sind, wird 
letztlich von den besonderen Ausgangs-/ Rahmenbedingungen der unter-
schiedlichen Projektvorhaben und Standortbereiche abhängig sein. – Auch 
die exemplarisch durchgeführten Fallstudien mit den Einheitsgemeinden 
Stadt Zörbig und Stadt Raguhn-Jeßnitz ersetzen in diesem Sinne trotz des 
erreichten Konkretheitsgrades nicht die notwendig weiterführende, eigen-
ständige und kontinuierliche Entwicklungsarbeit dieser Kommunen mit allen 
dazu erforderlichen Entscheidungsschritten und realisierungsvorbereiten-
den Detailplanungen (vgl. Koch & Wehr 2017, S. 32 ff.).  

                                                                 
2 vgl. hierzu auch die entsprechenden Umorientierungsdebatten im Natur- und Umweltschutz. 
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Betriebliche Gesundheitsförderung in der Werkstatt für be-
hinderte Menschen  

Bewegungsfreude erleben durch Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz  
    
Udo Wilken 
 
 
1  Betriebliche Gesundheitsförderung als Herausforderung  
 
Das alltägliche Leben in der modernen Zivilisation gestaltet sich für immer 
mehr Menschen relativ bewegungsarm. Technische Errungenschaften er-
leichtern in großem Umfang die früher regelhaft notwendigen körperlichen 
Anstrengungen. Diese Entwicklung betrifft sowohl die beruflichen wie auch 
die haushalts- und freizeitbezogenen Handlungs- und Erlebnisfelder unter 
Einschluss der präferierten Verkehrsmobilität. Verständlicherweise möchte 
kaum jemand auf die positiven Seiten des technischen Komforts verzichten. 
Allerdings haben die reduzierten wie auch die vielfach einseitigen körperli-
chen Belastungen, immer häufiger negative Auswirkungen auf den Gesund-
heitsstatus. 
 
Sich dieser gesundheitsschädigenden Folgen im jeweiligen Lebensumfeld 
bewusst zu werden und Möglichkeiten zu ihrer Minimierung zu kennen, ist 
das eine. Das andere ist, bewährte gesundheitsförderliche Maßnahmen in 
den Alltag zu integrieren und dann auch nachhaltig wahrzunehmen (vgl. 
bereits Schreber 1855, 5 ff.). Diesbezüglich erweisen sich gesundheitsbezo-
gene präventive und interventive Angebote in verhaltens- und verhältnisbe-
zogener Hinsicht als individuelle und gesellschaftliche Herausforderungen 
zur Förderung gesunder Lebensgewohnheiten und Lebenswelten, durch die 
mehr Lebensqualität möglich wird. Leitend ist dabei ein umfassender Ge-
sundheitsbegriff wie er von der Weltgesundheitsorganisation seit 1946 pro-
pagiert wird, der Gesundheit nicht nur definiert als „Abwesenheit von 
Krankheit oder Gebrechen“, sondern als einen „Zustand vollständigen physi-
schen, mentalen und sozialen Wohlbefindens“: „Health as a state of comple-
te physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
desease or infirmity“ (WHO 2006, S. 1). 
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Aus der Vielzahl gesundheitsförderlicher Aspekte (vgl. Borgetto & Siegel 
2009, S. 230 ff.), insbesondere in ihrer Bedeutung für eine gelingende Work-
Life-Balance, zu der auch Empfehlungen zur gesunden Ernährung, zur Ge-
wichtskontrolle sowie zur Stressbewältigung- und zur Suchtprophylaxe zäh-
len (vgl. iga.Report 2015), soll nachfolgend die Förderung der körperlichen 
Bewegungsaktivität, zur Stärkung der physischen und psychischen Balance, 
im Rahmen der Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz thematisiert werden. 
Dies erfolgt am Beispiel des lebensweltlichen Settings Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM) und der Bedeutung, die insbesondere dort der 
bewegungsorientierten betrieblichen Gesundheitsförderung als Teil des 
allgemeinen rehabilitativen Gesundheitsmanagements zukommt. Dabei 
richtet sich das Augenmerk vornehmlich auf die Implementierung und die 
notwendigen pragmatischen Verwirklichungschancen der Ausgleichsgym-
nastik.  
 
 
2  Die Werkstatt für behinderte Menschen und ihre Zielgruppe   
 
Bei der Personengruppe, die in einer nach § 142 Sozialgesetzbuch IX aner-
kannten Werkstatt für behinderte Menschen „Teilhabe .. am Arbeitsleben“ 
und „Eingliederung in das Arbeitsleben“ finden soll, handelt es sich um die-
jenigen körperlich, geistig oder psychisch beeinträchtigten Menschen, „die 
wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht 
wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können“ (§ 
136 Abs. 1 SGB IX). Im Rahmen eines „arbeitnehmerähnlichen Rechtsver-
hältnisses“ (§ 138 Abs. 3 SGB IX) soll ihnen „eine angemessene berufliche 
Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Ar-
beitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis“ geboten werden, mit dem Ziel, „ihre 
Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen 
oder wiederzugewinnen …“ (§ 136 Abs. 1 SGB IX). Den WfbM-Beschäftigten 
wird zudem bei Abschluss des Werksattvertrages nicht allein die „Aufnahme, 
Ausübung und Sicherung einer ihrer Eignung und Neigung … entsprechen-
den Beschäftigung“ angeboten, sondern auch die „Teilnahme an arbeitsbe-
gleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der … erworbenen 
Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit …“ (§ 41 
Abs. 2 SGB IX). Um dies zu gewährleisten, muss eine Werkstatt für behinder-
te Menschen sowohl über „Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung“ 
verfügen (§ 9 Abs. 3 Werkstättenverordnung) als auch über „Begleitende 
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Dienste“, um dadurch den „pädagogischen, sozialen und medizinischen … 
Bedürfnissen der behinderten Menschen“ in einem ganzheitlich rehabilitati-
ven Sinne zu entsprechen und die „psychologische Betreuung sicherzustel-
len“ (ebd. § 10 Abs. 1).  
 
Deshalb ist Rehabilitation als ‚Produkt‘ der Werkstatt für behinderte Men-
schen in einem umfassenden und nachhaltigen Sinne sozial-rehabilitativ zu 
gestalten und nicht allein mit der Befähigung zur beruflichen Integration auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt oder in die Werkstatt gleichzusetzen. 
 
Um den „Gesundheitsschutz“ der Werkstattbeschäftigen im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften innerhalb dieses ‚Social-Profit-Unternehmens‘ 
(Grampp & Triebel 2013, S. 166) zu sichern, wirkt der von ihnen gewählte 
Werkstattrat an „Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten“ mit (§ 5 Abs. 1 Nr. 6 Werkstätten-Mitwirkungs-
verordnung). 
   
Deutschlandweit gibt es rund 700 anerkannte Hauptwerkstätten für behin-
derte Menschen und weitere knapp 2000 Betriebsstätten. Dort nehmen 
gegenwärtig mehr als 300 000 Personen mit Behinderungen Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben wahr. Für die Durchführung der damit verbunde-
nen umfassenden rehabilitativen Maßnahmen stehen ca. 70 000 Fachkräfte 
zur Verfügung (40 Jahre BAG WfbM, 2015, S. 14). Als Rehabilitationsträger (§ 
6 SGB IX), die für die anfallenden Kosten für einen Werkstattplatz zuständig 
sind, kommen insbesondere die Bundesagentur für Arbeit und die überörtli-
chen Sozialhilfeträger infrage, sowie die Deutsche Rentenversicherung und 
die Berufsgenossenschaften (§ 42 SGB IX). 
 
 
3  Betriebliche Gesundheitsförderung und Humanisierung der Arbeit 
 
Wie im allgemeinen Arbeitsleben „Gesundheit und Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz“ der Fürsorgepflicht des Arbeitsgebers obliegt und ihre angemes-
sene Verwirklichung zunehmend auch europaweit an Bedeutung gewinnt 
(Luxemburger Deklaration 1997), so besteht zumal bei der Beschäftigung 
von behinderten Menschen in besonderem Maße unter dem Aspekt der 
Humanisierung des Arbeitslebens die Verpflichtung zu betrieblichem Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, durch den „sichere und gesunde Arbeitsbe-
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dingungen“ zu gewährleisten sind (Artikel 27 Abs. 1a; vgl. Artikel 26 UN-
Behindertenrechtskonvention). Dazu tragen rechtliche Verordnungen bei, 
die sich insbesondere aus dem Sozialgesetzbuch, dem Arbeitsschutzgesetz 
und dem Arbeitssicherheitsgesetz ergeben. Im Rahmen betrieblicher Ge-
sundheitsförderung können zudem entsprechende Maßnahmen nach dem 
2015 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und 
der Prävention (Präventionsgesetz § 20 SGB V) von  Sozialversicherungsträ-
gern, insbesondere den gesetzlichen Krankenkassen, mitfinanziert werden 
(vgl. Impulse für Gesundheitsförderung 91, 2016). 
 
Auch Werkstätten für behinderte Menschen haben entsprechend den ge-
setzlichen Vorgaben kontinuierlich den berufsbedingten gesundheitlichen 
Belastungen der beschäftigten behinderten Mitarbeiter durch eine gesund-
heitsförderliche Arbeitsorganisation vorzubeugen. Insbesondere sind sie 
gehalten, angemessene Wege zur „betrieblichen Gesundheitsförderung“ zu 
beschreiten, beispielsweise durch Angebote zur „Stärkung der gesundheitli-
chen Ressourcen und Fähigkeiten“ (§ 20b SGB V). „Da die Gesundheit der 
Mitarbeiter eines Unternehmens durch die betrieblichen Verhältnisse und 
durch deren individuelles Verhalten beeinflusst wird, umfasst betriebliche 
Gesundheitsförderung verhaltensorientierte und verhältnisorientierte Maß-
nahmen“ (Borgetto & Siegel 2009, S. 233). 
 
Aufgabe der Werkstatt für behinderte Menschen ist es also nicht allein, 
behinderte Personen zur Arbeit zu befähigen. Vielmehr geht es unter rehabi-
litativen Aspekten um eine angemessene behinderten- und al-
ter(n)sgerechte sowie in arbeitspädagogischer Hinsicht gesundheitsförderli-
che Ausgestaltung des Arbeitsplatzes unter Berücksichtigung ergonomischer 
Standards, erholsamer Arbeitspausen, wie auch der Ermöglichung von job-
rotation und job-enlargement.  
 
Es ist eben nicht nur die Befähigung zu einer angemessenen Arbeitsleistung 
zu fördern, sondern es sind unter dem Blickwinkel menschlicher Entwicklung 
zugleich salutogene Bedingungen zu schaffen, auf Grund deren sich die zu 
erbringende Arbeitsleistung als befriedigend und sinnstiftend und damit 
auch in psycho-sozialer Hinsicht als förderlich für das Selbstwertgefühl, die 
Persönlichkeitsentwicklung und die soziale Partizipation des werktätigen 
behinderten Menschen erweisen kann (vgl. Vossenkuhl 2015, S. 263 ff.) .  
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Unter der umfassenden Forderung nach Humanisierung des Arbeitslebens 
(vgl. Grampp & Triebel 2013, S. 119) soll also nicht allein Bildung zur Arbeit, 
sondern auch Bildung durch Arbeit erfolgen. Diese erstreckt sich nicht zu-
letzt im Sinne von Gesundheitsbildung auf die individuelle gesundheitsbezo-
gene Kompetenzentwicklung, die deshalb seitens der betrieblichen Gesund-
heitsförderung nachhaltig zu stärken ist, wie dies etwa im „Fachkonzept“ 
ausgeführt wird, das von der Bundesagentur für Arbeit 2010 erlassen wurde 
(vgl. Bundesagentur: www. Bundesagentur, Punkt 3.3.4). 
 
Die Werkstatt für behinderte Menschen ist somit gehalten, die Spannung 
von ‚Rehabilitation und Produktion‘ bzw. von ‚Markt und Mensch‘ durch 
eine humane und gesundheitsförderliche Organisation des Arbeitsleben 
auszutarieren, beispielsweise als ‚protektiv‘ zu gestaltende Humandienstleis-
tung im Modus von (Arbeits-)Schutz und (Leistungs-)Förderung (Wilken 
2012, S. 22). Zumal unter der Perspektive eines inklusiven Arbeitsmarktes 
(vgl. Busch 2016) könnte die Werkstatt in einer pluralistischen Wettbe-
werbsgesellschaft im Blick auf Integrationsunternehmen und Betriebe, die 
behinderte Mitarbeiter beschäftigen, durch das Qualitätsmerkmal ‚Humani-
sierung des Arbeitslebens‘, als beispielhaftes regionales Modell fungieren 
für teilhabegeschützte und an den individuellen Bedarfen der Menschen 
angepasste Arbeitsplätze.  
 
 
4  Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz 
 
Das Angebot der Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz als Teil der Betriebli-
chen Gesundheitsförderung der Werkstatt für behinderte Menschen soll 
nun dazu beitragen, einseitige körperliche Belastungen und Routinen auszu-
gleichen und damit insbesondere gesundheitlich schädigenden Folgen der 
Arbeit vorzubeugen. Diese Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes sind zudem geboten unter den Bedingungen begrenzter Gesundheitsres-
sourcen (vgl. Kaschke 2014, S. 98) auf Grund der bei den Beschäftigten be-
reits bestehenden körperlichen, geistigen, psychischen und sozialen Beein-
trächtigungen mit ihren Auswirkungen auf die je individuelle Leistungsfähig-
keit. Durch die Teilnahme an den Angeboten der Ausgleichsgymnastik am 
Arbeitsplatz soll der behinderte Mensch befähigt werden, sein Gesundheits-
bewusstsein zu entfalten und gesundheitsförderliche Kompetenzen  erwer-
ben, um als Akteur seiner Existenz besser in der Lage zu sein, sowohl in der 
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Arbeit als auch im sonstigen Alltags- und Freizeitleben Momente der Stär-
kung, Wohlbefinden und Lebensfreude zu finden. 
 
Neben der prinzipiellen organisationalen Sicherstellung der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung durch die Führungskräfte der Werkstatt und ein von 
ihnen gezeigtes wertschätzendes Förderinteresse an diesen Maßnahmen 
(vgl. Special Olympics Deutschland 2016, S. 10), ist eine qualitätsorientierte 
Einbindung von Personen mit spezifischem Fach- und Motivationswissen  
auf der Basis des erforderlichen Kompetenzprofils sicherzustellen (vgl. UN-
Behindertenrechtskonvention Artikel 26 Abs. 2). Denn um die nötigen Akti-
vierungsprozesse im Rahmen der Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz 
nachhaltig motivierend zu optimieren und gefährdungsfrei anzuleiten, rei-
chen auf Dauer allein gesunder Menschenverstand und bemühter Gestal-
tungswille nicht aus, so wichtig ein bewegungsfokussiertes Verhaltensmo-
dell insbesondere seitens der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung 
sowie der Begleitenden Dienste ist – für die im übrigen ebenso arbeitsrecht-
liche Ansprüche auf Maßnahmen der Gesundheitsförderung bestehen (vgl. 
Göttinger Werkstätten 2014;  DOSB 2014, S. 16 ff.; Deutsche Rentenversi-
cherung: Fit am Arbeitsplatz 2015).  
 
Deshalb sollten die Fachkräfte der WfbM sowie Mitarbeiter aus den Beglei-
tenden Diensten entsprechend geschult werden, um niedrigschwellig ele-
mentare Bewegungsangebote direkt am Arbeitsplatz anleiten zu können 
(Berufsgenossenschaft BGW info 2015), zumal sie die spezifischen Arbeits-
platzbedingungen und die häufig einseitigen Belastungen mit ihren Auswir-
kungen auf den individuellen konstitutionellen Gesundheitsstatus der be-
hinderten Beschäftigten und auf ihre Leistungsfähigkeit kennen. Je unmit-
telbarer nämlich das Fachpersonal an sich selbst die Sinnhaftigkeit von Be-
wegungsangeboten am Arbeitsplatz für sein eigenes Wohlbefinden erfährt 
(vgl. Cordts-Sanzenbacher & Goldbeck 2016) und sich dabei zugleich seiner 
Rolle als Vorbild bewusst wird, desto überzeugender wird es die Werkstatt-
beschäftigten zur Teilnahme an der Ausgleichsgymnastik motivieren und 
einen nachhaltigen Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag vermitteln 
können (vgl. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 2014). In Werkstätten 
mit Fachpersonal für Bewegung und Sport, aber auch mit ehrenamtlichen 
Trainer- und Übungsleiterlizenzen könnten entsprechende betriebsinterne 
Schulungsangebote relativ leicht initiiert werden (vgl. Special Olympics 
Deutschland 2016, S. 10). Gleichwohl wird im Blick auf Fachpersonen, die 
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Veränderungsprozessen und neuen Aufgaben mit Vorbehalten gegenüber 
stehen (vgl. Vollmer/Frohnenberg 2015, S. 45; Poweleit 2016, S. 52 f.), das 
‚kundenorientierte‘ betriebliche Qualitätsmerkmal der ‚Humanisierung des 
Arbeitslebens‘ unter der Perspektive der ‚WfbM als lernende Organisation‘ 
zielführend zu erörtern sein.  
 
Zielgruppe der Ausgleichsgymnastik sind nun insbesondere behinderte Be-
schäftigte, die nicht sportlich aktiv sind. Mit einfachen Mitteln, ohne Geräte 
und großen Aufwand soll durch die Ausgleichsgymnastik möglichst täglich 
für etwa 15 Minuten auch Ungeübten Freude an gemeinsamen proaktiven 
körperlichen Bewegungserlebnissen ermöglicht werden (vgl. Bosch BKK 
2010). Dabei sollen sie spüren, dass ihnen eine angepasste Kurzzeitaktivie-
rung im Kollegenkreis auch mit zunehmendem Lebensalter (vgl. Beigel, Sil-
berzahn 2015, S. 113 ff.) guttut. Zugleich ist beabsichtigt, die Sensitivität für 
den eigenen Körper zu erhöhen und zu einem bewegungsaktiveren und 
gesundheitsförderlichen Lebensstil anzuregen, indem die neu gelernten 
Bewegungs- und Verhaltensweisen möglichst in den Alltag übernommen 
und ungünstige Gewohnheiten vermieden werden. Sinnvoll wäre bei der 
Durchführung der Ausgleichsgymnastik die Einbindung von behinderten 
Werkstattbeschäftigten, die bereits sportlich aktiv sind, sei es in einer 
WfbM-Sportgruppe, im heimischen Sportverein oder einem Fitness-Club. Sie 
könnten nach erfolgter Anleitung als ‚Bewegungsassistenten‘ oder ‚Übungs-
leiterassistenten‘ fungieren, um als ‚Peer-Motivatoren‘ Kolleginnen und 
Kollegen für die jeweiligen Bewegungsangebote zu animieren und sie dar-
über hinaus in Zusammenarbeit mit dem Werkstattrat (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung) evtl. auch zur Teilnahme an beste-
henden werkstattinternen Sportmöglichkeiten ermuntern, ohne sie aller-
dings dazu zu nötigen. Gut nachvollziehbar kann die Sinnhaftigkeit der Aus-
gleichsgymnastik im Arbeitsalltag erfahren werden, wenn deutlich wird, dass 
eine bewegte Pause gegen 14 Uhr sowohl der nachmittäglichen Ermüdung 
entgegenwirkt als auch die Arbeitsleistung bis zum Feierabend positiv beein-
flusst. 
 
Als erlebnisdidaktisches Schulungsmodul für Fachkräfte der WfbM kann der 
„Leitfaden für ein aktivierendes und gesundes Bewegungs- und Sportverhal-
ten im Arbeitsalltag von Werkstätten“ gelten, der in Zusammenarbeit mit 
der Universität Bremen sowie der Werkstatt Bremen 2016 unter dem Titel 
„Die sportliche Werkstatt“ von Special Olympics Deutschland‘ herausgege-
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ben wurde. Hier finden sich Anregungen für eine systematische und zugleich 
spielerisch-motivierende Gestaltung von Entspannungs- und Ausgleichs-
übungen für Gruppen von 6 – 8 Teilnehmenden, die in das soziale Arbeits-
umfeld eingebettet sind (ebd. 12). Sportdidaktisch und rehabilitationspäda-
gogisch fundierte Grundlagen vermitteln darüber hinaus die Beiträge von 
Ludwig, Obermayer und Pohl in dem Buch „Motorische Förderung in Werk-
stätten für behinderte Menschen“ (Becker 2013).  
 
Stets sollte bei entsprechenden Angeboten jedoch an den vorhandenen 
Fähigkeiten und den förderbaren Interessen der Werkstattbeschäftigten 
angeknüpft werden, wie denn auch jeder Teilnehmende, unter fachlicher 
Berücksichtigung der individuell gegebenen gesundheitlichen Bedingungen, 
selbstbestimmt über die Intensität der Ausführung der jeweiligen Übung 
entscheidet. 
 
 
5  Die Etablierung der Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz in den Werk-
stätten für behinderte Menschen 
 
Die positiven Effekte der betrieblichen Gesundheitsförderung mit ihren 
differenzierten Angeboten werden heute im Blick auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt kaum noch kontrovers kommuniziert (BDA & DGB 2004; Ahrens 
2016). Immer öfter werden Mitarbeitende nicht allein als Kostenfaktor, 
sondern als wesentliche Quelle der Wertschöpfung angesehen. Demzufolge 
werden Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung unter dem 
Blickwinkel eines doppelten Mehrwertes betrachtet, der sowohl in gesund-
heitlicher Hinsicht den Beschäftigten zugute kommt, als auch hinsichtlich 
des ökonomischen Benefits den Unternehmen.  
 
Die Sicherstellung und Nachhaltigkeit einer gesundheitsförderlichen Lebens-
gestaltung wird zunehmend auch im Blick auf das Schul- (Seeger, Bolliger 
2012, S. 38 ff.) und Hochschulleben  thematisiert (Maas 2013). Angesichts 
des oftmals riskanten Gesundheitsverhaltens von jugendlichen Auszubilden-
den (vgl. AOK Bundesverband 2015) wird immer deutlicher der präventive 
Nutzen für „körperliche Bewegungs- und Kräftigungsprogramme“ belegt, vor 
allem dann, wenn sie in den Arbeits- und Lebensalltag eingepasst werden 
(iga.Report 2015, S. 68). Zudem wurde nachgewiesen, dass bereits leichte 
körperliche Aktivitäten wie das Treppensteigen gesundheitsförderliche Ef-
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fekte bewirken, gemäß der Devise: ‚Besser regelmäßig und kürzer als selte-
ner und länger!‘ (Bucksch, Wallmann-Sperlich 2016; Schick 2016).  
 
Anders als in Großunternehmen hat aber die Betriebliche Gesundheitsförde-
rung, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen, in denen „rund 
66 Prozent“ aller „sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten“ tätig sind, 
noch immer eine relativ ungesicherte Stellung (vgl. Bundesministerium 
2016, S. 10), so dass im Blick auf arbeitsplatzbezogene Bewegungsprogram-
me nicht von einem “Selbstläufer“ gesprochen werden kann (iga-Report 
2015, S. 5).  
 
Dies gilt auch für die Angebote der Ausgleichsgymnastik in Werkstätten für 
behinderte Menschen, obwohl auf die Sinnhaftigkeit solcher Bewegungsak-
tivitäten seit Jahrzehnten verwiesen wird (vgl. Wilken 1985, S. 39; Becker 
2013, S. 22 ff.). Dennoch liegen durchaus positive Erfahrungen mit der Aus-
gleichsgymnastik aus etlichen Werkstätten vor. So berichtet  Pohl (2016, S. 
24) von langjährigen Angeboten in den Lichtenberger Werkstätten in Berlin, 
wie denn auch die WfbM in Wolfsburg seit 1993 über bewährte Erfahrungen 
verfügt (Freimann 1998, S. 61). Aktuell scheint einiges durch das von ‚Special 
Olympics Deutschland‘ koordinierte Projekt „Betriebliches Gesundheitsma-
nagement - Selbstbestimmt fit am Arbeitsplatz“ in Bewegung zu kommen 
(vgl. SOD Newsletter 2016). Als Partner dieses SOD-Projekts informiert etwa 
das Behinderten-Werk Main-Kinzig über das wöchentliche Angebot einer 
‚Bewegten Pause‘ von 15 Minuten, in der „leicht nachvollziehbare Locke-
rungs-, Dehn-, Koordinations- und Beweglichkeitsübungen … direkt am Ar-
beitsplatz in der Werkstatt“ durchgeführt werden (BWMK 2015, S. 6). Ent-
sprechend dem Motto „Selbstbestimmt fit am Arbeitsplatz“ ist die Teilnah-
me an diesem Angebot freiwillig  – zunehmend mit steigender Tendenz und 
günstigen Auswirkungen auf das Betriebsklima.  
 
Im Vorfeld der Einführung der Ausgleichsgymnastik könnte es sich anbieten, 
die von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege entwickelte „Arbeitssituationsanalyse für Beschäftigte in WfbM“ 
durchzuführen (vgl. Berufsgenossenschaft BGW Mitteilungen 2014). In ge-
meinsamen Gesprächen über die aktuelle Arbeitssituation und die Voraus-
setzungen für sichere, gesunde und vertrauensvolle sozial-kommunikative 
Arbeitsbedingungen kann auf der Grundlage dieses moderierten Verfahrens 
im Rahmen der jeweiligen Werkstattgruppen auch in salutogenetischer 
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Hinsicht  die Sinnhaftigkeit des gesundheitsförderlichen Angebots der Aus-
gleichsgymnastik thematisiert werden (vgl. Burtscher 2016, S. 62). Zugleich 
wird dabei deutlich, dass die in der Werkstatt für behinderte Menschen 
erforderliche und gesetzlich intendierte betriebliche Gesundheitsförderung 
einen umfassenderen lebensweltbezogenen Anspruch beinhaltet, der nicht 
allein auf den Aspekt der Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz reduziert 
werden kann. Indem jedoch Werkstattbeschäftigte angeregt werden, ihre 
persönlichen Vorstellungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung aktiv 
einzubringen, erhöht sich die Chance, dass sie kompetentere Akteure ihres 
individuellen Arbeits- und Gesundheitsschutz werden.  
 
Dies ist vor allem deswegen geboten, weil aus einer neueren Befragung 
deutlich wird, dass entsprechend förderliche sozial-partizipative Resonanzen 
nicht selbstverständlich sind. So ergab eine fragebogengestützte Untersu-
chung zur Betrieblichen Gesundheitsförderung in Werkstätten für behinder-
te Menschen in Niedersachsen, „dass über 60 % der Befragten angeben, 
dass BGF-Maßnahmen von den Beschäftigten mit Behinderung überhaupt 
nicht, wenig bzw. mittelmäßig angenommen werden“ (Bielenberg 2015, S. 
72).  
 
Es bedarf also in Zukunft stärker als bislang eines entwickelten betrieblichen 
Gesundheitsbewusstseins in den Werkstätten für behinderte Menschen, 
damit sich eine partizipative gesundheits- und bewegungsorientierte rehabi-
litative Unternehmenskultur etablieren kann, die den gesetzlichen Schutz- 
und Präventionsintentionen entspricht.    
 
Voraussetzung dafür ist ein qualifiziertes organisationales Prozessmanage-
ment im Blick auf das dort tätige Fachpersonal, damit entsprechende Maß-
nahmen für den in der WfbM beschäftigten heterogenen Personenkreis 
qualifiziert und umfassender angeboten werden können. Wo dies gelingt, 
das zeigten die erwähnten Berichte aus den Best-Practice-Modellen, wach-
sen die Chancen, dass sinnvoll eingebettete Angebote der Ausgleichsgym-
nastik mit Freude wahrgenommen und gesundheitsförderlich in den Arbeits- 
und Lebensalltag integriert werden können.  
 
 
 
 



Betriebliche Gesundheitsförderung 

 

 
239 

 

Literatur 
  
Ahrens, D. (2016): Die Evaluation der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des be-

trieblichen Gesundheitsmanagements. In: Pundt, J., Scherenberg, V. (Hrsg.): Er-
folgsfaktor Gesundheit in Unternehmen. Zwischen Kulturwandel und Profitkul-
tur. APOLLON University Press, Bremen, S. 147 – 170. 

AOK Bundesverband (2015): Gut jeder fünfte Azubi pflegt riskantes Gesundheitsver-
halten. Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Online,  

http://www.aok-bv.de/presse/medienservice/thema/index_15380.html (2.3.2016). 
BDA-Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände & DGB-Deutscher 

Gewerkschaftsbund (2004): Zukunft einer zeitgemäßen betrieblichen Gesund-
heitspolitik. Gemeinsame Erklärung, Berlin 2004. Online, http://www.einblick-
archiv.dgb.de/hintergrund/2004/08/text01/ (3.2.2016). 

Becker, K-P. (Hrsg.) (2013): Motorische Förderung in Werkstätten für behinderte 
Menschen. inmitten – Schriftenreihe der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-
Ost, Band 3. 

Beigel, D., Silberzahn, J. (2015): Entdecken Sie Ihr Gleichgewicht! Ü30-Wellness- und 
Trainingsprogramm. Verlag modernes Lernen, Dortmund. 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (2014): BGW 
Mitteilungen – das Kundenmagazin der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtpflege. Ausgabe 3/2014. https://www.bgw-online.de/ 
DE/Medien-Service/Kundenmagazin/2014_3/Titelthema_ Werkst%C3%A4tten_ 
Gesundheitsschutz.html (30.1.2016). 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (2015): BGW 
info: Muntermacher – Ausgleichsübungen und Bewegungsgeschichten, Stand 
2015. Online, https://www.bgw-online.de/SharedDocs/ Downloads/DE/ Medien-
typen/bgw-info/TP-Munter-Muntermacher_Download.pdf (25.12.2015). 

Bielenberg, Annika (2015): Darstellung der Situation betrieblicher Gesundheitsförde-
rung für Beschäftigte mit Behinderung in Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM). Eine fragebogengestützte Untersuchung am Beispiel Niedersachsen. 
Master-Thesis, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildes-
heim, Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit. 

Borgetto, B., Siegel, A. (2009): Gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Ergothera-
pie, Logopädie und Physiotherapie. Huber-Verlag, Bern. 

Bosch BKK (2010): Fit am Arbeitsplatz: befit per click. Video 2010. Online,  
https://www.bosch-bkk.de/de/bkk/leistungen/vorsorge_und_gesundheit/ 

fit_am_arbeitsplatz__befit_per_click/befit_per_click.html (2.2.2016).   
Bucksch, J., Wallmann-Sperlich, B. (2016): Aufstehen, Hingehen, Treppensteigen – 

die gesundheitliche Relevanz von Alltagsaktivitäten. In: Publik Health Forum, Vol. 
24, 2/2016, S. 73-75. 

Bundesagentur für Arbeit (2010): Fachkonzept für das Eingangsverfahrung und den 
Berufsbildungsbereich der WfbM  (HEGA 06/2010). Online, https:// 



Udo Wilken 

 

 
240 

 

www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mda
w/mdk4/~edisp/l6019022dstbai390139.pdf?_ (10.12.2015). 

Bundesministerium für Gesundheit: Unternehmen unternehmen Gesundheit (2011). 
Online, http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/betriebliche-gesund 
heitsfoerderung/unternehmen-unternehmen-gesundheit.html (3.2.2016). 

Burtscher, R. (2016): Betriebliche Gesundheitsförderung in der Werkstatt für behin-
derte Menschen. In: Becker, K.-P. (Hrsg.): Bewährtes bewahren – Neues gestal-
ten. inmitten -    Schriftenreihe der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost, 
Band 5, S. 57-67. Online, http://partkommplus.de/fileadmin/files/Dokumente 
/GESUND_/Burtscher_-_2016_-Inmitten_-Betrieblihe_Gesundheitsfoerderung_in 
_der_Werkstatt_fuer_ behinderte_ Menschen.pdf (4.11.2016). 

Busch, C. (2016): Gesundheitsförderung für Un- und Angelernte. In: Pundt, J., Sche-
renberg, V. (Hrsg.): Erfolgsfaktor Gesundheit in Unternehmen. Zwischen Kultur-
wandel und Profitkultur. APOLLON University Press, Bremen S. 215-239. 

BWMK-Behinderten-Werk Main-Kinzig (2015): Einrichtung vorgestellt. Modellwerk-
statt BMWK 2015. Online, http://specialolympics.de/fileadmin/user_upload/ 
Portraits/Einrichtungen/pdf/Einrichtung_vorgestellt_Modellwerkstatt 
_BWMK.pdf (4.2.2016). 

Cordts-Sanzenbacher, K., Goldbeck, K. (Hrsg.) (2016): Werkzeugkoffer Gesundheit. 
Erfolgreich als Trainer und Coach im Bereich Betriebliche Gesundheitsförderung. 
Beltz-Verlag, Weinheim. 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGLUV) (2014): „Denk an mich. Dein Rü-
cken“ Informationen für Beschäftigte in Leichter Sprache. Online, 
http://www.deinruecken.de/media/download/broschueren_internet/Broschuer
e_Leichte_Sprache_20141103.pdf  (20.1.2016). 

DOSB - Deutscher Olympischer Sportbund (2014): Bewegt im Betrieb. Vier-Wochen-
Bewegungsprogramm für mehr Wohlbefinden und Gesundheit am Arbeitsplatz. 
Online, http://www.sportprogesundheit.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/ 
Breitensport/demographischer_wandel/Bilder/SPORT_PRO_GESUNDHEIT/ 
DOSB_Bewegt-im-Betrieb_web.pdf (4.2.2016). 

Deutsche Rentenversicherung (2015): Fit am Arbeitsplatz – Aktiv gesund bleiben. 
Online, http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Saarland/de/Inhalt/ Allge-
meines/Download/Broschuere 
_Fit_am_Arbeitsplatz.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (12.12.2015). 

Freimann, Jutta (1998): Sozialpädagogische Gestaltung der Arbeitsabläufe in der 
Werkstatt für Behinderte. – Das Konzept „Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz“ 
als Beitrag zur Humanisierung der Arbeit. Diplomarbeit im Studiengang Sozialpä-
dagogik an der Fachhochschule Hildesheim.  

Göttinger Werkstätten (Hrsg.) (2014): „Unternehmen Gesundheit! Ein Netzwerk für 
die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement für die Sozialwirt-
schaft“ Göttingen. Online, http://www.sozial-und-gesund.de/wp-
content/uploads/2014/06/BGM-Werkszeugkoffer-140528-ANSICHT.pdf 



Betriebliche Gesundheitsförderung 

 

 
241 

 

(29.12.2015). Und  http://www.sozial-und-gesund.de/wp-content/uploads/ 
2014/04/2-Laudenbach-Zahlen-Daten-Fakten.pdf (29.12.2015). 

Grampp, G., Triebel, A. (2013): Lernen und arbeiten in der Werkstatt für behinderte 
Menschen. Psychiatrie Verlag, Köln. 

iga – Initiative Gesundheit & Arbeit (2015). iga.Report 28, 2015. Online, 
http://www.iga-
info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Reporte/Dokumente/iga-
Report_28_Wirksamkeit_Nutzen_betrieblicher_Praevention.pdf (2.2.2016). 

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen 
e.V. -(2016): Impulse für Gesundheitsförderung - Das Präventionsgesetz und sei-
ne Perspektiven. Heft Nr. 91, Juni 2016. 

Kaschke, I. (2014): Gesundheitsförderung für Menschen mit geistiger Behinderung – 
das Healthy-Athletes-Programm von Special Olympics Deutschland. In: Hebbel-
Seeger, A.; Horky, T.; Schulke, H.-J. (Hrsg.): Sport und Inklusion – ziemlich beste 
Freunde? Meyer & Meyer Verlag, Aachen, S. 97-107. 

Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäi-
schen Union 1997. Online, http://www.luxemburger-deklaration.de/ (3.1.2016). 

Maas, G. (2013): Positive Effekte einer aktiven Pausengestaltung. In: duz SPEZIAL:–  
Gesundheitsfördernde Hochschulen – Modelle aus der Praxis. Beilage zur duz – 
Unabhängige Deutsche Universitätszeitung. 22. März 2013, S. 17-18. 

Pohl, W. (2016): LWB – Lichtenberger Werkstatt für Behinderte. Online, 
http://specialolympics.de/was-ist-sod/einrichtungen-vorgestellt/lwb-lichtenberger-

werkstatt-fuer-behinderte-ggmbh/ (6.11.2016). 
Poweleit, D.(2016): Chancemanagement in der Werkstatt: Zielgruppenanalyse und 

Einschätzung der Projektleitung. In: Werkstatt:Dialog. 32. Jg., Heft 4/5, S. 52-53.  
Schick, G. (2016): Körperliche Aktivität für Menschen mit Demenz: Effekte auf die 

Gesundheit. Online, http://www.sport-bewegung-demenz.de/Repository/doku 
_vielbewegt_2016_03_03_schick_statement.pdf). (1.11.2016). 

Schreber, D., G. M. (1855): Ärztliche Zimmer-Gymnastik. Leipzig. Online,  
http://reader.digitale-

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10431754_00009.html (1.12.2015). 
Seeger, S., Bolliger, G. (2012): Handbuch Schulen gesundheitsfördernd gestalten! 

Stadt Bern. Online, http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 
web&cd= 9&ved=0ahUKEwjN5dj6nL_QAhXrCMAKHdkVD28QFghCMAg&url 
=http%3A%2F%2Fwww.bern.ch%2Fpolitik-und-verwaltung%2Fstadtverwaltung 
%2Fbss% 2Fgesundheitsdienst%2Finformationsschriften%2Fschulische-
gesundheitsfoerderung%2Fdownloads%2Fhandbuch-schulen-
gesundheitsfordernd-gestalten.pdf&usg=AFQjCNFJEJ8YftI2Fh 
_WHWAg2JoO9yDdPw& bvm=bv.139782543,d.ZGg (23.11.2016). 

SOD Newsletter Januar 2016. Online, http://specialolympics.de/ aktuel-
les/newsletter-mitgliedermagazin/nl-01-16/ (28.1.2016). 



Udo Wilken 

 

 
242 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) I – XII - zitiert aus: Gesetzte für die Soziale Arbeit. Textsamm-
lung. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2015. 

Special Olympics Deutschland (2016): Die sportliche Werkstatt. Leitfaden für ein 
aktivierendes und gesundes Bewegungs- und Sportangebot im Arbeitsalltag von 
Werkstätten. Erstellt von U. Meseck, J. Wiese, D. Milles Universität Bremen. Ber-
lin. Online, http://specialolympics.de/fileadmin/user_upload/News/pdf-Dateien/ 
2016/SOD_Leitfaden_Werkstaetten_web.pdf (29.2.2016). 

UN Behindertenrechtskonvention vom  13. 12. 2006. Online,  
http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf 

(19.8.2016). 
40 Jahre BAG WfbM (2015). Vom Interessenvertreter zum Impulsgeber. In: Werk-

statt:Dialog, 31. Jg., Heft 4, S. 14-21.  
Vollmer, K., Frohnenberg, C. (Hrsg.)  (2015): Fachkräfte in den Werkstätten für be-

hinderte Menschen – Qualifikationsanforderungen im Zeichen von Teilhabe und 
Inklusion. Abschlussbericht. Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn.  

Vossenkuhl, W. (2015): Jenseits von Funktionieren und Leisten. Was die Arbeit von 
Behinderten wert ist. In: Becker, U., Wacker, E., Banafsche, M. (Hrsg.): Homo 
faber disabilis. Teilhabe am Erwerbsleben. Nomos-Verlag, Baden-Baden, S. 263-
273. 

Werkstätten-Mitwirkungssverordnung - zitiert aus: Gesetzte für die Soziale Arbeit. 
Textsammlung. Nomos Verlag Baden-Baden 2015. 

Werkstättenverordnung - zitiert aus: Gesetzte für die Soziale Arbeit. Textsammlung. 
Nomos Verlag, Baden-Baden 2015. 

WHO – World Health Organization 2006. Online, http://www.who.int 
/governance/eb/who_constitution_en.pdf (26.2.2016). 

Wilken, U. (1985): Humanes Leben, Wohnen und Arbeiten geistig behinderter Men-
schen. In: Geistige Behinderung. Fachzeitschrift der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe, 24. Jg. Heft 1, S. 37-48. 

Wilken, U. (2012): Humanisierung des Arbeitslebens. Ein Qualitätsmerkmal der 
Werkstätten. In: Werkstatt:Dialog. 28. Jg., Heft 1, S. 20-23. 

 

 

  

 

 



Psychische Gesundheit und Wahrnehmungsmuster 

 

 
243 

 

 

Zusammenhänge zwischen psychischer Gesundheit und illuso-
rischen kognitiven Wahrnehmungsmustern: Eine kritische so-
zialpsychologische Analyse 

Gabriele Schäfer 
 
1  Einleitung 
 
Viele bekannte Theoretiker haben argumentiert, dass eine genaue Wahr-
nehmung des Selbst, der Welt und der Zukunft essenziell für die mentale 
Gesundheit sind (Hann 1977; Vaillant 1977; Jourard & Landsman 1980). So 
betrachtet, ist ein ausgeglichener Mensch fähig zur realistischen Wirklich-
keitswahrnehmung, während die Personen, deren Vorstellungen von Illusio-
nen vernebelt sind, als anfällig für psychische Krankheiten bzw. bereits er-
krankt gelten. Nun gibt es jedoch erhebliche wissenschaftliche Hinweise, 
dass eine mehr als positive Selbsteinschätzung, übersteigerte Wahrneh-
mung der eigenen Kontrolle und unrealistischer Optimismus Merkmale des 
normalen menschlichen Denkens sind (Taylor & Brown 1999). Bemerkens-
werterweise wirken sich diese sogenannten „positiven Illusionen“ laut einer 
ganzen Reihe von wissenschaftlichen Studien sogar positiv auf die psychi-
sche Gesundheit aus. Diese Erkenntnisse widersprechen den Annahmen der 
traditionellen Psychologie (Taylor & Brown 1999). Traditionelle Vorstellun-
gen von psychischer Gesundheit schreiben ausgeglichenen Personen sowohl 
eine relativ genaue Selbstwahrnehmung als auch die Fähigkeit zu, wichtige 
Vorgänge und Ereignisse in ihrem Leben und ihrer Zukunft kontrollieren zu 
können. (Hann 1977; Vaillant 1977; Jourard & Landsman 1980). Angesichts 
neuer empirischer Erkenntnisse kann jedoch geschlussfolgert werden, dass 
frühe Theoretiker der sozialen Kognition eine Vorstellung der menschlichen 
Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung postulieren, die mittlerweile als 
relativ blauäugig beschrieben werden kann (siehe Fischhoff 1976). 
 
In diesem Beitrag wird kritisch hinterfragt, welche psychologischen Über-
zeugungen und Wahrnehmungsmuster psychische Gesundheit tatsächlich 
fördern und welche Faktoren dazu beitragen können, dass es zu psychischen 
Störungen, wie zum Beispiel einer Depression kommen kann.  
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1.1  Psychische Gesundheit  
 
Laut Gerrig und Zimbardo (2008, S. 550) stellt man sich psychische Gesund-
heit am besten als Kontinuum vor. Dabei arbeiten individuelle, Gruppen- 
und Umweltfaktoren zusammen und gewährleisten:  
 

 Subjektives Wohlbefinden 

 Optimale Entwicklung und Nutzung geistiger Fähigkeiten 

 Zielerreichung in Übereinstimmung mit dem Gesetz 

 Grundlegende Gleichbehandlung. 
 

Am anderen Ende des Spektrums befinden sich dagegen: 
 

• Erleben von subjektivem Stress 
• Beeinträchtigung oder Unterentwicklung geistiger Fähigkeiten 
• Verfehlen von Zielen 
• Destruktives Verhalten 
• Verfestigung von Ungleichbehandlung. 

 
Diese Verhaltensweisen kennzeichnen eine geringe psychische Gesundheit, 
und dazwischen liegen unterschiedliche Ausprägungen fehlangepassten 
Verhaltens. Die Entscheidung, einen Menschen als abweichend oder psy-
chisch gestört einzustufen, beruht immer auf einer Beurteilung von Verhal-
ten, wobei Psychologen natürlich bestrebt sind, bei der Diagnostik so objek-
tiv wie möglich vorzugehen (siehe Hautzinger & Thies 2009; Gerrig 2015). 
Objektivität ist aber nicht immer gewährleistet, weil die Geschichte voller 
Beispiele ist, in denen Personen andere als abweichend oder „abnormal“ 
beurteilten, um ihre eigene moralische, religiöse, politische und finanzielle 
Macht zu legitimieren. So wurde zum Beispiel bis 1973 Homosexualität von 
der American Psychiatric Association im Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders II (DSM II) als psychische Störung klassifiziert. Die Bezeich-
nung eines Menschen als „abnorm“ oder „abweichend“ kann dazu führen, 
dass Personen spätere Verhaltensweisen in einer Weise interpretieren, dass 
sich dieses Urteil dann auch bestätigt. Die psychische Gesundheit von homo-
sexuellen Männern in den Vereinigten Staaten hätte vor 1973 potenziell 
durch die Kategorisierung als eine psychische Störung negativ beeinflusst 
werden können. Psychische Gesundheit hängt also auch stark von gesell-
schaftlichen und kulturellen Normen und Zwängen ab. Die Weltgesund-
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heitsorganisation (WHO) (2006, o. S.) definiert psychische Gesundheit als 
einen ,,Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten 
ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbei-
ten kann und etwas zu ihrer Gemeinschaft beitragen kann‘‘. Diese Definition 
beinhaltet subjektive und normative Aspekte des individuellen und gesell-
schaftlichen Lebens. Dies wirft die Frage auf, welche psychologischen Über-
zeugungen und Denkmuster Individuen eigentlich befähigen, eigene Fähig-
keiten auszuschöpfen, produktiv zu arbeiten und einen konstruktiven Bei-
trag in ihrer Gemeinschaft leisten zu können. 
 
 
1.2  Kognitive Informationserfassung 
 
Die traditionelle Annahme, dass der psychisch gesunde Mensch über eine 
realistische Selbst- und Fremdwahrnehmung verfügt, ist mittlerweile über-
holt. Stattdessen zeigen psychologische Studien, dass die Informationserfas-
sung gespickt ist mit einer Reihe von unvollständigen Datenansammlungen, 
systematischen Fehlern und Illusionen (Greenwald 1980; Jonas et al. 2014). 
Wahrnehmungsverzerrungen (perceptual biases) geschehen aufgrund von 
komplexen Wahrnehmungsprozessen. Hartung (2010, S. 38) beschreibt 
diesen Prozess wie folgt: „Gemeinsam ist den unterschiedlichen Formen von 
Wahrnehmungsverzerrungen, dass bei der Wahrnehmung einer Person und 
der Urteilsbildung über diese Person die zur Verfügung stehenden Einzelin-
formationen eher nicht gleichgewichtig zu einem Gesamteindruck verarbei-
tet werden, sondern einige Informationen ein übermäßiges Gewicht erhal-
ten und den Gesamteindruck dominieren.“ Diese Einzelinformationen über 
Charakteristiken und Merkmale eines Individuums (z.B. das Geschlecht, das 
Alter, die Kleidung, die Haarfarbe, die Hautfarbe oder bestimmte Verhal-
tensweisen) beeinflussen Erwartungen, die sich auf nicht unmittelbar be-
obachtbare Eigenschaften auswirken können.  
 
Im Rahmen dieses Beitrags kann nicht die gesamte Bandbreite der kogniti-
ven Wahrnehmungsverzerrungen dargestellt werden. Deshalb werden nur 
einige Beispiele aufgeführt. 
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2  Unvollständige Datenansammlungen  
 
Bei einer unvollständigen Datensammlung kann es sich beispielsweise um 
Vorurteile und Stereotype handeln. Vorurteile werden als feindselige oder 
negative Einstellung gegenüber Mitgliedern einer Gruppe definiert, und 
zwar nur wegen ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (Aronson et al. 2014; 
Jonas et al. 2014). Es handelt sich dabei um ein weltweit existierendes kom-
plexes Phänomen, wobei sich in den einzelnen Gesellschaften die sozialen 
Gruppen, die Opfer von Vorurteilen werden, unterscheiden (Aronson et al. 
2014). Laut Aronson et al. (2014) weisen Vorurteile eine emotionale, kogni-
tive und Verhaltenskomponente auf. Bei einem Stereotyp handelt es sich 
dagegen um „eine Verallgemeinerung über eine Gruppe von Menschen 
hinweg, bei der praktisch allen Mitgliedern der Gruppe identische Merkmale 
zugewiesen werden, und zwar unabhängig von der tatsächlichen Variation 
unter den Mitgliedern“ (Aronson et al. 2014, S. 513). Dabei muss beachtet 
werden, dass Stereotype sowohl positiv als auch negativ sein können und 
auf der kognitiven Ebene wirken. So können alle Blondinen entweder als 
„dumm“ oder „begehrenswert“ wahrgenommen werden. Diese psychologi-
schen Dynamiken entstehen unter anderem durch die sogenannte Fremd-
gruppenhomogenität, die von Aronson et al. (2014, S. 595) als die Wahr-
nehmung definiert wird, „dass Individuen der Fremdgruppe einander ähnli-
cher (homogener) sind, als dies tatsächlich der Fall ist, und auch untereinan-
der eine größere Ähnlichkeit aufweisen als dies bei den Mitgliedern der 
Eigengruppe der Fall ist.“ Aus dieser Dynamik entstehen dann solche Phä-
nomene wie Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung. Eine weitere kogni-
tive Urteilsverzerrung bezieht sich auf den sogenannten Halo- oder Aus-
strahlungseffekt (Hartung 2010). Hier kommt es zu einer kognitiven Verzer-
rung, die darin besteht, von den bekannten Eigenschaften einer Person auf 
unbekannte Eigenschaften zu schließen. Einzelne Attribute eines Individu-
ums (z.B. körperliche Attraktivität, sozialer Status) erzeugen entweder einen 
positiven oder negativen Eindruck, der die weitere Wahrnehmung der Per-
son unverhältnismäßig beeinflusst. Ein Beispiel für einen Halo-Effekt ist, 
wenn eine Abteilungsleiterin die Leistungen eines gut aussehenden und 
freundlichen Kollegen automatisch höher bewertet als sie es tatsächlich im 
Vergleich mit anderen Kollegen sind. Umgekehrt trifft dies auf Personen zu, 
an denen uns negative Eigenschaften auffallen. Bei dem Halo-Effekt spielen 
leicht zugängliche Merkmale wie zum Beispiel das Aussehen, der Gesichts-
ausdruck, die Haarfarbe, die Kleidung, der soziale Status und die Berufsbe-
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zeichnung eine wichtige Rolle. Nach Hartung (2010, S. 41) ist es besorgniser-
regend, „dass aus diesen Merkmalen weitreichende Schlussfolgerungen auf 
bedeutsame Persönlichkeitsmerkmale (etwa Intelligenz, Ehrlichkeit, Hilfsbe-
reitschaft) gezogen werden, die mit dem Ausgangsmerkmal nichts zu tun 
haben …“.  Leider ist dieser Vorgang häufig unbewusst und entzieht sich 
einer kritischen Prüfung. Dadurch werden diese Wahrnehmungsverzerrun-
gen nicht hinterfragt und setzen sich fort. 
 
 
3  Systematische Fehler (Biases) 
 
Es gibt eine Reihe von systematischen Fehlern in der Informationserfassung. 
Selbstwertdienliche Verzerrung (Self-serving bias) zum Beispiel bezeichnet in 
der Sozialpsychologie die Tendenz, eigene Erfolge im Zweifelsfall eher inne-
ren Ursachen (wie eigene Fähigkeiten) und eigene Misserfolge eher äußeren 
Ursachen (die Situation, den Zufall etc.) zuzuschreiben (siehe Aronson et al. 
2014; Gerrig 2015). Lau und Russell (1980) haben herausgefunden, dass im 
Profisport Sportler und Trainer bei Siegen fast ausschließlich Eigenschaften 
ihrer Spieler oder Mannschaft als Grund für den Erfolg angaben. 80 % der 
Siege wurden auf interne Faktoren zurückgeführt, während Niederlagen 
durch externale Ursachen erklärt wurden. Ein weiterer systematischer Feh-
ler besteht durch sogenannte selbsterfüllende Prophezeiungen. Diese be-
stehen aus Vorhersagen über ein zukünftiges Ereignis oder Verhaltenswei-
sen, die die Interaktionen auf der Verhaltensebene so beeinflussen, dass sie 
das erwartete Ergebnis hervorbringen (siehe Aronson et al. 2014; Gerrig 
2015). Beispiele für diesen Prozess stellen die häufig eintretende gute Wirk-
samkeit von Placebos oder Versagensangst dar. Fälle von starken Versa-
gensängsten können in Prüfungen dazu führen, dass weniger gute oder im 
schlimmsten Fall überhaupt keine Leistungen erbracht werden können. Ein 
weiterer Fehler in der Informationsverarbeitung ist die sogenannte Negativ-
verzerrung. Im Vergleich zu positiven Informationen wird negativen Infor-
mationen über eine Person ein übermäßiges Gewicht beigemessen. Man 
traut diesen negativen Informationen wohl eher zu, dass sie die „wahren 
Charaktereigenschaften“ eines Individuums offenbaren (Hartung 2010). Ein 
Mobbing-Opfer kann beispielsweise die schmerzhafte Erfahrung machen, 
dass sich aufgrund eines negativen Gerüchts Kollegen, mit denen man jahre-
lang gut zusammengearbeitet hat, auf einmal zurückziehen. Damit können 
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sie möglicherweise unbeabsichtigt dazu beitragen, dass es zur Isolation und 
Ausgrenzung des Mobbing-Opfers kommen kann (Zapf 1999). 
 
 
4  Positive Illusionen 
 
Psychologen (siehe Taylor & Brown 1988, 1999; Taylor et al. 2000; Bortolotti 
& Antrobus 2015) haben Vorlieben in der Verarbeitung von selbst-
relevanten Informationen erforscht und identifizierten dabei drei sogenann-
te positive Illusionen: 
 
a. Unrealistisch positive Meinungen bezüglich des eigenen Selbst, 
b. eine übertriebene Wahrnehmung der persönlichen Kontrolle und 
c. unrealistischer Optimismus. 
 
 
4.1 Unrealistisch positive Meinungen bezüglich des eigenen Selbst 
 
Es besteht eine weit verbreitete Tendenz, das eigene Selbst als besser zu 
sehen als das anderer Personen (siehe Mezulis et al. 2004), und es gibt wis-
senschaftliche Belege, dass die meisten Personen eine positive Meinung von 
sich selbst haben (vgl. Alicke 1985; Greenwald 1980, für einen Überblick 
Bortolotti & Antrobus 2015). Taylor und Brown (1988, 1999) haben Resulta-
te der Studien zu diesem Thema zusammengefasst. Wenn danach gefragt 
wurde, wie genau positive und negative Persönlichkeitsadjektive das Selbst 
beschreiben, haben gesunde Personen positive Züge als deutlich treffender 
bezeichnet als negative Attribute (Alicke 1985; Brown 1986; siehe auch 
Taylor et al. 2000). Für die meisten Menschen sind positive Persönlich-
keitsinformationen auch leichter zu verarbeiten und zu erinnern als negati-
ve, die kaum verarbeitet und kaum erinnert werden (Kuiper & Derry 1982; 
Kuiper et al. 1985). Die meisten Personen wiesen in Studien ein schlechteres 
Erinnerungsvermögen für Informationen, die mit Versagen statt Erfolg ver-
bunden waren, auf (Silverman 1964) und neigen dazu, ihre Leistung als bes-
ser zu erinnern als sie tatsächlich war (Cary 1966). Sogar wenn negative 
Aspekte des Selbst erkannt werden, werden sie häufig als irrelevant abge-
tan. Die eigenen schlechten Fähigkeiten werden häufig als allgemein, die 
bevorzugten jedoch als selten und besonders wahrgenommen (Campell 
1986). Außerdem werden die Dinge, in denen man nicht bewandert ist, als 
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weniger wichtig betrachtet als die Dinge, in denen man kompetent ist (Cam-
pell 1986). Zudem empfinden Menschen eine Verbesserung der ihnen wich-
tigen Fähigkeiten, selbst wenn sich ihre Leistung gar nicht verändert hat 
(Convey & Ross 1984). Eine vergleichbare Tendenz ist das Bewerten der 
einem nahestehenden Personen als besser als der Durchschnitt. Die eigenen 
Freunde werden als positiver und weniger negativ gesehen als der Durch-
schnitt und enge Freunde und Verwandte erhalten mehr Anerkennung für 
Erfolg und entsprechend weniger Schuld für Fehler (siehe Moore & Fresco 
2007). Diese Effekte treten ebenfalls auf Gruppenebene auf. Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass selbst unter den geringsten Voraussetzungen eine 
weit verbreitete Tendenz besteht, die eigene Gruppe als besser wahrzu-
nehmen als andere (Taifel & Turner 1986). Die Sozialpsychologie hat durch 
empirische Forschungen belegt, dass Menschen ihre soziale Umwelt organi-
sieren, indem sie sich selbst und andere in Gruppen organisieren. Dieser 
Prozess wird als soziale Kategorisierung bezeichnet. Die einfachste Form der 
sozialen Kategorisierung entsteht dadurch, dass wir Beurteilungen darüber 
anstellen, ob Menschen so sind wie wir. Wir trennen die Welt in In-Gruppen 
(Gruppen, als deren Mitglied wir uns definieren) und Out-Gruppen (Grup-
pen, mit denen wir uns nicht identifizieren) (Aronson et al. 2014). Der kleins-
te Hinweis auf Unterschiede reicht aus, um Vorurteile und Verzerrungen zu 
erzeugen (Aronson et al. 2014). Leider wirken sich diese Prozesse und inter-
individuellen Unterschiede auch auf der Paarebene aus. Feeney und Hill 
(2006) konnten in ihrer Studie zeigen, dass Partner dazu neigen, im Falle 
negativer Beziehungserfahrungen (z.B. verletzende Verhaltensweisen), 
selbsteigennützige Verhaltensweisen zu zeigen: Je nachdem, ob man sich in 
der Opfer- oder Täterrolle befand, wurde dem anderen Absicht unterstellt 
oder das eigene Verhalten heruntergespielt. Auch Thompson und Kelley 
(1981) und Ross und Sicoly (1979) konnten in zwei Untersuchungen zeigen, 
dass Verheiratete regelmäßig das Ausmaß ihres eigenen Beitrages, im Ver-
gleich zu ihren Ehepartnern, bezogen auf eine Vielzahl von gemeinschaftli-
chen Eheaktivitäten (geplante Freizeitaktivitäten, Konfliktlösung, Initiieren 
von Beziehungsgesprächen, im Gespräch bleiben, Erfüllung von emotionalen 
Bedürfnissen etc.) überschätzen. In diesen Studien wird deutlich, dass sich 
Menschen mit einer gewissen Regelmäßigkeit selbst überschätzen. 
 
Betrachtet man die oben genannten kognitiven Wahrnehmungsverzerrun-
gen, stellt sich die Frage, ob es sich bei diesen Selbstwahrnehmungsprozes-
sen tatsächlich um unrealistische positive Meinungen vom eigenen Selbst 
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handelt oder lediglich um ein gutes Selbstwertgefühl? “Das Selbstwertgefühl 
einer Person ist eine generalisierte Bewertung des Selbst” (Gerrig 2015,  S. 
533), wobei sich die Ausprägung des Selbstwertgefühls von Mensch zu 
Mensch unterscheidet. In der Entwicklung unterscheiden sich Jungen und 
Mädchen zunehmend in ihrem Selbstwert, wobei die Mädchen die negative-
re Entwicklung zeigen. Dies bleibt bis in das hohe Erwachsenenalter stabil. 
Erklärt wird dies unter anderem durch geschlechtstypische Sozialisationsbe-
dingungen und biologische Faktoren (Lohaus & Vierhaus 2015). Vaughan 
und Hogg (2002, S. 100) haben in ihrem sozialpsychologischen Lehrbuch 
Ergebnisse aus unterschiedlichen Studien über Selbstwertgefühl analysiert 
und sind dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen. Menschen mit hohem 
Selbstwert haben verschiedenen Studien zufolge folgende Eigenschaften. Sie 
sind: 
 

• beständig und belastbar im Angesicht des Scheiterns, 
• emotional stabil, 
• weniger flexibel und veränder-/formbar, 
• weniger leicht zu beeinflussen und zu überreden, 
• erleben keine Konflikte zwischen dem Wollen und dem Beschaffen 

von Erfolg und Anerkennung, 
• stehen positiv zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben, 
• haben ein genaues, beständiges und stabiles Selbstkonzept, und 

sind 
• zur Selbstverbesserung motiviert. 

 
Menschen mit geringem Selbstwert haben dagegen folgende Attribute 
(Vaughan & Hogg 2002, S. 100): Sie… 
 

• sind verwundbar gegenüber den alltäglichen  Anforderungen,  
• erleben große Schwankungen von Stimmung und Affekt, 
• sind flexibel und formbar, 
• sind leicht zu beeinflussen und zu überreden, 
• wollen Erfolg und Anerkennung, sind aber skeptisch, wenn sie es 

bekommen, 
• stehen negativ zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben, 
• haben ein ungenaues,  widersprüchliches und instabiles Selbstkon-

zept, und sind 
• am Selbstschutz orientiert. 
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Bei Heranwachsenden und Collegestudierenden stand in Forschungen ein 
geringer Selbstwert mit Aggression und antisozialem Verhalten in Zusam-
menhang (Donnellan et al. 2005). Daraus kann geschlossen werden, dass ein 
niedriges Selbstwertgefühl mit schwankenden Stimmungen und einer grö-
ßeren emotionalen Verletzlichkeit einhergeht, während sich ein gutes 
Selbstwertgefühl durch emotionale Stabilität und einer positiven Haltung zu 
einem glücklichen und erfolgreichen Leben auszeichnet. Laut Baumeister 
(1999) kann sogar Unglück im Leben durch ein gutes Selbstwertgefühl bes-
ser bewältigt werden. Für die psychische Gesundheit ist es auf jeden Fall von 
Vorteil, ein gutes Selbstwertgefühl zu haben. Deshalb versuchen Menschen 
durch verschiedene kognitive Strategien bewusst und unbewusst, ihr 
Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Unrealistische positive Meinungen 
über das eigene Selbst können in dieser Hinsicht als eine solche den Selbst-
wert steigernde unbewusste Strategie verstanden werden. Taylor et al. 
(2000) argumentieren ebenfalls in diesem Sinne, dass unrealistische positive 
Meinungen des eigenen Selbst herkömmliche Kriterien von psychischer und 
physischer Gesundheit fördern. Jetzt stellt sich die Frage, ob es eine Perso-
nengruppe gibt, die sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte an 
sich akzeptiert? Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen 
mit wenig Selbstachtung oder Menschen, die leicht depressiv oder psychisch 
erkrankt sind, eine ausgeglichenere Selbstwahrnehmung haben als Men-
schen mit unrealistisch positiven Meinungen über das Selbst (Taylor & 
Brown 1999 für eine Übersicht; Adelson 2005; Bortolotti & Antrobus 2015). 
Diese Personen neigen zu:  
 

1. gleichmäßiger Erinnerung an positive wie negative selbstbezügliche 
Informationen, 

2. ausgewogenerer Einschätzung hinsichtlich der Verantwortung für 
ausgeglichene Resultate, 

3. größerer Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdbewertung. 
 
Allerdings trifft hier eine akkurate Wahrnehmung mehr auf selbstrelevante 
Situationen zu, z.B. die eigenen Beziehungen, der eigene Gesundheitszu-
stand und eigene Kontrollfähigkeiten hinsichtlich äußerer Lebensumstände 
(Bortolotti & Antrobus 2015). Andere Wissenschaftler betrachten depressive 
Menschen im Vergleich zu nicht-depressiven Menschen als „Nein-Sager“. 
Ihrer Ansicht nach mögen depressive Menschen trauriger, aber nicht weiser 
sein. Der sogenannte „depressive Realismus“ resultiert demnach nur aus der 
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Tendenz/Vorliebe, „Nein“ zu sagen (siehe Allen et al. 2007). Carson et al. 
(2010) fanden in einer Studie mit Patienten in einer psychiatrischen Einrich-
tung, die alle unter einer schweren Depression litten, dass diese Menschen 
durchgängig negativere Urteile der eigenen Kontrollfähigkeiten fällten als 
die nicht-depressiven ProbandInnen in der Kontrollgruppe. Situationen wur-
den ins Negative hin verzerrt. Die Theorie des „depressiven Realismus“ wird 
durch diese Studie ebenfalls in Frage gestellt. 
 
 
4.2 Eine übertriebene Wahrnehmung der persönlichen Kontrolle (Illusion 

of control) 
 
Nach Gerrig (2015) besteht die sogenannte wahrgenommene Kontrolle in 
der Überzeugung, dass wir grundsätzlich unsere Umgebung auf eine Weise 
beeinflussen können, die darüber bestimmt, ob wir negative oder positive 
Folgen erleben werden. Bei der Kontrollillusion geht es dagegen um eine 
allgemeine menschliche Tendenz, zu glauben, gewisse Vorgänge kontrollie-
ren zu können, die nachweislich nicht beeinflussbar sind. Forschungsergeb-
nisse deuten darauf hin, dass die Überzeugung des Einzelnen in die persönli-
che Kontrollfähigkeit manchmal größer ist, als zu rechtfertigen wäre. Ein 
Großteil der Literatur zeigt, dass Menschen ihren Grad an Kontrollmöglich-
keiten überschätzen bei primär zufallsabhängigen Ereignissen (Miller & Ross 
1975). Langer (1975) wies in seiner Studie nach, dass Personen häufig so 
handeln, als ob Zufallsereignisse manipulierbar wären. Ihrer Studie zufolge 
haben Menschen irrtümliche Überzeugungen über ihre Kontrolle für unkon-
trollierbare Ereignisse. Interessanterweise scheinen sowohl leicht als auch 
schwer depressive Personen weniger anfällig für die Kontrollillusion zu sein 
(siehe Abramson & Alloy 1981). Taylor und Brown (1988, 1999) argumentie-
ren, dass positive Illusionen sogar nützlich sind, weil sie Motivation und 
Ausdauer erhöhen. Sie bewerten positive Illusionen als eine positive Anpas-
sungsleistung, weil sie Studien zufolge bei geistig gesunden Menschen häu-
figer auftreten als bei depressiven Individuen.  
 
 
4.3 Unrealistischer Optimismus 
 
Forschungen (Taylor & Brown 1999, für einen Überblick) deuten darauf hin, 
dass die meisten Menschen zukunftsorientiert sind und außerdem glauben, 
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dass die Gegenwart besser sei als die Vergangenheit und die Zukunft noch 
besser werden wird (Brickman et al. 1978). Menschen schätzen die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie eine große Anzahl angenehmer Erlebnisse haben 
werden, wie z.B. ein begabtes Kind haben, den ersten Job mögen, eine gute 
Bezahlung erhalten usw. als höher ein gegenüber Gleichaltrigen (Weinstein 
1980). Wenger und Fowers (2008) fanden, dass biologische Eltern eines 
Kindes zwischen 2-5 Jahren unrealistisch positive Einschätzungen gegenüber 
ihren eigenen Kindern haben. Sie schrieben ihren Kindern mehr positive und 
weniger negative Eigenschaften zu als dem Durchschnittskind. Je positiver 
sich die Eltern selbst beurteilten, desto besser beurteilten sie auch ihre Kin-
der. In dieser Forschung zeigte sich, dass Eltern eine äußerst optimistische 
Einschätzung der Eigenschaften ihrer biologischen Kinder haben, die objek-
tiv gesehen, wahrscheinlich nicht so bestätigt werden würde. Psychologen 
fanden in verschiedenen Studien, dass ihre ProbandInnen es gegenüber 
Gleichaltrigen für weniger wahrscheinlich hielten, in der Zukunft negativen 
Vorkommnissen ausgesetzt zu sein, wie zum Beispiel Opfer eines Autounfalls 
oder Verbrechens zu werden, eine schwierige Stellensuche oder eine Krank-
heit erleben zu müssen (siehe Taylor & Brown 1999 für einen Überblick der 
Literatur). Im Gegensatz zu diesen Erkenntnissen haben leicht depressive 
Menschen sowie solche mit wenig Selbstwertgefühl eine ausgeglichenere 
Beurteilung ihrer wahrscheinlichen zukünftigen Umstände (siehe Rühlman 
et al. 1985 für einen Überblick). Auch bei dieser positiven Illusion zeigt sich, 
dass leicht depressive Menschen eine „realistische“ Einschätzung ihrer zu-
künftigen Lebensumstände haben, was für ihre psychische Gesundheit aber 
offensichtlich nicht immer förderlich ist. Eine unrealistisch positive Einschät-
zung der zukünftigen Lebensumstände stellt zwar in gewisser Hinsicht eine 
kognitive Verzerrung dar, scheint aber der psychischen Gesundheit zuträg-
lich zu sein.  
 
 
5  Wahrnehmungsverzerrungen und deren Risiken 
 
Hinweise aus unterschiedlichen Quellen (z.B. Taylor & Brown, 1999) deuten 
an, dass Menschen mit positiven Illusionen über das Selbst, der Möglichkeit, 
das eigene Leben und die Zukunft zu kontrollieren, besonders anpassungs-
fähig unter widrigen Lebensumständen sein mögen. Allerdings stellt sich die 
Frage, ob positive Illusionen immer adaptiv sind und welche Risiken es bei 
diesen Wahrnehmungsverzerrungen gibt.  
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Eines der offensichtlichen Risiken besteht darin, dass eine irrtümlich positive 
Vorstellung über die eigenen Fähigkeiten Menschen dazu verleiten kann, 
berufliche Wege und Interessen zu verfolgen oder auch Freizeitaktivitäten 
zu verfolgen, für die sie nicht geeignet sind. Robins und Beer (2001) fanden 
in zwei Studien, dass trügerische Überzeugungen von Studierenden im Hin-
blick auf ihre akademischen Fähigkeiten mit Narzissmus, Egozentrik, eigen-
nütziger Selbstbeschreibung und positivem Affekt in Verbindung gebracht 
werden konnten. Selbsterhöhung konnte ebenfalls nichts über höhere aka-
demische Leistungen vorhersagen. Diese Studierenden waren zwar anschei-
nend emotional stabil und positiv, aber hatten dafür eine Reihe von Eigen-
schaften, die im Leben wahrscheinlich häufig zu Problemen mit ihrer eige-
nen Selbsteinschätzung und zu Konflikten mit anderen Menschen führen 
können. Obwohl ein gutes Selbstwertgefühl, wie oben bereits beschrieben, 
eine Reihe von positiven Auswirkungen auf ein Individuum haben kann, 
besteht immer die Gefahr, sich selbst zu sehr zu überschätzen. Die Grenzen 
zwischen einem guten Selbstbild und einer narzisstischen Persönlichkeits-
störung sind fließend und nicht immer leicht zu erkennen. Laut Davison et al. 
(2007) ist das grandiose Selbstbild der eigenen Einzigartigkeit und ihrer Fä-
higkeiten charakteristisch für Menschen mit einer narzisstischen Persönlich-
keitsstörung. Die Psychologen erklären, dass solche Menschen ständige 
Aufmerksamkeit und starke Bewunderung brauchen, wobei sie irrtümli-
cherweise davon überzeugt sind, nur von besonderen Individuen oder sol-
chen von besonders hohem Status verstanden zu werden. Dadurch leiden 
natürlich die Beziehungen zu anderen Menschen, vor allem weil sich Men-
schen mit dieser Persönlichkeitsstörung gleichzeitig durch einen Mangel an 
Empathie, Neid und Arroganz auszeichnen. Auch die Tendenz, andere aus-
zubeuten und nur auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein, ist typisch für die 
narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die positive Illusion der unrealistisch 
positiven Meinungen bezüglich des eigenen Selbst könnte bei manchen 
Menschen sowohl mit einem guten Selbstwertgefühl als auch mit einer 
narzisstischen Persönlichkeitsstörung einhergehen. Im Falle eines „echten“ 
guten Selbstwertgefühls würden sich diese positiven Illusionen wahrschein-
lich grundsätzlich positiver auswirken, als bei einer narzisstischen Persön-
lichkeitsstörung, die gleichzeitig generell von viel persönlichem Leid beglei-
tet wird.  
 
Es gibt noch weitere Gefahren, die mit positiven Illusionen verbunden sind. 
So können sie Personen dazu bringen, komplexe intellektuelle Aufgaben zu 
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sehr zu vereinfachen und wichtige Informationsquellen zu ignorieren (Ro-
bins und Beer 2001). Unrealistischer Optimismus kann dazu führen, dass 
Menschen reale Risiken in ihrem Umfeld ignorieren und nicht in der Lage 
sind, solche Risiken auszugleichen. Es gibt mittlerweile eine nicht enden 
wollende Reihe von Freizeitaktivitäten, die extrem gefährlich sind. Extrem-
sportarten, wie z.B. Wingsuit-Fliegen, Free Solo Klettern, Cave Diving, Big 
Wave Surfing oder Freeride werden immer populärer und viele SportlerIn-
nen verlieren dabei ihre Gesundheit und manchmal sogar ihr Leben. Mitt-
lerweile hat sich eine lukrative Industrie entwickelt (z.B. Red Bull), die solche 
gefährlichen Aktivitäten finanziell unterstützt und immer größere Risiken 
von SportlerInnen abverlangt. Durch unrealistischen Optimismus verführt, 
lassen sich diese ExtremsportlerInnen dann auf Gefahren ein, die völlig un-
kalkulierbar sind. In der Süddeutschen Zeitung wurde 2013 (Heft 47, o. S.) 
berichtet, dass Red Bull seit 1987 Extremsportler sponsert. Zurzeit stehen 
dort mehrere hundert Athleten unter Vertrag: Big-Wave-Surfer, Motorrad-
Artisten und auch einige Wingsuit-Piloten. Red Bull wird vorgeworfen, 
Exstremsportler manchmal bei riskanten Aktionen zu unterstützen, die jun-
gen Athleten das Leben kosten. So ist zum Beispiel der Skifahrer und Base-
Jumper Shane McConkey bei einem Wingsuit-Stunt, den er 2009 für einen 
Red-Bull-Film gedreht hat, ums Leben gekommen. Ein weiteres gutes Bei-
spiel für die potenziellen Gefahren des unrealistischen Optimismus ist die 
Verdrängung von globalen Bedrohungen wie Klimawandel, Umweltver-
schmutzung und Artensterben. Norgaard (2006) bezieht sich in seiner For-
schung auf Zerubavel (2002), der in diesem Zusammenhang von einer sozia-
len Organisation der Verdrängung und einer kollektiven Vermeidung spricht. 
Norgaard fand in seiner Studie in einer ländlichen Gegend in Norwegen, dass 
die ProbandInnen nicht an den Klimawandel denken wollten, weil dies onto-
logische Ängste und Emotionen der Hilflosigkeit und Schuld auslösen könn-
te. Außerdem wurde der Klimawandel als eine Bedrohung gegenüber der 
persönlichen Identität und der kollektiven Identität der Gemeinschaft emp-
funden. Norgaard sah die individuelle und kollektive Verdrängung dieser 
Bedrohung als eine aktive Strategie, um emotionale Stabilität in einer unsi-
cheren Lebenssituation aufrechtzuerhalten.  
 
Ein weiteres Risiko von positiven Illusionen besteht darin, dass der Glaube 
an die innewohnende Richtigkeit der eigenen Überzeugungen und Handlun-
gen eine Person dazu bringen kann, die Rechte und Werte anderer zu igno-
rieren oder sogar anzugreifen.  
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Weitere Wahrnehmungsverzerrungen, wie etwa unvollständige Datenan-
sammlungen, können ebenfalls zu negativen Verhaltensweisen führen. Ste-
reotype und Vorurteile verursachen in allen Gesellschaften und Kulturen 
erhebliche Probleme und führen häufig zu diskriminierenden Verhalten. 
„Hierbei erlebt sich die beurteilende Person in ihrem Urteil in Übereinstim-
mung mit ihrer sozialen Bezugsgruppe, so dass sie kaum Anlass hat, an ih-
rem spontanen Urteil zu zweifeln und es einer weiteren Überprüfung zu 
unterziehen“ (Hartung 2010, S. 41). Im Moment macht die Flüchtlingskrise in 
Europa deutlich, wie sich in vielen europäischen Ländern die Gesellschaften 
polarisieren und differenzierte Sichtweisen immer mehr in den Hintergrund 
gedrängt werden. Der Populismus nimmt ständig zu und dies kann für mar-
ginalisierte Bevölkerungsgruppen zu Diskriminierung führen. In Deutschland 
kam es beispielsweise aufgrund von Rassismus zu einer großen Anzahl von 
Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und zu Konflikten zwischen 
Rechtsradikalen, Linksradikalen und liberalen Bevölkerungsgruppen. Eine 
weitere Wahrnehmungsverzerrung besteht in systematischen Fehlern, wie 
zum Beispiel der bereits beschriebenen Negativverzerrung, bei der im Ver-
gleich zu positiven Informationen, negativen Informationen über eine Per-
son ein übermäßiges Gewicht beigemessen wird. Auch hierdurch bedingt 
kann es zu Konflikten in persönlichen und kollegialen Beziehungen kommen.  
 
 
6  Schlussfolgerungen 
 
Eine völlig akkurate Wahrnehmung wird es wohl nie geben. Laut Losche und 
Püttker (2009) basiert Wahrnehmung auf dem Erschließen verborgener 
Eigenschaften. Dabei bleiben unser Urteil und unsere Wahrnehmung nicht 
frei von Voreinstellungen, Emotionen und Motivationen. Sie erklären, dass 
die Kategorisierung und Systematisierung unserer Wahrnehmungsprozesse 
Versuche darstellen, sich in einer komplexen Lebenswelt zurechtzufinden. 
„Dabei liegt es auf der Hand, dass die damit einhergehende Reduktion von 
Informationen und Reizen Gefahr läuft, Wahrnehmung und Realität zu ver-
zerren“ (Losche und Püttker 2009, S. 61). Berücksichtigt man außer der Kog-
nitionspsychologie und der Sozialpsychologie die psychodynamische Per-
spektive, dann stellt sich die Frage, ob es überhaupt gesund ist, jederzeit 
eine akkurate Wahrnehmung zu haben. In manchen Situationen ist es schüt-
zend, bestimmte Situationen und Erfahrungen zu verdrängen. Allerdings 
kann die Verdrängung von bestimmten Situationen und Erfahrungen auch zu 
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psychischen Störungen führen (siehe Gerrig 2015). Sigmund Freud war über-
zeugt davon, dass psychische Störungen aus unbewussten Konflikten ent-
stehen (Hautzinger & Thies 2009). Laut Hautzinger & Thies (2009, S. 172) 
geht man jedoch heute davon aus, „dass Abwehrmechanismen [wie z.B. 
Verdrängung] sowohl gesunde, also günstige, doch auch ungünstige, krank-
hafte Bewältigungsstrategien sind.“ Durch Verdrängung ist ein Mensch zum 
Beispiel in der Lage, ein günstiges Selbstbild aufrechtzuerhalten oder Kon-
flikte auf der sozialen Interaktionsebene zu kompensieren (Gerrig 2015). 
Gleichzeitig kann beispielsweise durch individuelle und kollektive Verdrän-
gung des Klimawandels versäumt werden, etwas gegen die Erwärmung des 
Planeten zu unternehmen. Dies zeigt, wie komplex und vielschichtig Wahr-
nehmung sein kann und wie fatal sich manche Wahrnehmungsverzerrungen 
auf Menschen und ihre  Lebenswelt potenziell auswirken können.  
 
Obwohl Wahrnehmungsverzerrungen, vor allem im Bereich der positiven 
Illusionen, eine ganze Reihe von positiven Effekten zu haben scheinen, gibt 
es auch gleichzeitig viele Risiken und Gefahren (siehe Young 2014). Aus 
diesem Grund scheint es sinnvoll zu sein, zumindest zu versuchen, sich über 
diese kognitiven Wahrnehmungsprozesse und potenziellen Wahrnehmungs-
verzerrungen mehr bewusst zu werden. Für die psychische Gesundheit 
macht es einen Unterschied, ob man sich darüber bewusst ist, mit welchen 
Denk- und Verhaltensmustern man mit der Umwelt in Beziehung steht und 
ob diese Denk- und Verhaltensmuster zu positiven Ergebnissen führen oder 
selbstdestruktiv sind. Wird man sich zum Beispiel darüber bewusst, welche 
Vorurteile man in seinem Leben entwickelt hat, kann man zumindest poten-
ziell dagegen angehen und diese möglicherweise ablegen. Erfolgreiche 
Selbstreflexion kann die Fähigkeit zur realistischen Selbst- und Fremdwahr-
nehmung steigern, was wiederum neue Potenziale aktivieren kann, die für 
die Zukunft und eine positive bewusste Lebensgestaltung genutzt werden 
können.  
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IV. Nachhaltig-integrative Perspektiven gewinnen 
 
Nachhaltige Entwicklung in einer gesundheitstouristischen 
Destination – eine Fallstudie aus dem Teutoburger Wald 
(2016) 

Bernd Stecker, Lisa Heybrock 
 
 
1  Einleitung 
 
Nachhaltigkeit und Gesundheitstourismus sind zwei Trends, die sich seit 
mehreren Jahren rasant entwickeln. Während Nachhaltigkeit als Megatrend 
betrachtet wird, der für viele Lebens- und Wirtschaftsbereiche relevant ist, 
wird Gesundheitstourismus im Rahmen der zunehmenden Bedeutung von 
Gesundheit als Wachstumsmarkt gesehen. Die Bildung von Gesundheitsre-
gionen mit einem gesundheitstouristischen Schwerpunkt war die Folge der 
bisherigen Entwicklung in diesem Markt. Eine nachhaltige Entwicklung ge-
sundheitstouristischer Destinationen kann zu Wettbewerbsvorteilen und 
Imageverbesserung führen.  
 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Nachhaltigkeitsleistun-
gen gesundheitstouristische Destinationen bereits jetzt anbieten und reali-
sieren und in welchen Bereichen noch Verbesserungspotential aktiviert 
werden kann. 
 
Ein Ziel war zunächst die Entwicklung eines geeigneten methodischen In-
strumentariums, in Form eines Kriterien- und Indikatorenkatalogs, mit dem 
Nachhaltigkeitsleistungen in gesundheitstouristischen Regionen objektiv 
erfasst, analysiert und bewertet werden können. Mithilfe bestehender, auf 
internationaler und nationaler Ebene entwickelter Kriterien- und Indikato-
renkataloge wurden die wichtigsten Kriterien und Indikatoren zur Untersu-
chung der Nachhaltigkeit in einer gesundheitstouristischen Destination her-
ausgefiltert. Ein weiteres Ziel bestand in der Anwendung des Katalogs am 
Fallbeispiel der Teutoburger Wald Region. Diese Region ist gesundheitstou-
ristisch bereits gut ausgebaut und vermarktet und eignete sich so für weiter-
führende Untersuchungen.  
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Schließlich wurden für identifizierte Handlungsbedarfe Empfehlungen ent-
wickelt, um ein Angebot zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Region 
zu machen. 
 
 
2 Nachhaltigkeit und Gesundheitstourismus 
 
Nachhaltigkeit gilt nicht nur als Megatrend, sondern mittlerweile auch als 
gesellschaftliches Leitbild. Dabei besteht Nachhaltigkeit in einem ganzheitli-
chen Ansatz aus vier Dimensionen. Auf der institutionellen Ebene, der Ma-
nagement-Dimension, werden die strategischen und planerischen Rahmen-
bedingungen geschaffen und nachhaltige Angebote gestaltet, um so die 
Entwicklung und den Zusammenhalt der Destination grundlegend zu ge-
währleisten. Mit der Dimension der Ökonomie sollen Wirtschaftlichkeit und 
lokaler Wohlstand sichergestellt werden. Schutz und Erhalt der Kultur, Iden-
tität und Steigerung des Gemeinwohls sowie der Lebensqualität werden 
unter der sozialen Dimension zusammengefasst. Zuletzt gehört zur Nachhal-
tigkeit die ökologische Dimension, um den schonenden Umgang mit natürli-
chen Ressourcen zu organisieren und Natur und Landschaft zu schützen 
(Baumgartner 2004, S. 91 ff.). 
 
Nachhaltigkeit spielt in allen Wirtschaftsbereichen eine wichtige Rolle, so 
auch im Tourismus. Einige Unternehmen leisten bereits Beiträge zur Nach-
haltigkeit und setzen Maßnahmen um (Hahn 2007, S. 3 f.). Die große Her-
ausforderung, die besonders im Tourismus gesehen wird, ist die Umsetzung 
von Nachhaltigkeitsleistungen in touristischen Destinationen. Unter touristi-
sche Destinationen fallen auch sogenannte Gesundheitsregionen. Während 
sich in vielen Gesundheitsregionen Akteure aus der Gesundheitswirtschaft 
zusammengeschlossen haben, die primär nicht touristisch sind, gibt es auch 
Gesundheitsregionen, in denen der Gesundheitstourismus eine wichtige 
Rolle spielt (BMWi 2011, S. 7 f.). Gesundheitstourismus gilt seit einigen Jah-
ren als Wachstumsmarkt, dessen Bedeutung auch in Gesundheitsregionen 
weiter steigen wird. Dabei hat sich Gesundheitstourismus vor allem in den 
letzten Jahren sehr verändert. Bedingt durch einen Wertewandel auf Nach-
frageseite, den demographischen Wandel, Veränderung der Rahmenbedin-
gungen und Wandel auf Anbieterseite war es essenziell für Gesundheitsdes-
tinationen, Profile zu bilden und sich klar zu positionieren, um den finanziel-
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len Erhalt zu sichern (BMWi 2011, S. 6). Dieser Prozess ist in vielen Gesund-
heitsregionen bereits fortgeschritten. 
 
Nachhaltiger Tourismus wird nicht als eigenständige Form des Tourismus 
angesehen, vielmehr ist es Ziel, alle Tourismusformen nachhaltig zu gestal-
ten, denn sowohl auf Anbieter- als auch auf Nachfrageseite steigt die Nach-
frage nach nachhaltiger Entwicklung. Laut einer Studie der FUR Forschungs-
gemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (2014, S. 5) legen 31% der Bevölkerung 
Deutschlands Wert auf einen möglichst ökologisch verträglichen, ressour-
censchonenden und umweltfreundlichen Urlaub, 38% legen Wert auf einen 
sozialverträglichen Urlaub. Die Schnittmenge hieraus, also die Menge an 
ökologisch und sozial Interessierten, ist 28 %. Einige Urlaubsformen haben 
dabei größeres Potenzial, in Zukunft nachhaltiger zu werden. Die Studie 
ergab nämlich zum Beispiel auch, dass diejenigen, die ökologisch interessiert 
sind, mehr Interesse an Urlaubsformen wie Natur-Urlaub, Wellnessurlaub, 
Gesundheitsurlaub, Kur im Urlaub und Fitness-Urlaub haben als die Bevölke-
rung insgesamt (FUR RA, 2014, S. 35). Mit dem Gesundheitstourismus als 
Wachstumsmarkt und Nachhaltigkeit als Megatrend, erscheint die Verbin-
dung dieser beider Entwicklungen besonders naheliegend. 
 
Dem Themenfeld Gesundheit wird im Rahmen der globalen Nachhaltigkeits-
diskussion bereits von Beginn an große Bedeutung beigemessen. In der 
Agenda 21, einem der Dokumente der UN-Konferenz für Umwelt und Ent-
wicklung in Rio de Janeiro 1992, wird in Kapitel 6 („Schutz und Förderung 
der menschlichen Gesundheit“) die Wichtigkeit von Gesundheit für eine 
nachhaltige Entwicklung dargelegt. Gleichzeitig beeinflussen Entwicklungs-
maßnahmen im sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereich aber 
auch die Gesundheit, so dass beides in enger Wechselwirkung zueinander 
steht (Vereinte Nationen 1992, S. 32 ff.). Des Weiteren ist Gesundheit auch 
eines der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 festgelegt wur-
den, mit dem Ziel 3 „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“ (DESA 2015). Auch in den 
Berichten zur Nachhaltigen Entwicklung in Deutschland des Statistischen 
Bundesamtes bezieht sich Indikator Nr. 14 auf „Gesundheit und Ernährung“ 
(Statistisches Bundesamt 2014, S. 46 ff.). Gesundheit und Nachhaltigkeit 
sind also sowohl auf nationaler als auch globaler Ebene immer miteinander 
verbunden. 
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Die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Gesundheitstourismus ergibt sich 
auch aus weiteren Entwicklungen. Wichtig ist in diesem Falle vor allem auch 
der Wertewandel der Kunden in Bezug auf den Gesundheitsmarkt. Nach 
Sienel (2013, S. 13) rücken die kulturellen Wertevorstellungen mehr in den 
Vordergrund statt medizinisch-technisches Fortschrittsparadigma. Die Kun-
den haben nicht nur eine veränderte Wertevorstellung, die die Dimensionen 
der Nachhaltigkeit beinhaltet, sondern sie sind auch selbstbewusste Markt-
teilnehmer geworden, die Angebote kritisch hinterfragen und denen Ver-
trauen immer wichtiger ist. Daher müssen auch Anbieter im gesundheitstou-
ristischen Markt auf die Tendenzen und Wünsche der Kunden eingehen und 
ihre Angebote nachhaltiger gestalten, um langfristiges Vertrauen bilden zu 
können (Sienel 2013, S. 13). Auch Smith und Puczkó (2014, S. 137) betonen, 
dass Vertrauen der Gäste, Teilnehmer und Patienten die Basis im Gesund-
heitstourismus sei, da Gesundheit ein sehr sensibler Aspekt ist. 
 
 
3  Fallstudie Teutoburger Wald Region 
 
Der Teutoburger Wald ist ein Mittelgebirgszug in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen mit einer Gesamtfläche von 426.614 Hektar. In diesem 
Gebiet befinden sich nordwestlich der Natur- und Geopark TERRA.vita mit 
einer Fläche von 155.514 Hektar und südöstlich der Naturpark Teutoburger 
Wald und Eggegebirge mit einer Fläche von 271.100 Hektar (BfN 2011). 
  
Geprägt sind die Naturparks nicht nur von unterschiedlichen Landschaften 
und vielfältiger Flora und Fauna, sondern auch von einem gut ausgebauten 
Wanderwegenetz und kulturellen Denkmälern. Aufgrund seines Reichtums 
an natürlichen Heilmitteln wie Klima, Moor, Sole und Heilwassern wird die 
Region auch als „Heilgarten Deutschlands“ bezeichnet. Folglich entwickelten 
sich hier auch viele Heilbäder und Kurorte sowie medizinische Einrichtun-
gen, die die Region zur Gesundheitsregion machen (Zweckverband Natur-
park Teutoburger Wald / Eggegebirge 2016). 
 
Gesundheitstourismus ist für die Region Teutoburger Wald besonders wich-
tig, weil hier eine hohe Dichte an Heilbädern und Kurorten herrscht. Daher 
wird in dieser Art des Tourismus ein hohes Zukunftspotential gesehen, da 
die bereits beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen natürlich auch 
auf diese Region zutreffen. Heilbäder und Kurorte stellen die wesentlichen 
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Anbieter gesundheitstouristischer Leistungen dar, daher wurden sieben 
Heilbäder und Kurorte untersucht. Diese haben zum Teil ähnliche Gesund-
heitsangebote wie z.B. Wandern als Aktivität, unterscheiden sich allerdings 
anhand einzelner Indikationsschwerpunkte. Bei den untersuchten Orten 
handelt es sich um Bad Holzhausen, Bad Oeynhausen, Bad Salzuflen, Bad 
Meinberg, Bad Lippspringe, Nieheim und Bad Driburg (s. Abb. 1). Die Orte 
gehören unterschiedlichen Landkreisen in der Region an. 
 

 
 
Abb. 1: Lage der untersuchten Orte, Quelle: Google 2016 

 
Laut dem Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(2015) steigt die Zahl an Übernachtungen in Nordrhein-Westfalen seit Jah-
ren kontinuierlich. Im Jahr 2015 haben 21,7 Millionen Gäste in Beherber-
gungsbetrieben (mindestens zehn Gästebetten und auf Campingplätzen) in 
Nordrhein-Westfalen übernachtet, die Zahl der Übernachtungen beläuft sich 
auf 48,7 Millionen. Davon wurden im Teutoburger Wald 6,6 Millionen Über-
nachtungen verzeichnet. Damit ist der Teutoburger Wald das Reisegebiet 
mit dem zweitgrößten Übernachtungsvolumen in Nordrhein-Westfalen.  
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4  Methodische Vorgehensweise 
 
Das methodische Verfahren zur Erfassung, Analyse und Bewertung von 
Nachhaltigkeitsleistungen orientiert sich am heute international üblichen 
Leitbild-Konzept, bei dem vorgefundene Zustände mit theoretischen Vorga-
ben (z.B. Sollzustände, Qualitätsziele, Nachhaltigkeitsziele) verglichen wer-
den. Dieses Vorgehen findet inzwischen auch bei den gängigen touristischen 
Leitbildprozessen Anwendung. Dazu werden in einem ersten Schritt die Ziele 
einer nachhaltigen Tourismusentwicklung - abgeleitet von den übergeordne-
ten Prämissen einer nachhaltigen Entwicklung - definiert und in ein in sich 
konsistentes Zielsystem zusammengeführt. Dabei können grundsätzlich vier 
Hauptzielbereiche unterschieden werden: (1) Nachweis eines wirkungsvol-
len Nachhaltigkeitsmanagements, (2) Maximierung des sozialen und öko-
nomischen Nutzens für die lokale Bevölkerung und Minimierung der negati-
ven Einwirkungen, (3) Maximierung des Nutzens für Bevölkerung, Gäste und 
das kulturelle Erbe und Minimierung der negativen Einwirkungen und (4) 
Maximierung des Nutzens für die Umwelt und Minimierung der negativen 
Einwirkungen (vgl. GSTC-D 2013). 
 
Aus den so festgelegten Nachhaltigkeitszielen des Tourismus wurden nun in 
einem zweiten Schritt Kriterien abgeleitet. Diese beschreiben, welche Maß-
nahmen anzustreben sind, damit die gesetzten Ziele erreicht werden kön-
nen. Sie haben somit schon quasi den Charakter von Handlungsempfehlun-
gen. Den Kriterien wurden in einem dritten Schritt Indikatoren zugeordnet, 
deren Funktion es ist, die Kriterien mit quantitativen oder qualitativen Pa-
rametern zu erfassen. Sie sind der Maßstab zur Beurteilung, ob bzw. inwie-
weit die Kriterien erfüllt sind und somit den o.g. Hauptzielen gefolgt wird. 
Indikatoren sind also Messgrößen zur Bewertung eines Ist-Zustands und 
sollen bestenfalls das Zielsystem vollständig abbilden. Die Aufstellung, Erfas-
sung und Bewertung der Indikatoren ist somit das „inhaltliche Kernstück des 
methodischen Verfahrens“ (Stecker 2010, S. 316). 
 
Zur Entwicklung des Kriterien- und Indikatorenkatalogs wurden bereits be-
stehende, global und national anerkannte Kataloge analysiert. Bei diesen 
handelte es sich unter anderem um die „Global Sustainable Tourism Council 
Criteria (GSTC) and Suggested Performance Indicators for Destinations“ 
(Global Sustainable Tourism Council 2013) und das „Kriterien-Set für eine 
Nachhaltige Ausrichtung von Tourismusdestinationen“ aus dem “Praxisleit-
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faden – Nachhaltigkeit im Deutschlandlandtourismus” (Deutscher Touris-
musverband e.V. 2016), die als Grundlage für den Kriterien- und Indikato-
renkatalog verwendet wurden. Aus beiden Quellen ergab sich ein großer 
Pool an Indikatoren, die sich zum Teil überschnitten oder ergänzten. 
 
Aus den genannten Katalogen konnte für die Teutoburger Wald Region so-
mit ein spezifischer Katalog von Indikatoren abgeleitet werden. Wichtig für 
die Entscheidung, ob ein Indikator berücksichtigt wurde, waren Überlegun-
gen bzgl. der Verfügbarkeit entsprechender Daten, der Ansprechbarkeit von 
Experten und der Eindeutigkeit der Kriterien. Grundsätzlich ist für das Errei-
chen repräsentativer Ergebnisse darauf zu achten, dass die Basisvorausset-
zungen der Reliabilität (Zuverlässigkeit der Messung), der Validität (Eignung 
des Messverfahrens oder einer Frage bezüglich ihrer Zielsetzung) und der 
Objektivität (Unabhängigkeit der Antworten bzw. Messwerte vom Intervie-
wer bzw. Prüfer) berücksichtigt werden. Nur dann verfügt man über zuver-
lässige, verwertbare und eindeutige Auswertungen (vgl. Hartmann & Stecker 
2015, S. 182). 
 
Zur Erfassung der Indikatoren vor Ort wurden verschiedene Methoden an-
gewendet und im Rahmen eines mehrdimensionalen Prozesses (Triangulati-
on) ausgewertet. Insgesamt bestand das Untersuchungsdesign aus einem 
Mix von Primär- und Sekundäranalysen: 
 

 Auswertung aller zur Verfügung stehenden Sekundärquellen (Lite-
ratur, Gutachten, Berichte, Statistiken etc.) 

 Anwendung von qualitativen Leitfadeninterviews mit Experten so-
wie quantitativen Befragungen von Einheimischen, Touristen und 
touristischen Betrieben 

 Anwendung von Beobachtungsbögen/Checklisten, um Merkmals-
ausprägungen von Indikatoren direkt vor Ort zu erfassen. 

 
Zur Messung und finalen Beurteilung der einzelnen Indikatoren war es not-
wendig, Referenzwerte im Sinne von Standards bzw. Normen zu definieren, 
um eine entsprechende Einstufung in Erfüllungsgrade und somit letztendlich 
eine Bewertung vornehmen zu können. Die Einstufung der Indikatoren er-
folgte mithilfe eines Punktesystems in Anlehnung an das Ampelprinzip nach 
Baumgartner (2008, S. 213). Dabei wurden die Indikatoren zunächst wie 
folgt eingestuft: 
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 0 Punkte: tendenziell ungünstig (im Hinblick auf Erfüllung des Krite-
riums) 

 1 Punkt: keine eindeutige Tendenz (im Hinblick auf Erfüllung des 
Kriteriums) 

 2 Punkte: tendenziell günstig (im Hinblick auf Erfüllung des Kriteri-
ums) 
 

Einige für den Gesundheitstourismus besonders relevante und wichtige 
Indikatoren wurden doppelt gewichtet. 
 
Anschließend an die Punktebewertung der Kriterien, wird die Durchschnitts-
punktzahl für jede Dimension errechnet, dann kann eine Bereichsbewertung 
der vier Dimensionen nach Baumgartner (2008, S. 213) vorgenommen wer-
den, indem die Durchschnittspunktzahl in eine Farbe übersetzt wird. Zwei 
Punkte bedeuten, die Dimension ist verträglich (Farbe Grün), mit einem 
Punkt ist sie bedingt verträglich (Farbe Gelb) und null Punkte bedeuten, sie 
ist unverträglich (Farbe Rot). 
 
 
5 Ergebnisse 
5.1  Adaptierter Kriterien- und Indikatorenkatalog 
 
Der adaptierte Kriterien- und Indikatorenkatalog enthält insgesamt 28 Krite-
rien und 60 Indikatoren, mit denen überprüft werden kann, ob die Teilziele 
und schließlich das Oberziel des nachhaltigen Gesundheitstourismus erreicht 
werden. 

 
 
Abb. 2: Ziele nachhaltigen Gesundheitstourismus, nach DTV 2016, S. 78 ff., eigene 
Darstellung 
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In Abb. 2 sind die Teilziele der vier Dimensionen zusammengefasst. Auf der 
Management-Ebene sollten Steuerungsmechanismen existieren, um opti-
male Voraussetzungen für eine nachhaltige Ausrichtung der Destination zu 
schaffen. Außerdem sollte eine aktive Einflussnahme auf Entwicklung und 
Gestaltung der nachhaltigen touristischen Angebotsbreite in der Destination 
stattfinden (DTV 2016, S. 78). Ferner ist die Qualität der gesundheitstouristi-
schen Angebote mithilfe von Qualitätsmanagementsystemen sicherzustellen 
und zu fördern.  
 
Aus ökonomischer Sicht sind die Sicherung des langfristigen wirtschaftlichen 
Erfolgs für die touristischen Akteure von großer Bedeutung sowie der Bei-
trag zum wirtschaftlichen Wohlergehen der Bevölkerung. Auch ist eine ge-
zielte Förderung der ökonomischen Strukturen vor Ort durch den Tourismus 
anzustreben (DTV 2016, S. 80). In der sozialen Dimension sind die Teilziele 
zum einen die Achtung und Förderung des historischen Erbes, der regions-
spezifischen Kulturen und Traditionen sowie die Stärkung der regionalen 
Identität in der Destination. Zum anderen zielt die Dimension auf den Erhalt 
und die Förderung von Gemeinwohl, Gleichstellung, Lebensqualität und 
gerechter Teilhabe der gastgebenden Bevölkerung und der Besucher ab 
(DTV 2016, S. 82). Im ökologischen Bereich geht es um den Erhalt und die 
Verbesserung der biologischen Vielfalt sowie der natur- und kulturland-
schaftlichen Attraktivität für Besucher. Außerdem sollen die benötigten 
natürlichen Ressourcen (Wasser, Boden, Energie) effizient und minimal 
eingesetzt werden. Zudem kommt dem Klimaschutz eine hohe Bedeutung zu 
(DTV 2016, S. 80/82). 
 
 
5.2 Dimensionsbewertung 
 
Die Auswertung der Indikatoren in der Management-Dimension zeigt, dass 
es einige Aspekte gibt, die bereits gut umgesetzt werden und damit zur 
nachhaltigen Entwicklung beitragen. Gleichzeitig besteht in anderen Berei-
chen noch Verbesserungsbedarf. Gut aufgestellt ist die Region bereits mit 
tragfähigen Destinationsmanagementorganisationen (DMO) in den einzel-
nen Städten und einem übergeordneten Dachmarketing. Allerdings arbeiten 
die DMOs noch nicht an der Umsetzung einer regionalen Nachhaltigkeits-
strategie für den Tourismus. Eine Nachhaltigkeitsstrategie existiert zwar für 
das Bundesland Nordrhein-Westfalen, allerdings wäre eine Strategie sinn-
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voll, die sich speziell auf den Tourismus bezieht und von allen Akteuren 
umgesetzt wird. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es auch bei der Motivati-
on der Anbieter für eine nachhaltige Produktgestaltung. Die besondere 
Hervorhebung nachhaltiger Produkte und Angebote in allen Marketingkanä-
len wird noch nicht umgesetzt. Auch Barrierefreiheit wird noch nicht in dem 
Maße umgesetzt, wie es für eine nachhaltige Entwicklung notwendig wäre. 
Zum einen kann der Zustand der Destination in einigen Bereichen noch ver-
bessert werden, da u.a. öffentliche Plätze, touristische Attraktionen sowie 
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe teilweise noch nicht barrierefrei 
sind. Nur in vereinzelten Bereichen der Region können vollständige barriere-
freie Leistungsketten angeboten werden. Zum anderen ist die Ausweisung 
barrierefreier Angebote durch Labels oder Zertifizierungen noch nicht sehr 
ausgeprägt. Diese würde es den potentiellen Gästen vereinfachen, barriere-
freie Angebote zu finden und zu buchen.  
 
Bereits gut funktioniert die Zusammenarbeit der touristischen Akteure. 
Gemeinsame Treffen sowohl auf Regionalebene als auch auf lokaler Ebene 
zeigen, dass ein regelmäßiger Austausch zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren stattfindet, was die Basis einer funktionierenden Zusammenarbeit 
ist. Ein weiterer Bereich in der Management-Dimension ist Qualität. Diese 
kann an einigen Stellen noch verbessert werden. Zum einen könnte das 
Qualitätsbewusstsein der Betriebe erhöht werden. Während die DMOs in-
tern einige Maßnahmen zur Qualität durchführen, fehlt die konsequente 
Information der touristischen Betriebe zu diesem Thema durch die DMOs 
und die Umsetzung in den Betrieben selbst. Nur wenige Betriebe bieten 
Weiterbildungen zum Thema Qualität für ihre Mitarbeiter an. Auch das 
Qualitätsmanagement in den Betrieben sollte verbessert werden. Die meis-
ten Betriebe haben keine speziellen Zuständigkeiten für das Qualitätsma-
nagement, sondern arbeiten insgesamt und daher meist ohne konkrete 
Strategie daran. Auch ein Beschwerdemanagement ist in den meisten Be-
trieben nicht etabliert. Die DMOs arbeiten zum Teil mit Gästebefragungen 
und Feedbackbögen aktiv daran, teilweise wird allerdings auch nur auf vor-
getragene Beschwerden eingegangen, wenn diese explizit vom Gast formu-
liert werden. Auch die Überprüfung der Qualität gehört zu den Bereichen, 
die noch verbessert werden können, genauso wie die Zertifizierung der 
Betriebe mit Qualitätsauszeichnungen. Nur wenige Betriebe können mit 
aussagekräftigen Auszeichnungen im Bereich der Qualität werben. Ansons-
ten wird an der Erhöhung der Qualität bereits vielfältig gearbeitet. Besucher 
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und Touristen sind zufrieden mit der Qualität der Gesundheitsangebote und 
des Tourismus und das Angebot ist in der gesamten Region vielgestaltig und 
attraktiv. In den einzelnen Städten sind die angebotenen Produkte gut an-
gebunden und können meist schnell zu Fuß oder mit dem ÖPNV erreicht 
werden.  
 
Die Zusammenfassung aller Indikatoren zeigt, dass die Management-
Dimension noch nicht vollständig im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
funktioniert. Das Dimensionsziel „Umsetzung eines wirkungsvollen Nachhal-
tigkeitsmanagements“ wird daher nur teilweise erreicht und insgesamt mit 
einem Punkt bewertet, was für die anschließende Bewertung nach Baum-
gartner (2008, S. 213) in die Farbe Gelb übersetzt wird. 
 
In der ökonomischen Dimension wurden vier Kriterien überprüft. Dazu 
wurden einige Daten und Zahlen benötigt, die zum Teil als reine Information 
dienen sollten, zum anderen Teil aber auch in die Bewertung eines Indika-
tors einfließen sollten. Allerdings war es im Rahmen der Untersuchung nicht 
möglich, alle benötigten Daten zu erhalten. Daher konnte eine Bewertung 
nicht für alle Indikatoren stattfinden. Die Untersuchung der Saisonalität im 
Tourismus ergab, dass die lokalen Akteure nur teilweise mit dieser zufrieden 
sind. Während eine Pause in den Wintermonaten von einigen Akteuren als 
positiv für Programmänderungen und Renovierungsarbeiten genutzt wird, 
bedroht diese Zeit andere Akteure in ihrer Existenz. Positiv zu bewerten ist, 
dass in der gesamten Region an ganzjährigen Aktivitäten gearbeitet wird, 
um die negativen Effekte der Saisonalität zu verringern. Der regionalwirt-
schaftliche Beitrag des Tourismus wird insgesamt als relativ hoch einge-
schätzt, da viele Unterkunftsbetriebe familiär geführt sind und daher eine 
hohe Zahl an regionalen Betrieben vermutet wird. Allerdings fehlen hier 
konkrete Zahlen, um den Indikator bewerten zu können. Getroffen werden 
kann eine klare Aussage zur Entwicklung der Übernachtungszahlen. Obwohl 
Gästeankünfte und Übernachtungen seit einigen Jahren stabil sind oder 
leicht steigen, geht die Zahl an Gästebetten zurück. Daher besteht auch hier 
Verbesserungsbedarf. Die Unterstützung regionaler Akteure bzw. der Einsatz 
regionaler Produkte wird zwar durch die DMOs nicht unbedingt aktiv be-
worben, allerdings zeigt die Untersuchung, dass bereits viele der touristi-
schen Betriebe regionale Produkte nutzen. Für eine tiefgehende Untersu-
chung der Quantität und Qualität von Beschäftigung bedarf es detaillierter 
Daten; trotzdem kann für die vorliegende Untersuchung auch in diesem 
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Bereich ein Verbesserungsbedarf festgestellt werden. Auch in dieser Dimen-
sion wird das Dimensionsziel „Wirtschaftliche Stärkung der Destination“ nur 
zum Teil erreicht. Insgesamt wird die Dimension Ökonomie so mit einem 
Punkt bewertet, was der Farbe Gelb entspricht. 
 
In der sozialen Dimension wurden insgesamt acht Kriterien untersucht. Die 
Ergebnisse zeigen, dass regionale Kulturgüter bereits gut geschützt und 
erhalten werden. Nicht nur Richtlinien sorgen dafür, sondern auch die Un-
terstützung kultureller Besonderheiten durch die DMOs. Bei der Verfügbar-
keit von Besucherinformationen besteht noch Verbesserungsbedarf. Gene-
rell sind umfangreiche Informationen für Besucher zwar verfügbar und diese 
werden auch von den Einheimischen als authentisch und angemessen einge-
schätzt. Dagegen ist die Bereitstellung von Informationen zu Gesundheits-
themen noch nicht in der gesamten Region implementiert. Für eine gesund-
heitstouristische Region ist aber gerade dieser Punkt besonders wichtig. Ein 
weiterer Kritikpunkt ist die Verfügbarkeit wichtiger Informationen in unter-
schiedlichen Sprachen. Obwohl ein Großteil der Besucher deutschsprachig 
ist, kommen einige Besucher doch auch aus dem Ausland, meistens aus den 
Niederlanden. Um diese und zukünftig auch weitere Zielgruppen anzuspre-
chen, sollten in der gesamten Region zumindest englischsprachige Informa-
tionen verfügbar sein. Gut ist die Region im Bereich der Tourleitungen auf-
gestellt. Im Großteil der Region werden TourleiterInnen geschult und mit 
allen aktuellen Informationen versorgt.  
 
Positiv ist auch die Sicherheitslage in der Region aufgefallen. Die bekannten 
Touristenspots benötigen keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen, wenn 
doch, dann sind diese auch vorhanden. Auch die Kriminalitätsrate zeigt, dass 
die Region insgesamt sehr sicher ist. Dagegen sind Kriterien nicht gut ausge-
fallen, mit denen die Partizipation und Zufriedenheit der Einheimischen 
untersucht wurden. Die Beteiligung der Einheimischen an öffentlichen Ver-
anstaltungen zum Destinationsmanagement wird von den DMOs zwar 
durchaus angeboten, aber von der lokalen Bevölkerung kaum wahrgenom-
men. Gleichzeitig fühlen sich die Einheimischen insgesamt in ihrer Meinung 
nicht berücksichtigt. Die Kultur und touristische Infrastruktur in der Region 
wird zwar von der Mehrheit der Einheimischen genutzt, allerdings gibt es 
kaum spezielle Konditionen, von denen die lokale Bevölkerung profitieren 
könnte. Die Untersuchung zeigt auch, dass es kein formales System inner-
halb der DMOs gibt, um die Meinung und Zufriedenheit der Einheimischen 
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zu erfassen. Bei der durchgeführten Befragung vor Ort kam heraus, dass 
viele Einheimische nicht zufrieden mit dem Tourismus vor Ort sind. Ganz 
anders sieht dies bei den Besuchern aus. Die DMOs führen hier nicht nur 
regelmäßige Besucherbefragungen durch, sondern die Besucher sind auch 
insgesamt zufrieden mit ihrem Aufenthalt und mit dem Tourismus. Insge-
samt fallen die Kriterien der sozialen Dimension sehr unterschiedlich aus; 
das Dimensionsziel „Förderung der Lebensqualität von Einheimischen und 
Besuchern und Schutz des kulturellen Erbes“ wird nur teilweise erreicht, so 
dass sich insgesamt eine Bewertung von einem Punkt (= gelb) ergibt. 
 
In der ökologischen Dimension wurden ebenfalls acht Kriterien untersucht. 
Viele davon können laut der Untersuchung positiv bewertet werden, nur in 
einigen Bereichen besteht Optimierungsbedarf. Die Überprüfung der Tou-
rismusauswirkungen beispielsweise funktioniert in der Region schon gut, 
allerdings existiert kein festgelegtes System, um die Auswirkungen touristi-
scher Aktivitäten auf die Umwelt zu untersuchen. Biodiversität wird durch 
die ausgewiesenen Schutzgebiete und Richtlinien bereits gut geschützt, 
ebenso wie das regionaltypische Landschaftsbild. Hier arbeiten die DMOs 
gut mit den zuständigen Behörden zusammen. Nicht vollständig positiv ist 
die Umsetzung von umweltfreundlicher Mobilität in der Region. Vernetzte 
Mobilitätskonzepte existieren nur in den größeren Städten der Region, nicht 
für die gesamte Region. Die Gäste werden umfangreich von den DMOs zu 
umweltfreundlicher Mobilität informiert, allerdings reisen trotzdem die 
meisten Besucher mit dem PKW an.  
 
Ein weiteres verbesserungswürdiges Kriterium ist das der Reduzierung des 
Wasserverbrauchs und des Abfallaufkommens. Obwohl in diesen Bereichen 
in vielen touristischen Betrieben bereits Maßnahmen umgesetzt werden, 
existieren in der großen Mehrheit der Betriebe keine speziellen Verantwort-
lichkeiten für diesen Bereich. Die Einführung eines Wasser- und Abfallmana-
gements wäre sinnvoll und könnte durch die Information der Betriebe sei-
tens der DMOs begünstigt werden. Bisher werden keine Informationen zu 
diesen Themen weitergegeben. Verbessert werden könnte auch die Was-
serqualität der Oberflächengewässer in der Region. Zwar konnten keine 
genauen Daten zu allen Gewässern in der Region erhoben werden, Untersu-
chungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (2013) zeigen aber, dass der ökologische Zustand der Gewässer in 
ganz Deutschland und eben auch in der Untersuchungsregion deutlich ver-
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bessert werden muss. Im Gegensatz zu Maßnahmen im Bereich des Wasser- 
und Abfallmanagements, werden Maßnahmen zum Sparen von Energie in 
fast allen touristischen Betrieben umgesetzt, womit auch ein Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet wird. Für den Schutz vor Lärm und vor zu starker 
nächtlicher Beleuchtung existieren keine konkreten Richtlinien. Die Befra-
gung von Einheimischen und Besuchern ergab zudem, dass keine Störungen 
vorliegen. 
 
Insgesamt konnte die Mehrheit der Kriterien positiv bewertet werden, kein 
Kriterium fiel komplett negativ aus. Das Dimensionsziel „Erhalt und Schutz 
der biologischen Vielfalt und der natürlichen Ressourcen“ wird in großen 
Teilen erreicht, daher wird die gesamte Dimension mit zwei Punkten und 
der Farbe Grün bewertet. 
 
Nach der Bewertung der einzelnen Dimension konnte die Gesamtbewertung 
vorgenommen werden. 
 

Dimension Management Ökonomie Soziales Ökologie 

Bewertung 1 Punkt = 
Gelb 

1 Punkt = 
Gelb 

1 Punkt = 
Gelb 

2 Punkte = 
Grün 

 
Tab. 1: Gesamtbewertung der Nachhaltigkeitsdimensionen 

 
Nach Baumgartner (2008, S. 213) bedeutet dieses Ergebnis mit mehr gelben 
als grünen Bewertungen, dass die gesundheitstouristische Destination Teu-
toburger Wald derzeit nur „bedingt nachhaltig“ ist. Daher besteht Hand-
lungsbedarf, insbesondere in der sozialen Dimension. Der Fokus der Destina-
tion liegt hier klar auf den Besuchern, allerdings gehören zu einer nachhalti-
gen Entwicklung auch die Beteiligung der Einheimischen und vor allem die 
Berücksichtigung ihrer Meinung. Für die Dimension Management gilt, dass 
der Fokus noch mehr auf eine nachhaltige Entwicklung und die Sicherstel-
lung von Qualität gerichtet werden sollte. Aus ökonomischer Sicht wäre ein 
höherer regionalwirtschaftlicher Beitrag des Tourismus wünschenswert. 
Auch die ökologische Dimension kann verbessert werden, allerdings ist der 
Handlungsbedarf hier noch nicht so dringend wie in den anderen Dimensio-
nen. 
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5.3  Handlungsempfehlungen 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass viele Nachhaltigkeitsindikato-
ren bereits gut bewertet wurden und damit in der Teutoburger Wald Region 
bereits erfüllt sind. Gerade im Bereich Ökologie agiert die Region schon jetzt 
in großem Maße nachhaltig. Hier gilt es, den bestehenden Standard zu hal-
ten und weiter zu verbessern. Anders sieht dies in den anderen Dimensio-
nen (Management, Ökonomie, Soziales) aus. Obwohl auch hier die Ausprä-
gung einiger Indikatoren gut ausfällt, sind auch Bereiche identifiziert wor-
den, die es zu verbessern gilt. Weiterhin zeigte die Untersuchung, dass auch 
die speziellen Gesundheitsindikatoren nur bedingt nachhaltig eingestuft 
werden können. Eine wichtige Rolle für die zukünftige nachhaltige Entwick-
lung der Destination spielt hierbei die Qualitätssicherung der gesundheits-
touristischen Angebote. Für diese Bereiche wurden Handlungsempfehlun-
gen zu Projekten gebündelt, die zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der 
Teutoburger Wald Region beitragen können. 
 
Im Management-Bereich ist die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie 
zu empfehlen, die sich explizit auf den Tourismus bezieht und für alle betei-
ligten Akteure gilt. Damit würde das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus 
implementiert und eine Handlungsbasis und Orientierung für alle Akteure 
geschaffen werden. Um die Entwicklung und Umsetzung der Strategie zu 
überprüfen, sollte ein Nachhaltigkeitsgremium eingesetzt werden.  
 
Für die Verbesserung des ökonomischen Bereichs ist die Entwicklung einer 
Regionalmarke möglich. Durch die Zusammenarbeit aller Wirtschaftssekto-
ren in der Region könnte so eine Marke gebildet werden, welche die Einbin-
dung der regionalen Unternehmen stärkt und die Werte Regionalität und 
Qualität klar nach außen kommuniziert. In der sozialen Dimension ist vor 
allem die Partizipation der Einheimischen am Tourismus zu fördern. Durch 
bessere Kommunikation und Einbindung in öffentliche Veranstaltungen, 
aber auch durch Befragungen der lokalen Bevölkerung kann die Akzeptanz 
des Tourismus durch die Einheimischen erhöht und mehr Integration und 
Partizipation gewährleistet werden. Auch im ökologischen Bereich können 
Projekte angegangen werden, um Nachhaltigkeitsleistungen auch hier deut-
lich herauszustellen und weiterzuentwickeln. Die Reduzierung von Wasser-
verbrauch, Abfall und Energie bei den touristischen Akteuren kann noch 
weiter optimiert werden. Dazu muss zunächst das Bewusstsein für mögliche 
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Sparmaßnahmen bei den lokalen Akteuren durch die DMOs erhöht werden. 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist dann die Aufgabe der einzelnen Be-
triebe, die durch regelmäßige Informationen und Hilfestellungen noch wei-
ter motiviert werden können. 
 
Insgesamt zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass sich der Gesundheits-
tourismus in der Teutoburger Wald Region aktuell nur „bedingt nachhaltig“ 
entwickelt. Allerdings ist in allen vier Nachhaltigkeits-Dimensionen noch 
großes Potenzial für Verbesserungen vorhanden.  
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Wälder und Gesundheit. Kundenerwartungen im waldbasier-
ten Gesundheitstourismus am Beispiel der Landeshauptstadt 
Stuttgart 

Monika Bachinger, Karima Daniel und Hannes Rau 
 
 
Einleitung 
 
Guerilla Gardening, Urban Farming oder der Trend hin zum Stadtgrün zei-
gen: Der Kontakt zur Natur ist für viele Menschen wichtig. So geben in einer 
aktuellen Studie 94 % der Befragten an, dass die Natur zu einem guten Le-
ben gehört; 90 % sagen, dass es sie glücklich macht, in der Natur zu sein (BfN 
2016, S. 14). Die Natur ist eine Gegenwelt, die uns Entschleunigung ermög-
licht, uns zur Ruhe kommen und Energie tanken lässt (Österreich Werbung 
2015; Kirig/Schick 2008, S. 8). Eine immer größer werdende Gruppe an Men-
schen sucht daher auch auf Reisen den Zugang zur Natur: Für rund 54 % der 
Bevölkerung ist „Natur erleben, Landschaft, reine Luft“ ein wesentliches 
Urlaubsmotiv (FUR 2015, S. 4). Wälder erhalten vor diesem Hintergrund eine 
besondere Bedeutung. Wälder sind für viele Menschen Rückzugsraum, 
Raum für Meditation und Spiritualität oder authentischen Naturkontakt. Seit 
Kurzem erhalten jedoch auch die gesundheitlichen Effekte von Wäldern 
Beachtung: Wälder sorgen für staubarme Luft, für besondere Lichtverhält-
nisse, für Lärmarmut und eine höhere Konzentration ätherischer Öle. Im 
Wald besteht ein Mikroklima, das zum Wohlbefinden beiträgt. Es gibt zahl-
reiche Waldtypen, die von Menschen unterschiedlich wahrgenommen wer-
den. Um die Wettbewerbsfähigkeit waldbasierter Gesundheitsangebote zu 
sichern, ist daher die Frage zu stellen, welche Erwartungen Gäste an den 
gesundheitsorientierten Besuch im Wald stellen. 
 
 
1  Waldbasierter Gesundheitstourismus 
 
Gesundheit wird multidimensional, d.h. bezogen auf die drei Ebenen der 
Psyche, des Körpers und des Sozialen verstanden. Zudem ist sie subjektiv 
und wird als Wohlergehen im Sinne des individuellen Befindens von Men-
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schen definiert (WHO 1948; Franke 2012). Hinzu tritt eine aktive, partizipati-
ve Komponente: Menschen können durch die Förderung von Schutzfaktoren 
und der Vermeidung von Risikofaktoren Einfluss auf ihren Gesundheitszu-
stand nehmen (Antonovsky 1987). Interessant ist, dass zu den Schutzfakto-
ren auch Umweltbedingungen zählen. Der Aufenthalt in gesundheitsförder-
lichen Umwelten kann damit Beiträge für einen Gesundheitsgewinn leisten. 
Dies gilt insbesondere für Umwelten, die das Kohärenzgefühl als wesentliche 
Gesundheitsressource des Menschen stärken. Kohärenz entsteht als 
„durchdringendes, andauerndes, dynamisches Gefühl“ (Antonovsky 1997 
zitiert nach Franke 2012, S. 175) vor allem dann, wenn Situationen versteh-
bar, handhabbar und bedeutsam sind. Bezüge zur Lesbarkeit, zur Sicherheit 
und zur inneren Struktur von Landschaften werden sichtbar (s. nächster 
Abschnitt). 
  
Sowohl die subjektive, als auch die aktive Sichtweise von Gesundheit haben 
dazu geführt, dass die Gesundheitsförderung zunehmend Bedeutung erhält. 
Im Ergebnis sind zahlreiche Angebote an der Schnittstelle zwischen Gesund-
heitswirtschaft und Tourismus entstanden. Im Mittelpunkt steht dabei das 
Konzept Wellness, bei dem Körper, Geist und Seele in Einklang miteinander 
gebracht werden sollen (Lanz Kaufmann 2002, Steinhauser et al. 2005). 
Entsprechende Angebote pendeln zwischen aktiven und passiven Elementen 
wie Fitness und Körperpflege, geistiger Aktivität, gesunde Ernährung, Ent-
spannung (Rulle et al. 2010, Lanz Kaufmann 2002, Pikkemaat/Weiermair 
2006). Der Bezug zur Natur ist insbesondere dann unmittelbar, wenn Ele-
mente der Mindfullness und des Wellbeing integriert werden. Mindfullness 
zielt auf die bewusste Wahrnehmung von sich selbst und der Umwelt ab, um 
Empathie, Toleranz, aber auch Selbstakzeptanz zu entwickeln: “[Aim is to] 
increase awareness of the self and the environment, taking notice of the 
present thought and conditions, including one’s surroundings and how these 
impact on the body” (Ambrose-Oji 2013, S. 11). Einen noch stärkeren Bezug 
zur Natur stellt das finnische Konzept des Wellbeing-Tourismus her. Im Zent-
rum steht „pure nature“ (Konu et al. 2011, S. 25) im Sinne von unberührten 
Landschaften, bei denen neben Bergen und Seen explizit auch der Wald 
genannt wird (Konu et al. 2011).  
 
Grundsätzlich können Naturräume bzw. Landschaften eine Reihe positiver 
Beiträge zu diesen Konzepten der Gesundheitsförderung leisten: „viewing 
green space and scences of nature … enhances emotional well-being, con-
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tributes to he reduction of stress, and otherwise facilitates improved health 
outcomes“ (Sowman 2013, S. 55). Zu unterscheiden sind psychische, physi-
sche und soziale Effekte: 
 

 Physische Effekte: Sehr unmittelbar wirkt sich Natur durch das Klima, 
Wetter und Naturkräfte auf Menschen aus (Gerlach 2008). Wesentlich 
bedeutsamer ist jedoch, dass Naturräume einen starken Aufforderungs-
charakter zur Bewegung aufweisen (Hoben-Job/Erdmann 2008; Gerlach 
2008). Sie fördern damit positive Effekte von Bewegung wie z.B. Steige-
rung der Koordinationsfähigkeit, Flexibilität, Kraft, Schnelligkeit und 
Ausdauer (Hollmann 2014). 

 Psychische Effekte: Natur übt über Farben, Formen auch psychisch un-
mittelbare Effekte aus. Mittelbar trägt sie zu vermindertem Stress, zu 
höherer Konzentrationsfähigkeit, gesünderem Schlaf, innerer Ruhe, er-
höhter Kreativität oder geistiger Leistungsfähigkeit bei.  

 Soziale Effekte: Insbesondere über Führungen fördert die Natur das 
Erleben von Gemeinschaft, Gleichheit, Sicherheit und sozialer Verant-
wortung, Zusammenhalt und Unterstützung (Rodewald 2008). Kindern 
bietet Natur die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit zu entwickeln (Hoben-
Job/Erdmann 2008), denn Natur fordert gewohnte Verhaltensweise 
heraus und gibt weniger negatives oder wertendes Feedback (Harting et 
al. 2011). Zudem ist Natur sozialer Kontaktraum (Rodewald 2008; Cer-
vinka et al. 2014).  

 
In manchen Fällen können diese gesundheitlichen Effekte in Wäldern sogar 
intensiver ausfallen (Fuller et al. 2007; White et al. 2013). Dies beruht auf 
dem Umstand, dass Wälder einen einzigartigen Charakter aufweisen. Ihre 
Dreidimensionalität, die vertikale Strukturbildung durch Äste und die Gliede-
rung in Schichten (Humus, Kraut-, Strauch-, Stamm- und Kronenschicht) 
ermöglichen ein besonderes Waldinnenklima (Cervinka et al. 2014): Dieses 
ist kühler und feuchter als in Städten; Wälder filtern Staubpartikel aus der 
Luft und fügen ihr ätherische Öle (Terpene) hinzu (Nilsson et al. 2011). Auf 
individueller Ebene sind Wälder für viele Menschen ein besonderer Rück-
zugsort: Wälder geben Raum für sportliche Aktivitäten, welche das körperli-
che Wohlbefinden stärken; Wälder gelten als Gegenwelten zur Stadt, als 
ruhig und geeignet, Spannungen abzubauen; Wälder dämpfen den Verkehrs-
lärm, er kann viele Menschen beherbergen, ohne dass das Gefühl der Über-
füllung entsteht; Wald ist im Vergleich zu anderen Freizeiteinrichtungen 
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nicht teuer, soziale Unterschiede verwischen; Wälder bringen Menschen 
zueinander; insbesondere bei sportlichen Aktivitäten bzw. bei Freiwilligen-
arbeit im Wald (O’Brien et al. 2012). 
 
Nach dem Waldaufenthalt befragte Personen berichten dementsprechend 
von Gefühlen der Freiheit, Ruhe, Entspannung, Kontemplation, Zufrieden-
heit und Entlastung (O’Brien 2005). In verschiedenen Studien konnte ermit-
telt werden, dass Krebserkrankungen bei Personen in Waldgebieten abneh-
men, dass Waldbesuche den Blutdruck und den Cortisolspiegel senken, dass 
die Immunabwehr gefördert wird und das subjektive Stressempfinden sinkt 
(Cervinka et al. 2014). Wälder können insofern als Grundstock für gesund-
heitsorientierte Angebote dienen. Da Wald jedoch wie alle Naturlandschaf-
ten subjektiv wahrgenommen wird, wird im Folgenden darauf eingegangen, 
welche Landschaftsmerkmale für Gäste besondere Attraktivität aufweisen 
und wie diese Attraktivität entsteht.  
 
 
2  Entstehung von Landschaftspräferenzen 
 
Zur Erklärung, welche Landschaften als schön empfunden werden, können 
unterschiedliche Theorien herangezogen werden. Zu unterscheiden sind im 
Wesentlichen die evolutionsbiologische und die sozial-kulturelle Perspektive 
(Cervinka et al. 2014). Während die sozial-kulturelle Perspektive davon aus-
geht, dass Prägung und die Übernahme von gesellschaftlichen Deutungen 
ausschlaggebend für das Schönheitsempfinden sind, erklärt der evolutions-
biologische Ansatz die Attraktivität von Naturräumen insbesondere über 
deren Eignung als Lebensraum (Habitattheorien):  
 

 Die Savannen-Theorie: Menschen präferieren Landschaften, die Ähn-
lichkeit mit der afrikanischen Savanne aufweisen, in der die Hominisati-
on stattfand. Entsprechend können Präferenzen für Park- und Garten-
anlagen gefunden werden: Ebenen und leichte Hügel; gewundene We-
ge, Bäume und Hecken, die Schutz bieten; Blüten als Vorboten von 
Früchten, Bachläufe und Teiche, die Wasser und Nahrung versprechen. 
Der Mensch bevorzugt Landschaften, die ihm in prähistorischen Zeiten 
den besten Platz zum Überleben gesichert hätten (Wilson 1984). 

 Prospect-Refuge-Theorie (Appleton 1975, 1987): Dieser Ansatz geht 
davon aus, dass Menschen Landschaften aufsuchten, die einerseits 
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Schutz (Refuge), andererseits Überblick (Prospect) aufwiesen. Beide 
Merkmale erlaubten es „zu sehen, ohne gesehen zu werden“ (Appleton 
1975, S. 70).  

 Place Identity (Manzo 2003, Patterson/Williams 2005): Identifikations- 
und Zugehörigkeitsprozesse stehen im Mittelpunkt der Forschung zur 
Identifikation mit Orten. Menschen entwickeln Beziehungen zu Orten 
und integrieren sie in das Selbstkonzept ihrer Identität. Eine starke Be-
ziehung zu Orten entsteht insbesondere dann, wenn sich Menschen mit 
ihnen verbunden fühlen. Vertraute Orte wiederum tragen besonders 
zur Erholung bei (Krause 2013). Dies korrespondiert auch mit dem An-
satz der Therapeutischen Landschaften (Gesler 2003). 

 
Ergänzend können zwei Ansätze angeführt werden, die sich mit einzelnen 
landschaftlichen Merkmalen beschäftigen, um die Entstehung von Land-
schaftspräferenzen zu erklären. Dabei handelt es sich erstens um die Infor-
mation-Processing-Theorie und zweitens um die Attention-Restoration-
Theorie. Beide Theorien wurden von Rachel und Stephen Kaplan entwickelt: 
 

 Informations-Processing-Theorie (Kaplan/Kaplan 1989): Menschen be-
vorzugen solche Lebensräume, die die Informationsbeschaffung erleich-
terten. Die Informationsqualität von Räumen setzt sich aus Komplexität 
(Landschaften mit vielseitigen Reizen z.B. bei Bodenrelief, Pflanzenfor-
mationen), Kohärenz (Zusammengehörigkeit der Landschaft als Ganzes, 
Fehlen von Fremdkörpern), Lesbarkeit (Wie gut kann eine Landschaft 
entziffert werden?) und Rätselhaftigkeit (Weckt die Landschaft den 
Wunsch sie zu erkunden?) zusammen.  

 Attention Restoration Theorie (Kaplan 1995, Kaplan/Kaplan 1989): 
Menschen, die sich stark konzentrieren (z.B. auf ihre Arbeitsaufgabe), 
müssen andere, ablenkende Reize unterdrücken, was zur Ermüdung 
führt. Natürliche Umgebungen ermöglichen die ungerichtete Aufmerk-
samkeit, was die Sinne entlastet und zur Erholung führt. Dies gilt insbe-
sondere für Naturlandschaften, die Faszination (Natur, die Aufmerk-
samkeit fordert, ohne dass sich die Person anstrengen muss), Alltags-
Ferne (Abstand von Aufgaben die üblicherweise verfolgt werden), 
Stimmigkeit (in sich stimmige Umwelt von substantieller Weite) und 
Bedürfnisorientierung (Übereinstimmung mit eigenen Vorstellungen) 
aufweisen.  
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3  Erwartungen an Waldlandschaften 
 
Nicht jede Art von Wald wird als schön empfunden. Empirische Studien 
zeigen, dass monotone, von Stangenholz geprägte Wälder ebenso wie Dik-
kichte und strauchartiger Unterbewuchs sowie zerfahrene Wege auf Ableh-
nung stoßen. Zu den höchsten Gütern des Waldes gehören Stille und Ruhe 
(BUWAL 1999; Reeh/Riegert 2007). Vor diesem Hintergrund können auf 
Basis der oben angeführten theoretischen Ansätze Aussagen darüber ge-
macht werden, welche Waldbilder für Besucherinnen und Besucher beson-
dere Anziehungskraft haben:  
 

 Wälder gefallen insbesondere dann, wenn eine moderate Fülle und 
Komplexität an Elementen vorhanden ist, die als (visuelle) Stimuli die-
nen, aber nicht verängstigen (Rodewald 2008). Beliebter Waldtyp ist 
Mischwald, der mit zahlreichen Kontrasten, Formen, Farben und Licht-
effekten ausgestattet ist, vier Wuchshöhen aufweist sowie eine Über-
schirmung von 75-100 % aufweist (Cervinka et al. 2014). Zudem ist at-
traktiv, wenn Waldlandschaften Spannungsbögen beinhalten und es 
Dinge zu entdecken gibt. Dabei sollte durch geeignete Wegeführung je-
doch die Orientierung jederzeit gesichert sein. 

 Wälder sollen eine Distanz zum Alltag ermöglichen. Dabei sollen sie die 
Aufmerksamkeit nicht zu sehr fordern, was eher für gepflegte als für 
verwilderte Waldlandschafen spricht: So konnte in einer Studie aus der 
Schweiz nachgewiesen werden, dass ein Spaziergang im gepflegten 
Wald in Bezug auf die Dimensionen „Ruhe“, „gute Laune“ und „Depri-
miertheit“ einen stärker positiven Einfluss auf das psychische Wohlbe-
finden hatte als der Spaziergang im verwilderten Wald (Bauer/Martens 
2010).  

 Vor allem lichte Wälder werden als schön empfunden. Offene Sicht, 
freie Wegeränder, ebener und begehbarer Boden, gepflegter Eindruck, 
Bäume mit hohen Baumkronen tragen zur Erholungswirkung bei: „Am 
meisten erhält der Wald dort Zuspruch, wo er keiner mehr ist: an 
Waldwiesen und Lichtungen, Sichtschneisen und Ausblicken“ (Brämer 
2010, S. 2).  

 Wälder sollen Schutz und Übersicht geben. Bevorzugt werden ausla-
dende, hohe und dachartige Baumkronen, die genügend Sichtweite, an-
dererseits ein schützendes Dach aufweisen (Cervinka et al. 2014). Die 
Bedeutung von Aussicht und Fernsicht wird zudem durch die in jüngster 
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Zeit zahlreich entstandenen Aussichtsplattformen bzw. Aussichtstürme 
in Naturräumen belegt.  

 Prägend für die Waldpräferenz ist zudem die Kindheitserfahrung. Wäl-
der, die in der Kindheit und Jugend erlebt wurden und somit dem Indi-
viduum vertraut sind, haben besondere Attraktivität. Dies kann bedeu-
ten, dass sich die Walderwartung von älteren Menschen (aufgeräumter 
Wald) und Jungen (naturnaher Wald) unterscheiden. 

 
Wald soll wahrnehmbar sein als Raum „mit geringen Einflüssen der Stadt, als 
sinnlicher Raum der Schönheit mit einer Vielfalt an Farben und Gerüchen, 
als spiritueller Raum des Wohlbehagens und der Introspektion sowie als 
symbolischer Raum des Echten, des Grundlegenden und des Ursprungs“ 
(Schmithüsen 2002, S. 244). Dennoch sagen diese Erkenntnisse noch nicht 
aus, welche Anforderungen eine spezifische Zielgruppe, in diesem Falle die 
Einwohner der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart an 
einen gesundheitsorientierten Waldbesuch hat. 
 
 
4  Methodisches Vorgehen  
 
Zur weiteren Untersuchung dieser Anforderungen wurde eine Einwohnerbe-
fragung in der Stadt Stuttgart durchgeführt. Diese stellt einen potentiellen 
touristischen Quellmarkt für die in nur einer Autostunde Entfernung gelege-
ne Nationalparkregion Schwarzwald e.V. dar. Die Nationalparkregion be-
steht aus 18 Städten und Gemeinden und befindet sich inmitten des Natur-
parks Schwarzwald Mitte/Nord. Gemeinsam umschließen sie die 10.000 
Hektar große Fläche des Nationalparks Schwarzwald (vgl. Abb. 1). Stuttgart 
ist mit einer Bevölkerung von 612.441 EinwohnerInnen und einer Bevölke-
rungsdichte von 2.954 EinwohnerInnen je km² die sechstgrößte Stadt 
Deutschlands (StaLa BW 2016). Aufgrund hoher Zuwanderung wird die Be-
völkerungszahl hier laut Prognose bis 2030 um weitere 10 % zunehmen 
(Stihler 2014). Die ländlich geprägte Region Nordschwarzwald (Stadtkreis 
Pforzheim, Landkreis Calw, Landkreis Freudenstadt und Enzkreis) weist da-
gegen eine Bevölkerung von 580.932 und eine Bevölkerungsdichte von 255 
EinwohnerInnen je km² auf (StaLa BW 2016). Die Luftqualität stellt sich in 
Stuttgart eher negativ für die Gesundheit der EinwohnerInnen dar (Schun-
der 2014). Zwar ist das Klima hier geprägt durch eine hohe Zahl an jährlichen 
Sonnenstunden und der Großraum Stuttgart ist im Jahresmittel eine der 
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wärmsten deutschen Regionen, gehört gleichzeitig aber auch zu den nieder-
schlagsärmsten Gegenden Deutschlands (Landeshauptstadt Stuttgart 
2016a). Zudem ist das Stuttgarter Klima durch Windarmut geprägt. Diese 
Bedingungen beeinflussen die allgemeine Gesundheit und insbesondere die 
Wärmebelastung der Bevölkerung, sowie die lufthygienischen Verhältnisse 
negativ (Landeshauptstadt Stuttgart 2016a), was sich vor allem durch 
Krankheitsbilder wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen oder 
Schlafstörungen ausdrückt (Landeshauptstadt Stuttgart 2016b). Die Stadt 
Stuttgart zählte im Jahr 2015 zu den am höchsten mit Feinstaub und Stick-
stoffdioxid belasteten Orten in Deutschland (Lange 2015). 
 

 
 
Abb.1: Karte mit dem Untersuchungsgebiet und der Nationalparkregion, dem Natio-
nalpark und dem Naturpark Schwarzwald, 2016. Quelle: LUBW (Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). URL: udo.lubw.baden-
wuerttemberg.de. Erstellt aus OpenStreetMap. 
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Im Zeitraum vom 17. Oktober bis 14. November 2016 wurde eine Stichprobe 
(n=3.500) aus der Grundgesamtheit aller volljährigen Stuttgarter Einwohner 
gezogen. Der Stichprobenumfang beruhte auf einer zufälligen Auswahl und 
umfasste ebenso viele Frauen wie Männer. Somit wurde gewährleistet, dass 
jede Person der Grundgesamtheit mit gleicher Wahrscheinlichkeit in die 
Stichprobe gelangen konnte und beide Geschlechter zu gleichen Teilen re-
präsentiert wurden (Schnell et al. 2013; Kromrey 2009, S. 265). Die Befra-
gung konnte wahlweise schriftlich oder im Internet beantwortet werden 
(Mixed-Mode-Design, vgl. Eifler/Faulbaum 2017, S. 165), wobei die Online-
Version mit Hilfe des Softwarepaketes SoSci Survey (SoSci Survey GmbH) 
umgesetzt wurde. Diese Software ermöglichte einen anonymisierten Zugang 
der Befragten mittels Code ohne Angabe des Namens.  
 
Der Fragebogen bestand mehrheitlich aus geschlossenen Fragen mit vorge-
gebenen Antworten, um die Bearbeitungszeit der Befragten zu verkürzen 
(Schneider 2013, S. 103). Der Großteil der Fragen (26) war zudem mit nur 
einer Äußerung zu beantworten. Insgesamt 12 Fragen beruhten auf einer 5-
Likert-Skala (nach Rensis Likert, vgl. Likert 1932; Schnell et al. 2013) zur Mes-
sung persönlicher Zustimmung. Die Zustimmung erfolgte anhand von fünf 
Kategorien nach dem Schema „sehr groß“, „groß“, „neutral“, „weniger groß“ 
und „gar nicht“. Weitere Varianten waren „gut-schlecht“, „wichtig-
unwichtig“, „stimme zu-stimme nicht zu“ und „trifft zu-trifft nicht zu“. Die 
Auswahl der Items wurde im Voraus mit Tourismusexperten der National-
parkregion Schwarzwald und der Stadt Stuttgart abgestimmt. Der erste 
Bereich (10 Fragen) „Allgemeines Reiseverhalten“ befasste sich mit dem 
Interesse an Urlaubsarten und -aktivitäten, der Eignung von Reisezielen für 
verschiedene Urlaubsarten, dem Besuch von unterschiedlichen Regionen im 
Schwarzwald, der Häufigkeit der Besuche im Nationalpark Schwarzwald, 
Reiseformen und -dauer, der Begleitung des Reisenden, sowie den finanziel-
len Ausgaben (vgl. Klein 2014). Der zweite Bereich (5 Fragen) „Natururlaub 
und Nationalpark“ deckte Assoziationen und Motive (vgl. FUR 2014) zum 
Begriff „Nationalpark“, „Naturpark“ und „Schwarzwald“, sowie potentielle 
Interessen und Aktivitäten in der Nationalparkregion ab. Der dritte Bereich 
(6 Fragen) „Natur und Wald“ befasste sich mit der Wichtigkeit und Häufig-
keit eines Waldbesuchs, Gründe für und gegen einen Waldbesuch, Assozia-
tionen mit Naturmerkmalen und -charakteristiken in der Nationalparkregi-
on, sowie Assoziationen mit Bildern und Aussagen zum Waldbesuch. Der 
vierte Bereich (4 Fragen) „Gesundheit“ beinhaltete die Wichtigkeit von Ge-
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sundheitsaspekten und -themen im Urlaub, sowie die Nutzung des Waldes 
und gesundheitliche Auswirkungen von Waldbesuchen. Abschließend wur-
den soziodemographische Informationen erhoben (6 Fragen). 
 
Der Fragebogen wurde vor der Erhebung von 20 Mitarbeitern der Hochschu-
le für Forstwirtschaft Rottenburg getestet. Dieser Pretest sollte die Ver-
ständlichkeit der Fragen, die Bereitschaft zu antworten, den technischen 
Ablauf und die Speicherung der Daten (bei der Online-Version) überprüfen 
(vgl. Baumgarth et al. 2009, S. 269-283). Vor der Auswertung der beantwor-
teten Fragebögen wurden zunächst alle schriftlichen Rückläufer mit einem 
Code anonymisiert in die Online-Version eingepflegt. Für die weitere Aus-
wertung mit Hilfe der Software SPSS Statistics 22 (IBM) wurden nur Frage-
bögen, die zu mehr als 20 % ausgefüllt wurden, verwendet. Zur Auswertung 
wurden deskriptive Statistiken (Min, Max, Mittelwert) und dazu passende 
Diagramme erstellt. Likert-Skalen wurden in „Two-Boxes“ zusammengefasst: 
die „Top-Two-Box“ enthielt dabei die beiden Zustimmungen, die „Bottom-
Two-Box“ die beiden Ablehnungen und die neutrale Wertung blieb separat. 
 
 
5  Ergebnisse 
 
Insgesamt gingen 405 Fragebögen ein, davon 259 postalisch und 146 online, 
wovon 329 Bögen ausgewertet werden konnten. Es waren etwas mehr 
Frauen (48,6 %) beteiligt, als Männer (45,3 %) und 6,1 % der Befragten 
machten keine Angabe zum Geschlecht. Im Vergleich dazu bestand die voll-
jährige Stuttgarter Bevölkerung im Jahr 2014 zu 49 % aus Männern und 51 % 
aus Frauen (StaLa BW 2016). Was die Altersstruktur betrifft, sind die meis-
ten Befragten der Altersklasse von 46 bis 55 Jahren (24 %) zuzuordnen. Auch 
hier unterscheidet sich die allgemeine Altersstruktur der Stuttgarter Ein-
wohner mit nur 14 % der Bevölkerung in der Altersklasse zwischen 46 bis 55 
Jahren (im Durchschnitt ist ein Stuttgarter 41,7 Jahre alt). Die meisten Be-
fragten besitzen einen Hochschulabschluss (53,8 %) und verdienen zwischen 
1.501 bis 3.000 Euro netto.  
 
Um herauszufinden, wie nah die Befragten den zwei Hauptthemen der Er-
hebung, der Gesundheit und der Natur, stehen, wurde zudem deren Zuord-
nung zur Zielgruppe der LOHAS („Lifestyles of Health and Sustainability“) 
erhoben. Menschen, die zu dieser Zielgruppe gehören, „verfügen … über ein 
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ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, zeigen ein überdurchschnittli-
ches gesellschaftliches Engagement und sind bereit, für Ihre Überzeugungen 
Einschränkungen hinzunehmen bzw. Verzicht auszuüben“ (Rein/Strasdas 
2015, S. 174). In der Befragung geben 83 % der Befragten an, dass es sehr 
wichtig bis wichtig für sie ist, etwas für Ihren Körper zu tun. Die meisten 
Befragten (82 %) sind auch bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr 
Geld auszugeben, und 71 % geben an, sich bewusst die allerbeste Qualität 
zu leisten. Es kann damit davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der 
erfassten Antworten von Personen stammt, die dem Lebensstiltypus der 
LOHAS nahestehen. 
 
Hinsichtlich der Frage, inwieweit die Befragten die Zielregion bereits ken-
nen, gaben insgesamt 62 % an, mindestens einmal in 2016 die Nationalpark-
region Schwarzwald besucht zu haben (auch geschäftlich oder für andere 
Zwecke). Der größte Anteil der Besucher (29 %) hat bis zu 3 Tage dort ver-
bracht und dabei bis zu 500 Euro ausgegeben. D.h. für die Bewertung der 
Ergebnisse, dass die Mehrheit der Besucher die Gegend gut kennt und sie 
bereits als Reisende/r erlebt hat. Im Jahr 2016 besuchten die Befragten 
innerhalb der Nationalparkregion Schwarzwald am häufigsten die Ortenau, 
gefolgt vom Murgtal, gleichrangig mit dem Kinzigtal und Bühl-Bühlertal. 
Allesamt ländliche Regionen mit hohem Waldanteil, was eine gute Kenntnis 
der bestehenden Waldstrukturen nahelegt. Der Aufenthalt in der National-
parkregion fand am häufigsten mit dem Partner (18 %) oder mit der Familie 
(11 %) statt. Wenige Befragte waren ganz alleine oder mit Freunden unter-
wegs (jeweils 5 %). Nur 0,9 % der Befragten waren mit einer Reisegruppe 
unterwegs.  
 
Im Folgenden finden sich Angaben über das allgemeine Reiseverhalten der 
Befragten und darüber, ob sie die Region des Nationalparks Schwarzwalds 
bereits kennen. Zudem werden Erwartungen an einen Aufenthalt unter 
besonderer Berücksichtigung der gesundheitsbezogenen Effekte von Wäl-
dern formuliert. 
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5.1 Bevorzugte Themen und Aktivitäten in der Nationalparkregion 
Schwarzwald 
 
Generell halten die Befragten den nördlichen Schwarzwald für eine große 
Vielfalt an unterschiedlichen Themen für geeignet. Es wird deutlich, dass 
diese Eignung sich vorrangig auf die Herstellung von persönlichem Wohlbe-
finden („Kraft tanken, zu sich kommen“, „Etwas für die Gesundheit tun“) 
und auf das klassische Naturerlebnis („Tier- und Pflanzenwelt erleben“) 
beziehen. Von geringerer Eignung zeigen sich speziellere Themen wie „Geo-
logie entdecken“ und „Außergewöhnliche Naturerlebnisse“, aber auch 
„Wildnis erleben“. Zusammengenommen deutet dies darauf hin, dass die 
Gäste Angebote erwarten, die von hoher Naturnähe gekennzeichnet sind 
und über diese Natur-Mensch-Beziehung Erholung ermöglichen. Besonders 
interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Naturerlebnisse aber nicht 
überfordern sollen: es geht nicht um Abenteueraspekte (Wildnis Erleben), 
sondern um Entspannung (Kraft tanken). Dies ist im Besonderen bemer-
kenswert vor dem Hintergrund, dass das Thema Wildnis heute im National-
park Schwarzwald als Alleinstellungsmerkmal (Slogan „Eine Spur wilder“) zur 
touristischen Vermarktung verwendet wird (STG 2016). 
 
Die Aktivitäten (Mehrfachantworten waren möglich) für die die National-
parkregion am geeignetsten gehalten wird, sind in absteigender Reihenfolge 
das Wandern und Spazieren (99 %), das Erforschen der Natur (92 %), mit 
Kindern unterwegs sein (91 %) und die Orientierung bzw. Geocaching (77 %). 
Im Gegenteil dazu scheint die Nationalparkregion nicht sehr geeignet für 
kulturelle Angebote wie Museen oder Ausstellungen (39 %) oder Naturthea-
ter und Musikfestivals (27 %) zu sein. Dies korrespondiert gut mit den 
soeben ausgeführten Themenschwerpunkten. Auch hier zeigt sich, dass 
Gäste primär den Naturbezug erwarten. In Ergänzung zu den vorauslaufen-
den Ausführungen kann aber abgeleitet werden, dass der Naturbezug eine 
aktive, sportliche oder entdeckende Komponente beinhalten soll (Wandern, 
Geocaching), wobei Lernen interaktiv verstanden wird. Kulturelle Angebote 
wie Museen und Ausstellungen können das Angebot abrunden. Diese Aus-
sage wird bekräftigt durch den Umstand, dass die Befragten den nördlichen 
Schwarzwald insbesondere für zwei Urlaubsarten geeignet halten: erstens 
den Urlaub zur Entspannung und gleichzeitig aber auch den Aktivurlaub. 
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5.2  Erwartungen an die Waldlandschaft 
 
Hinsichtlich der Erwartung der potenziellen Besucherinnen und Besucher an 
den Wald lässt sich festhalten, dass diese mit der reellen Waldlandschaft gut 
korrespondiert. Die Nationalparkregion Schwarzwald wird von den Befrag-
ten als Waldgebiet wahrgenommen, das mit Nadelbäumen, Quellen und 
Bächen, sowie Lichtungen assoziiert wird (vgl. Abb. 2).  
 

 
 
Abb. 2: Ergebnisse zur Frage „Welche Naturmerkmale/Charakteristiken assoziieren 
Sie mit der Nationalparkregion Schwarzwald“ (% der Antworten, n=329). 

 
Geht man weiter ins Detail und betrachtet emotionale Erlebniskomponen-
ten des Waldbesuchs, so spielen die menschlichen Sinne eine große Rolle: 
die potenziellen Gäste der Nationalparkregion assoziieren Waldgeruch, das 
Sehen von Formen und Farben und das Fühlen und Hören des Wassers mit 
der Region. In Kombination dieser Merkmale erwarten die Besucherinnen 
und Besucher somit ein eher von Nadelwald geprägtes Gebiet, das jedoch 
nicht zu kompakt, sondern locker bestockt ist (Lichtungen) und Naturnähe 
aufweist (Bäche, Quellen). Die Nationalparkregion und insbesondere der 
nördliche Teil des Schwarzwalds sind heute in der Tat ein ausgesprochenes 
Nadelbaumgebiet (Forst BW 2016) und deutlich von Tannen, Fichten und 
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Douglasien geprägt. Aufgrund der regionstypischen Landschaftsformen der 
Grinde sowie der mit Wasser gefüllten Karen (Karseen) sind zudem größere 
Lichtungen sowie Wasser prägend für die Region. Erwartung und Realität 
passen gut zueinander. 
 
Einschränkend ist jedoch anzumerken, dass gerade die Besonderheiten der 
Region (Moore, Heideflächen) nur relativ schwach assoziiert wurden. Die in 
die Itemliste aufgenommene Bundesstraße 500 „Schwarzwaldhochstraße“ 
wird ebenfalls schwach assoziiert. Dies stellt jedoch eine positive Aussage 
dar. Das Item wurde vor dem Hintergrund aufgenommen, dass die Straße 
Lärmeinträge in die sie umgebenden Gebiete der Nationalparkregion verur-
sacht. Das Naturerlebnis kann somit beeinträchtigt werden. Da die Befrag-
ten die Bundesstraße jedoch nicht mit der Nationalparkregion assoziieren, 
scheinen die Störeffekte nicht so hoch bzw. bekannt zu sein, als dass das 
Image der Region als Urlaubsziel gelitten hätte. 
 
 
5.3  Gesundheitliche Effekte des Waldes 
 
Die Befragten legen großen Wert auf alle drei Säulen der Gesundheit: das 
körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden werden in Ihrer Bedeutung 
als gleichrangig genannt. Unter verschiedenen Gesundheitsthemen sind den 
Befragten vor allem die gesunde Ernährung, ein ausgewogener Schlaf, sowie 
Aktivität und Fitness wichtig. Es sind aktive Personen, die auf Ihre Gesund-
heit achten. Sie treiben Sport und halten sich gerne im Freien auf, um etwas 
für ihre Gesundheit zu tun. Der Wald ist ihnen vertraut und Sie verbringen 
hier einen großen Teil ihrer Freizeit. 
  
Wenn die Befragten in den Wald gehen, so tun sie dies gerne alleine bzw. 
mit Freunden oder der Familie. Der Wald wird somit eher als Raum für pri-
vate Erfahrungen und Erlebnisse empfunden, soziale Interaktionen im Wald 
werden nicht gesucht und eventuell auch nicht gewünscht. Die Besuchsmo-
tive für den Wald liegen eher im kontemplativen Bereich bzw. im Bereich 
der Achtsamkeit: die Befragten gehen in den Wald (vgl. Abb. 3), weil Sie dort 
„frische Luft bekommen“, „die Ruhe und die Stille mögen“, „die Natur spü-
ren können“ und „das Grün schön finden“. Hier wird deutlich, dass Waldbe-
suche eben nicht das Abenteuer in den Mittelpunkt stellen. So rangiert auch 
das Motiv „Wildnis erleben“ weit hinten. Zwei weitere nachrangige Motive 
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sind zudem die Geborgenheit in Wäldern sowie weite Aussichten in Wald-
gebieten, was diskussionswürdig ist. Entsprechend dieser Aussagen sind die 
Effekte von Wäldern, die die Befragten wertschätzen, in erster Linie psychi-
scher Natur: es geht um den klaren Kopf, die innere Ruhe und den Stressab-
bau, den sie im Wald suchen und finden. Etwas nachrangiger spielt die kör-
perliche Fitness eine Rolle.  
 

 
 
Abb. 3: Ergebnisse zur Frage „Ich gehe in den Wald, damit/weil ich…“ (% der Antwor-
ten, n=329) 

 
Wie stellen sich die Befragten den erholsamen Wald nun vor? Um diese 
Frage zu beantworten, wurden vier Bilder von Waldtypen gezeigt, wie sie 
beispielhaft im Naturpark Schwarzwald vorkommen: eine typische Fichten-
monokultur für die Forstwirtschaft, ein mehrstufiger Nadelwald als Beispiel 
einer naturnahen Waldwirtschaft, eine ehemalige Sturmfläche mit Naturver-
jüngung, wie sie auch auf dem „Lotharpfad / Sturmwurf-Erlebnispfad“ zu 
finden ist und eine Grindenfläche, welche durch Beweidung von Tieren ent-
standen ist (z.B. Schliffkopf). Die Fragestellung bezog sich nicht auf das mit 
den Bildern verbundene Wissen, sondern auf die emotionale Beurteilung 
der Bilder. Abgefragt wurden Assoziationen wie Geborgenheit, Freiheit, 
Vertrautheit, Gefallen etc. Die Befragten sollten diese Assoziationen je nach 
Stärke den vier genannten Waldtypen zuordnen. 
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Die stärksten Assoziationen erhält der Waldtyp „Sturmfläche mit Naturver-
jüngung“. Die Befragten ordnen diesem Waldtyp eine Reihe von Empfindun-
gen bzw. Effekten zu, die positive Rückschlüsse auf dessen Erholungswir-
kung zulassen. Sie bewerten diesen Waldtyp als ursprünglich (48 %), sowie 
in sich stimmig und vielfältig (jeweils 50 % und 48 %). Der Waldtyp ist inte-
ressant (41 %) und lädt zum Entdecken und Erkunden ein (43 %). Insgesamt 
liegt mit der Sturmwurffläche eine Landschaftsform vor, die die notwendige 
Ferne vom Alltag bietet, um Erholung zu ermöglichen. Dass gerade einer der 
ungeordnetsten Waldtypen von den Gästen bevorzugt wird, ist dennoch 
erstaunlich. Derjenige Waldtyp der die zweitstärksten positiven Assoziatio-
nen erhalten hat, ist der Waldtyp der „naturnahen Waldwirtschaft“. Die 
Argumente für diesen Wald liegen eher im Bereich der Orientierung: Die 
Befragten bescheinigen dieser Waldstruktur, dass sie sich dort schnell zu-
rechtfinden könnten (58 %) und sich frei fühlten (53 %). Beides sind Assozia-
tionen für Sicherheit. Die Grindenfläche erhält die dritte Position bei der 
Stärke bzw. Häufigkeit der Assoziationen. Sie wirkt auf die meisten Befrag-
ten geheimnisvoll (35 %). Die letzte Position nimmt die Fichtenmonokultur 
ein. Sie erscheint den Befragten am wenigsten interessant und erhält daher 
bei fast allen möglichen Assoziationen die geringste Bewertung.  
 
 
6  Diskussion 
 
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung belegen, dass Wälder als 
besondere Naturräume hohe Bedeutung für die Erholung haben. Ein Groß-
teil der im theoretischen Teil angelegten Aussagen über attraktive Wald-
räume können für den Quellmarkt der Landeshauptstatt Stuttgart bestätigt 
werden. Insgesamt sollen folgende Aussagen herausgestellt werden: 
 

 In Hinblick auf die präferierte Waldstruktur zeigt sich, dass die befrag-
ten Personen Naturschutzgebiete / Bannwaldgebiete bevorzugen. Das 
sind seit längeren Zeiträumen aus der Waldbewirtschaftung herausge-
nommene Flächen, die eine natürliche, mehrstufige Waldstruktur mit 
hoher Biodiversität zeigen. Im vorliegenden Fall kommt die Besonder-
heit dazu, dass es sich bei der betrachteten Fläche um eine 
Sturmwurffläche handelt, die sich seit dem Orkan Lothar im Jahr 1999 
ohne menschlichen Eingriff entwickelt. Visuell ergibt sich ein eher un-
geordneter landschaftlicher Eindruck, der jedoch von den Befragten als 
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hochattraktiv eingestuft wurde. Dies steht in gewissem Widerspruch zur 
theoretischen Hypothese, dass ein mittleres Maß an Komplexität sowie 
Überschaubarkeit und Sicherheit ausschlaggebend für die Attraktivität 
von Waldräumen sind. Zu betonen ist jedoch, dass die Befragten nicht 
vor Ort, sondern per Bild ihre Einschätzung trafen. Insofern muss davon 
ausgegangen werden, dass sich ein Unterschied ergäbe, sofern mitten 
in der Landschaft befragt würde.  

 Wälder sind für die Befragten besonders interessant, weil sie frische 
Luft bieten – ein Vorzug, der im Vergleich mit der Landeshauptstadt 
Stuttgart Bedeutung erhält. Für die Nationalparkregion ergibt sich dar-
aus die Chance die staubarme, kühlere und feuchtere Luftqualität, die 
sich aufgrund des Waldinnenklimas ergibt, besonders zu bewerben. 
Zweitens schätzen die Befragten die Ruhe und die Stille und den Bezug 
zur Natur. Dies korrespondiert mit der Aussage, dass Waldaufenthalte 
weniger in der Gruppe oder mit dem Ziel der Interaktion mit Anderen, 
sondern eher für sich oder mit der Familie stattfinden. Wälder rücken 
damit in die Nähe von Räumen, die der Kontemplation und Selbstfin-
dung dienen. Sie sind nicht mehr nur Kulisse für sportliche Aktivitäten, 
sondern werden selbst zum Motiv für den Besuch.  

 Interessant ist, dass abweichend von den Erkenntnissen vorauslaufen-
der Forschung weder Aussichtspunkte noch Geborgenheit für die Be-
fragten des Stuttgarter Quellmarkts beim Waldbesuch besonders we-
sentlich sind. Analog der Prospect-Refuge-Theorie sind beide Aspekte in 
attraktiven Naturräumen vorhanden, um den Besucher sowohl Sicher-
heit bzw. Überblick, als auch Rückzugsmöglichkeiten zu gewähren. Eine 
Erklärung für diese Abweichung könnte darin liegen, dass die Besucher 
diese beiden Merkmale als Basisanforderungen erwarten und daher ge-
genüber den anderen Merkmale wie Ruhe, Stille, Naturbezug, Farben-
spiel, die eher Begeisterungsfaktoren darstellen könnten, nicht beson-
ders erwähnen. Dies müsste jedoch in einer entsprechenden Analyse 
noch weiter untersucht werden.  

 Wesentlich ist zudem die Erkenntnis, dass die Befragten Waldräume 
explizit multisensorisch wahrnehmen: Geräusche und Gerüche werden 
ebenso als wichtig genannt, wie visuelle Eindrücke. Besonders hervor-
gehoben wird der charakteristische Waldgeruch, was die Bedeutung der 
Terpenoide für Erholungsprozesse bestätigt. Ebenfalls sehr hoch ge-
rankt werden Quellen und Bäche, sowie Lichtungen als besondere 
Waldmerkmale. Dies entspricht sehr genau den Anforderungen an at-
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traktive Landschaften analog der Habitattheorien, insbesondere der Sa-
vanna-Theorie.  

 
Sind die Erwartungen definierter Zielgruppen, wie beispielsweise den LOHAS 
an Waldlandschaften bekannt, so können passende Angebote entwickelt 
werden. Die Untersuchung zeigt, dass die befragten Personen unabhängig 
von der Zielregion hohes Interesse an Natururlaub haben, der sowohl Ent-
spannung als auch Aktivität ermöglicht. Der Schwarzwald stellt für sie eine 
geeignete Zielregion für diese Urlaubsart dar. Im Rückschluss bedeutet dies, 
dass waldbasierte Reiseangebote beide Komponenten verbinden können: 
Analog des klassischen Verständnisses von Wellness können aktive und 
passive Elemente wie Meditation oder Achtsamkeit verbunden werden mit 
Aktivitäten wie Wandern, Radfahren. Im Mittelpunkt kann ein naturverbun-
denes Wellness-Konzept stehen, dass das Naturverständnis nicht nur als 
einen von mehreren Bausteinen integriert, sondern ihn ins Zentrum des 
Angebots rückt. D.h. das Element des „Sich-selbst-Wahrnehmens“ in der 
Natur und das bewusste Erleben der Mensch-Natur-Beziehung könnte die 
gemeinsame Basis aller Leistungsbausteine sein und sich damit von mehr 
infrastrukturorientierten Wellnessangeboten abheben. Auch sollte ein ande-
rer Begriff gefunden werden, da Wellness für die Zielgruppe nicht die präfe-
rierte Urlaubsart ist. Geht man mehr ins Detail, so können folgende Hinwei-
se für die Produktgestaltung gegeben werden:  
 

 Die Zielgruppe legt großen Wert auf gesunde Ernährung. Die Verwen-
dung regionaler Produkte, Informationen zur Herkunft von Lebensmit-
teln oder aber auch Exkursionen zu Herstellern können daher Inhalte 
entsprechender Angebote sein. Vor dem Hintergrund, dass insbesonde-
re innerhalb der Nationalparkregion mehrere hochkarätige Restaurants 
mit entsprechenden Auszeichnungen existieren, wäre die Einbindung 
dieser Häuser in waldbasierte Gesundheitsangebote zu intensivieren.  

 In Bezug auf Aktivitäten vor Ort zeigt die Erhebung, dass die Zielgruppe 
die Landschaft vor allem zur eigenen Erholung nutzt. In Vordergrund 
steht eine aktive Erholung. Der Bezug zur Natur wird dabei ambivalent 
dargestellt: Auf der einen Seite wird intensives Interesse am Erforschen 
der Natur, auch in Form des Geocaching, geäußert. Auf der anderen Sei-
te schneiden Themen wie Geologie und Wildnis unterdurchschnittlich 
ab. Rückfolgernd kann angenommen werden, dass ausgewählte The-
men (insbesondere die Tier- und Pflanzenwelt) das Interesse der Besu-
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chenden wecken – eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der 
Umwelt des Raumes jedoch nicht angestrebt wird. Prioritär geht es 
nicht um Lernen, sondern um das Ausschöpfen der positiven Wirkungen 
der Landschaft auf den Menschen. Entsprechend kann davon ausgegan-
gen werden, dass weniger die umweltpädagogischen, sondern vielmehr 
personenbezogene, gesundheitsförderliche Angebote nachgefragt wer-
den. 

 Besonders interessant ist, dass die Befragten das Thema „Schlaf“ als 
wichtig für ihre Gesundheit herausstellen. Kombiniert man diese Aussa-
ge mit der Information, dass Wälder insbesondere durch die vorhande-
nen ätherischen Öle Anspannungen lösen und Erholung ermöglichen, 
dann erhalten neue Ideen für waldbasierte Übernachtungsmöglichkei-
ten hohe Relevanz. Ein Beispiel hierfür ist in St. Felix, Südtirol zu finden. 
Dort gibt es sechs Chalets, die mitten in einem Waldstück errichtet 
wurden und den Besuchern direkten Kontakt mit der Natur ermögli-
chen. Zudem ist der Wert von Holz für einen erholsamen und tiefen 
Schlaf im Haus- und Innenausbau neu entdeckt worden – auch hier 
könnten entsprechende Angebote punkten. 
 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Befragten die Zielregion gut kennen. 
Ihre Walderwartung entspricht daher in großen Teil der reell gegebenen 
Waldstruktur. Diese wird sich in den nächsten Jahrzehnten innerhalb des 
Schutzgebiets des Nationalparks jedoch aufgrund natürlicher Sukzessions-
prozesse stark verändern. Die Frage, ob sich die Walderwartung der Besu-
cherinnen und Besucher diesen Veränderungen anpasst, steht offen. Anzu-
nehmen ist, dass aktives Erwartungsmanagement von seiten der touristi-
schen Region, aber auch der Nationalparkverwaltung zu betreiben ist, um 
Gästen nicht nur Kenntnis darüber zu vermitteln, dass Sukzession stattfin-
det, sondern auch darüber, welchen Wert die Veränderungsprozesse in 
Richtung Naturlandschaft haben. 
 
 
7  Fazit 
 
Zusammengefasst kann herausgestellt werden, dass die Inwertsetzung des 
Waldes für gesundheits- bzw. wellnessorientierte Reisen große Potenziale 
aufweist. Besucherinnen und Besucher schätzen die gesundheitlichen Effek-
te von Wäldern, insbesondere dann wenn die Waldstrukturen vielfältig und 
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naturnah sind und wenn neben den Basisanforderungen der Sicherheit, der 
Orientierung und des Überblicks auch Begeisterungsfaktoren wie Wasserfäl-
le, Lichtungen oder Bäche gegeben sind. Das Leitthema für entsprechende 
Angebote könnte die innere Gelassenheit, der Stressabbau, die Ruhe und 
das Krafttanken sein, die jedoch mehr über aktive als passive Leistungsbau-
steine realisiert werden. Besondere Bedeutung erhalten dabei die Reisebau-
steine der Verpflegung und der Unterkunft – die beide auf den Wald bzw. 
dessen erholsame Wirkungen Bezug nehmen könnten. Der Wald als beson-
derer Naturraum wird auf diese Weise über die gesamte Reisekette zum 
Gegenstand individueller Erfahrungen. Dies könnte die große Chance eröff-
nen, eine persönliche Natur-Mensch-Beziehung herzustellen, die wiederum 
Basis für ein stärkeres umweltorientiertes Handeln sein könnte. Waldbasier-
te Gesundheitsangebote könnten insofern das Potenzial entfalten, Men-
schen für natürliche Ökosysteme und deren Wert zu sensibilisieren. 
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Abendveranstaltung im P 5: Performance von Studierenden 
der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg 

Integriert in den 4. Bremer Freizeitkongress war ein Abendempfang im P 5, 
einer neu eröffneten Skaterhalle, die durch den Sportgarten Bremen betrie-
ben wird. Waghalsige Vorführungen von BMX-Fahrern auf den Rampen, 
vielseitige kulinarische Angebote und eine künstlerische Performance von 
Studierenden der HKS Ottersberg mit dem Thema „dabei sein ist alles“ ge-
stalteten das erlebnisreiche Programm. 
 
Dabei sein ist alles 
 
Studierende des Studiengangs „Theater im Sozialen“ der HKS- Ottersberg 
erarbeiteten im Vorfeld des Freizeitkongresses eine Performance, die sich 
mit dem Phänomen „Freizeit und Gesundheit“ auseinandersetzte: Wo ma-
che ich etwas aus eigenem Antrieb, wo will ich nur dazu gehören? Wann 
wird die Freizeit zum Stress und warum kommt es überhaupt so weit? Was 
sind die Kriterien meiner Entscheidung? Freiheit statt Freizeit (J.Beuys)? 
 

 
Abb. 1: Performance im P 5 
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Fünf Akteure in roten Morphsuites gekleidet, interagierten durch Bewegun-
gen, Handlungen und Positionen mit dem Raum, der Gruppe und den Zu-
schauern. Immer wieder wurden aus dem Moment heraus neue Entschei-
dungen getroffen, eine eigene Aktion umzusetzen oder einer anderen Akti-
on zu folgen. Daraus ergaben sich dann auch Konstellationen, die die Gäste 
herausforderten, sich auf eine Interaktion/Betrachtung einzulassen oder den 
gleichzeitig agierenden BMX-Fahrern ihre Aufmerksamkeit zu widmen.  
 
Akteure 
 
Franziska Batozynska, Christoph Jaeger, Alina Funk, Jana Yasemin Kapp, 
Michelle Segbers 
 
Dozent: Hans-Joachim Reich 
HKS Ottersberg 
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