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GESUNDHEITS-
KOMPETENZ
in der



Gesundheit ist kein Zustand,
keine Verfasstheit, ist kein Ideal

und nicht einmal ein Ziel:
Gesundheit ist ein Weg,

der sich erschließt, indem man
ihn geht und gangbar macht.

Heinrich Schipperges
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Was genau „Gesundheit“ ist, können wir in vie-
len Definitionen nachlesen. Seit der ersten von
der WHO 1947 postulierten Definition  ver-

gingen nun viele Jahre mit der Suche nach neuen Be-
griffsbestimmungen und Auslegungen. Parallel dazu
entstand 1986 die Ottawa-Charta der WHO, das Re-
sultat einer internationalen Konferenz, die „Gesundheit
für alle“ und Gesundheitsförderung als Ziel formulierte.

Gesundheitsförderung ist keineswegs nur ein Thema der
gebildeten Ober- und Mittelschicht, die mit dem mor-
gendlichen Wellnes-Drink, frischem Bio-Vollkornbrot,
jährlichen Vorsorgeuntersuchungen und Nordic-Wal-
king auf ihre Gesundheit achtet. Dieses Bild wird allzu
gerne von der Werbeindustrie in unsere Köpfe einge-
pflanzt.
Gerade sozial benachteiligten Gruppen mit niedrigem
Bildungsniveau, niedriger beruflicher Stellung und ge-
ringem Einkommen fehlt es oft am entsprechenden Zu-
gang zu medizinischer Versorgung und Präventions-
maßnahmen. In diesem Kontext soll Gesundheits-
kompetenz erworben werden, mehr Handlungsspiel-
räume eröffnet und die Gesundheitschancen aller er-
höht werden.
Ziel des gegenständlichen Projekts war es auch,
Gesundheitsförderung als Querschnittsmaterie in die
Basisbildung zu integrieren, damit Themen, die zur per-
sönlichen Gesundheit beitragen,  in den Lese-, Schreib-
und Rechenunterricht wie auch in die Arbeit am Com-
puter einfließen können.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken,
die das Projekt knapp zwei Jahre lang begleitet haben:
unseren KooperationspartnerInnen, unseren regionalen
Partnereinrichtungen in Graz und Gleisdorf, dem Fonds
Gesundes Österreich, dem Land Steiermark, dem IFA-
Steiermark und allen Kollegen und Kolleginnen der ISOP,
die daran beteiligt waren. Und last but not least: mei-
nen ProjektmitarbeiterInnen, die – neben dem Leiten
von selbst konzipierten Workshops – tatkräftig und un-
ermüdlich  Weiterbildungen, Workshops und andere
Veranstaltungen organisiert, evaluiert und dokumentiert
haben.

Von Rainer
Saurugg-Radl
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   EDITORIAL/FÖRDERGEBERINNEN

Das Projekt „Gesundheitskompetenz in
der Basisausbildung“ zielt darauf ab,
Personen, die ein Basisbildungsprogramm

besuchen, Gesundheitswissen und gesundheits-
relevante Alltagskompetenzen zu vermitteln. Das ist
ein wichtiger Beitrag zur gesundheitlichen Chan-
cengleichheit, da Personen mit geringem Aus-
bildungsgrad ein erhöhtes Gesundheitsrisiko tra-
gen. Die Aussichten für eine nachhaltige Veranke-
rung sind gut, da an bestehende Basisbildungsan-
gebote anknüpft wird und die dort tätigen Trainer-
innen und Trainer im Hinblick auf Gesundheits-
förderung qualifiziert werden, um dieses Wissen in
die Kurse einzubauen. Das Projekt hat Modell-
charakter und die entwickelten Instrumente können
auch bei ähnlichen Organisationen eingesetzt wer-
den.
Mag.a Christa Peinhaupt,
Fonds Gesundes Österreich

Zahlreiche Studien
        und Erfahrungen aus

   vielen persönlichen
Gesprächen zeigen, dass
der Bildungsstandard eines
Menschen in direktem Zu-
sammenhang mit der Ge-
sundheit steht. Einfach ge-
sagt: Geringe Bildung stellt
ein massives Gesundheits-
risiko dar, weil dieser Perso-
nenkreis für gesundheitsbe-
zogene Themen wenig sen-

sibilisiert ist.
Es liegt im Interesse des Landes Steiermark, das Wis-
sen um die eigene Gesundheit und die Sensibilität
für Gesundheitsvorsorge generell zu erhöhen. Es ist
wenig zufriedenstellend, dass zwar die 70% der öf-
fentlichen Gesundheitsausgaben für stationäre und
ambulante Krankenversorgung – also für „Repara-
tur“ –  ausgegeben werden, aber nur 2% für Gesund-
heitsförderung und Prävention.
Bewusst unterstützt das Land Steiermark daher aus
Mitteln des Gesundheitsressorts das Projekt „Gesund-
heitskompetenz in der Basisbildung“, um Zielgrup-
pen mit geringem Bildungsstand auch gezielt zu för-
dern.
LR Mag.a Kristina Edlinger-Ploder,
Land Steiermark

Liebe LeserInnen!

Die vorliegende Sonderausgabe unserer
ISOTOPIA blickt auf zwei Jahre äußerst erfolg-
reiche Umsetzung des ISOP-Projekts

„Gesundheitskompetenz in der Basisbildung“  zurück.
24 spannende Seiten geben aus unterschiedlichen Per-
spektiven Einblick, wie wir unser Ziel, eine Brücke zwi-
schen Bildung und Gesundheit zu bauen, erreichen
konnten. Neben der Erhöhung der persönlichen
Gesundheitskompetenz von sozial benachteiligten
TeilnehmerInnen mit geringem Bildungsstand, die von
den traditionellen Angeboten der Gesundheitsförderung
nur schwer erreicht werden, stand die Weiterentwick-
lung von strukturellen Rahmenbedingungen an ver-
schiedenen steirischen Projektstandorten im Mittel-
punkt.

Der besondere Erfolg des Projektes lag unter anderem
im ausgewogenen Mix der unterschiedlichen Schwer-
punkte wie:  Sensibilisierung von MultiplikatorInnen
und EntscheidungsträgerInnen, Entwicklung professi-
oneller Expertise, Aufbau von Projektpartnerschaften
und last but not least dem wichtigsten Ziel, dem
Empowerment der Zielgruppe. Der Plan, die
TeilnehmerInnen an der Entwicklung  gesundheits-
förderlicher Projektaktivitäten über einen speziellen
Projektfonds partizipativ mit einzubeziehen, ist aufge-
gangen. Die Ergebnisse der externen Evaluierung zei-
gen u.a.,  wie die Anregungen aus den Workshops
von den TeilnehmerInnen in den Alltag übernommen
wurden und Lust auf Veränderung geweckt haben.

Gerne haben wir die Anregungen von TeilnehmerInnen
und Partnerinstitutionen „unbedingt weitermachen“
aufgenommen und aus den gewonnen Erfahrungen
und Anregungen ein Folgeprojekt  entwickelt.
… und sollte ich in meiner Rolle als Geschäftsführerin
bei dem Unterfangen, die nötigen Fördermittel zusam-
men zu bekommen, ermüden und das Gefühl bekom-
men, mich in einer Sackgasse zu befinden, dann grei-
fe ich den neu gewonnenen Gesundheitstipp einer un-
serer Teilnehmerinnen von „FLIeG“ auf: „Ich stell mich
in der Früh hin, klatsche in die Hände und lache
kurz, denn Lachen ist wichtig und hilft, neue Sicht-
weisen zu entwickeln“.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Mag.a Brigitte Brand,
ISOP-Geschäftsführung
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INHALTE & ZIELE

Als am 1. Dezember 2009 das Projekt
„Gesundheitskompetenz in der Basisbildung“ mit
einer Laufzeit von 24 Monaten startete, musste

wohl ein großer Seufzer der Erleichterung zu hören ge-
wesen sein. Vieler Jahre der Vorarbeiten und des
Vernetzens wie auch vieler Stunden des Umarbeitens
des Projektkonzepts hatte es bedurft, damit endlich eine
langjährige Idee und Vision in die Praxis umgesetzt wer-
den konnte.

Bereits 2005 wurde im Rahmen des Projekts „Literacy in
Progress“ auf die Notwendigkeit hingewiesen, Basis-
bildung und Gesundheitskompetenz (im Englischen als
„health literacy“, auf Deutsch auch als „Gesundheits-
mündigkeit“ bekannt) im praktischen Unterricht zu ver-
binden. Zentrales Ergebnis des Projektes war die von
den ExpertInnen einhellig vertretene Meinung, dass nied-
rig qualifizierte Personen ein systemisch ausgerichtetes
Angebot brauchen, um längerfristig ihre Gesundheits-
und Bildungskompetenzen zu erhöhen. Dies bedeutet,
dass für die Zielgruppe bildungsferner Personen Ange-
bote notwendig sind, die Basisbildung und Gesund-
heitsförderung miteinander kombinieren. Des Weiteren
wurde deutlich, dass es für die Zielgruppenakquise neuer
Wege und Methoden bedarf und ein Modellprojekt ent-
wickelt werden soll, das die genannten Ansätze berück-
sichtigt.

Was bedeutet nun
„Gesundheitskompetenz“ …

„Gesundheitskompetenz ist die menschliche Fähigkeit
zu gesundheitsförderlichem Handeln. Dazu gehören in
erster Linie gesundheitsrelevantes Wissen, Wert-
haltungen, die Einschätzung von Risiken und die Wahr-
nehmung von Gestaltungsmöglichkeiten.“

… und wie soll das nun gehen?

Als ich im Juni 2010 zum ersten Mal bei einem ISOP-
Team unser Projekt vorstellen durfte, konnte man die
fünf Hauptziele auf unserem Plakat – mit der bekann-
ten Buchstabensuppe aus der Basisbildung als Hinter-
grund – deutlich erkennen:

 Gesundheitsförderung und Basisbildung
      verbinden
 Gesundheitskompetenz der Zielgruppe stärken
 Zielgruppenspezifische Kursmaterialien und
  Workshops entwickeln und erproben
 BasisbildungstrainerInnen im Bereich

      Gesundheitsförderung weiterbilden
 Thema Gesundheit in der Basisbildung

      nachhaltig verankern

Mit diesen fünf  Zielen im Rucksack hat-
ten wir bereits im Frühjahr 2010 begon-
nen, uns mittels Fokusgruppen in den
Austausch mit der Zielgruppe zu bege-
ben, um Möglichkeiten unseres geplan-
ten Angebots auszuloten und persönli-
che Motivations- und Interessenslagen
der TeilnehmerInnen zu berücksichtigen.
Dadurch kamen wir mit den Teilneh-
merInnen von Neustart Grundbildung,
FLIeG und der Externen Hauptschule in
Kontakt. Mit diesen drei ISOP-Projekten
arbeitete unser Projekt über die gesam-
te Laufzeit eng zusammen.

Workshops zur
Gesundheitsförderung

Unser größtes Arbeitspaket war die Pla-
nung und Durchführung von
gesundheitsförderlichen Workshops für

Gesundheitskompetenz
in der Basisbildung
Von Rainer Saurugg-Radl
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INHALTE & ZIELE
unsere Zielgruppe im Ausmaß von 200 Stunden. Im
Schnitt waren das 50 durchgeführte Workshops zu je 4
Einheiten, aufgeteilt auf die Projektregionen Graz und
Gleisdorf. Hauptthemen unseres Angebots waren Be-
wegung, Ernährung und psychosoziales Wohlbefinden,
je nach Bedarf gab es auch aktives Tanzen mit Zumba
und Lachyoga.

Unser Kooperationspartner Styria vitalis stellte sein Know-
how und seine ExpertInnen im Bereich der Gesundheits-
förderung für 120 Workshopstunden zur Verfügung. Die
verbleibenden 80 Stunden gestalteten wir im Team der
Gesundheitskompetenz selbst: Nachdem wir durch Be-
ratungen von ExpertInnen und aufgrund unserer Er-
fahrungen vom Mitmachen bestens ausgerüstet waren,

nahmen wir uns der The-
matiken „Meine Ge-
sundheit und ich“, „Vol-
les Korn – volle Power“
und „Kraft tanken und
zur Ruhe finden“ an und
entwarfen drei ziel-
g r u p p e n a d ä q u a t e
Workshops, die wir zwi-
schen Frühjahr und
Sommer 2011 erproben
konnten. Hier konnten

wir als Team wertvolle Erfahrungen – jenseits derer, die
wir als aktive oder ehemalige BasisbildungstrainerInnen
bereits hatten – sammeln.

Unsere Zielgruppe

Wie unser Projekttitel bereits verrät, gehörten Personen
mit Basisbildungsbedarf zu unserer primären Zielgrup-
pe. Zum einen konzipierten wir unsere Angebote für die
TeilnehmerInnen unserer ISOP-Partnerprojekte Neustart
Grundbildung, FLIeG und Externe Hauptschule. Zum
anderen wollten wir zusätzlich Personen mit ähnlichem
Bildungshintergrund in den Regionen Graz und Gleis-
dorf mit unserem Angebot ansprechen und erreichen.
Aus dieser Idee heraus entstanden wichtige Kooperati-
onen mit Sozialökonomischen Betrieben und arbeits-
marktpolitischen Einrichtungen, welche ihren KlientInnen
Zeit und Raum für den Besuch unserer Workshops zur
Verfügung stellten.
Neben den zielgruppengerechten Angeboten gab es
auch Möglichkeiten der Weiterbildung und Qualifizie-
rung für unsere sekundäre Zielgruppe. An erster Stelle
seien hier die BasisbildungstrainerInnen der zuvor an-

geführten ISOP-Pro-
jekte erwähnt, die im
Rahmen von vier
Weiterbildungstagen
die Möglichkeit hat-
ten, sich mit Themen
der Gesundheits-
förderung von be-
nachteiligten Ziel-
gruppen auseinan-
derzusetzen. Darüber
hinaus wurden auch

MultiplikatorInnen in den Regionen angesprochen und
weitergebildet, um als „Agents of Change“ eine Brücken-
funktion zur Zielgruppe übernehmen zu können.

Unsere Unterrichtsmaterialien

Um das Thema Gesundheit im Basisbildungsunterricht
nachhaltig verankern zu können, wurden bis zum Herbst
2010 verschiedene Unterrichtsmaterialien von den
ProjektmitarbeiterInnen entwickelt. Ziel war es, die typi-
schen Themen der
G e s u n d h e i t s -
förderung in Form
von nieder-
schwelligen, erwach-
senen- und lern-
erInnengerechten
Unterlagen und Ma-
terialien aufzuberei-
ten. Daraus entstand
eine Mappe mit al-
len gesammelten
Werken, die den TrainerInnen unserer Partnerprojekte
für die Erprobung im eigenen Unterricht übergeben wur-
de.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitar-
beiterInnen der „Gesundheitskompetenz in der Basis-
bildung“ herzlich bedanken. Knapp zwei Jahre der Zu-
sammenarbeit liegen nun hinter uns, viele Vorhaben
und Hürden konnten gemeistert werden und vieles, was
bis dahin nur am Papier theoretisch existierte, in die Tat
umgesetzt werden. Vielleicht ist es uns als erstes

Gesundheitsförderungs-
projekt bei ISOP gelun-
gen, einen bedeutenden
Schritt für zukünftige Pro-
jekte und Teilnehmer-In-
nen zu setzen:
Gesundheitsförderung ist
eine klassische Quer-
schnittsmaterie und ein
wichtiger Auftrag für Bil-
dungseinrichtungen zu-
gleich.
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ISOP-FEEDBACK

„Meine Gesundheit und ich“, ein Workshop der
zum Nachdenken angeregt, Spaß gemacht und viele
neue Ideen gebracht hat ... nicht nur für die
TeilnehmerInnen, auch für mich als Trainerin.
Mag.a Mariella Hahn, Trainerin bei
Neustart Grundbildung, Bruck/Mur

„Lachen ist gesund!“ - Diese Redewendung nahmen
sich TrainerInnen und TeilnehmerInnen der ISOP-
Basisbildungskurse zu Herzen. Der Lachyoga-
Workshop, der vom Projekt „Gesundheits-
kompetenz in der Basisbildung“ organisiert wurde,
war sensationell. Von Anfang an wurde die Lach-
muskulatur beansprucht. Wochen danach lachen wir
noch immer über diesen gelungenen Nachmittag
und bauen Übungen in den Unterricht ein.
Dipl.-Päd.in Ursula Skrabitz, Trainerin
Neustart Grundbildung, Graz

Die Fortbildungen im Bereich Ernährung und
Gesundheit haben mir wirklich sehr gut gefallen,
besonders die Auswahl der Referentin war gut
getroffen. Frau Renate Thianich ist eine kompetente
Vortragende, welche mit praxisnahen Beispielen
und einfach umsetzbaren Rezepten die Thematik gut
näherbringt. Auch in Sachen Teambuilding finde ich
das gemeinsame Zubereiten und Verzehren von
Speisen äußerst fördernd!
Christoph Mandl, B.Ed., Trainer bei
Neustart Grundbildung, Bruck/Mur

Wir hatten in Leibnitz einen Workshop zum Thema
Stress. Die TeilnehmerInnen haben sich sehr
wertgeschätzt gefühlt und konnten einmal in einem
geschützten Rahmen über ihre Probleme reden.
KLAUS: „Solche Seminare sollte das AMS einmal
anbieten, dann würde es uns allen besser gehen.“
Dipl.-Päd.in Dagmar Lais, Trainerin bei
Neustart Grundbildung,
Leibnitz

Über die gesamte Laufzeit von 24 Monaten hatten viele
KollegInnen der ISOP Kontakt zu unserem Projekt. An-
gebote wie Weiterbildungen, Workshops für die Ziel-
gruppe und speziell konzipierte Unterrichtsmaterialien
boten den Projektleitungen und TrainerInnen die Mög-
lichkeit, sich aktiv mit der Materie der Gesundheits-
förderung im Kontext der Basisbildung auseinanderzu-
setzen. Wir haben nun Zitate und Statements gesam-
melt, die die Fülle unseres Angebots widerspiegeln.

Mit „Mr. Move It“ Zumba zu tanzen ist schon ein
außergewöhnliches Erlebnis für uns alle im Turn-
unterricht gewesen. Sein Gedanke als Migrant der
„Gastgesellschaft“ auch etwas zurückzugeben hat
viele TeilnehmerInnen und uns TrainerInnen nach-
denklich gestimmt.

Das Gesundheitsprojekt packte die TeilnehmerInnen
dort, wo ihr größtes Interesse liegt, bei sich selbst.
Plötzlich war aktives Mittun Arbeit für sich selbst!

Sexualität ist für unsere TeilenehmerInnen voller
Mythen und abenteuerlicher Glaubensfragen. Der
Workshop „Mann sein, Frau sein“ konnte doch mit
den schlimmsten Mythen aufräumen.

Meine Weiterbildung im Rahmen des Gesundheits-
projekts konnte ich direkt im Unterricht umsetzen und
meine pädagogischen Werkzeuge sinnvoll erweitern.
Es wäre unheimlich schade, wenn es das
Gesundheitsprojekt bei ISOP nicht in irgendeiner
Form weitergibt. Immerhin hat es dazu beigetragen,
das ISOP-Haus rauchfrei zu machen.

Die Workshops vom Gesundheitsprojekt waren eine
große Bereicherung für unseren Kursalltag. Es gab
viel Interessantes, Innovatives und Motivierendes für
mich und die KursteilnehmerInnen, um uns praktisch
mit dem Thema Gesundheit auseinander zu setzen.
TrainerInnen der Externen
Hauptschule, Graz

Auch wenn die Vorbereitungen für die Ernährungs-
workshops immer sehr aufwendig waren, das Gefühl
danach war die Mühe wirklich wert. Das Strahlen, das
Gefühl von Gemeinsamkeit und die Dankbarkeit der
TeilnehmerInnen nach dem gemeinsamen Kochen und
dem gemeinsamen Essen der selbst produzierten
Speisen war immer ein absolutes Highlight!
Dipl.-Päd.in Melanie Wiedner, Projektmit-
arbeiterin Gesundheitskompetenz in der
Basisbildung

Fazit:
„Interessant, heilsam, spannend,
hilfreich, ideenliefernd und
äußerst ansprechend ...“
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ISOP-FEEDBACK

Die Angebote des Projek-
tes „Gesundheits-
kompetenz in der Basis-
bildung“ wurden bei
Neustart Grundbildung
sehr gut angenommen.
Teilnehmende und
TrainerInnen unserer
Basisbildungskurse
konnten aus dem vielfälti-
gen Angebot Kurse und
Workshops auswählen. So
wurde etwa gesundes
Fastfood in der Gruppe
zubereitet, mit Nordic Walking Stöcken die Mur
entlang gewalkt, beim Lachyoga aus vollstem Herzen
gelacht, bei „Volles Korn – volle Power“ die verschie-
densten Getreidearten kennengelernt oder in der
„Schreibwerkstätte“ neue Methoden des Schreibens
erfahren. Lustig, interessant, heilsam spannend,
hilfreich, ideenliefernd und äußerst ansprechend
präsentiert vom Gesundheitskompetenz-Team!
Mag.a Dr.in Barbara Andree, Projektleitung
Neustart Grundbildung

Unsere KursteilnehmerInnen
profitierten in vielerlei
Hinsicht vom Gesundheits-
förderungsprojekt, vor
allem aber durch die
zielgruppengerechte
Ansprache in den zahlrei-
chen Workshops zu Sport
und Bewegung, Sexualität,
Psychohygiene. Zu interes-
santem Austausch führte die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Essverhalten, anregend wirkten die
erarbeiteten Infos zu gesunder Ernährung, die an
einem lustvollen Kochvormittag ihre Umsetzung
fanden. Viele Themen waren gut mit unseren Fächern
(Deutsch, Biologie, Hauswirtschaft, Sport, Soziales
Lernen, Bildnerische Erziehung) und deren speziellen
Unterrichtsinhalten verknüpfbar, ermöglichten  fächer-
übergreifendes Arbeiten und wurden sowohl von
TeilnehmerInnen als auch TrainerInnen als  Ergänzung
und Bereicherung erlebt.
Dr.in Ilse Murnig, Projektleitung Externe
Hauptschule

Das Erproben der eigenen Workshops war für mich
der spannendste Teil des Projekts. Hier konnten wir
unsere Rolle als BasisbildungstrainerInnen ein wenig
ablegen und die TeilnehmerInnen durch abwechslungs-
reiche Workshops führen, um mit ihnen gemeinsam
verschiedenste Aspekte der Gesundheit zu erarbeiten.
Dipl.-Päd. Mag. Rainer Saurugg-Radl,
Projektleitung Gesundheitskompetenz in
der Basisbildung

Durch die Teilnahme  an
Workshops in den
Bereichen gesunde
Ernährung, Lachyoga,
Schreibwerkstatt etc.
konnten unsere
TeilnehmerInnen Anregun-
gen und Einblicke
erhalten, die  sonst oft
aus  finanziellen Gründen
gar nicht möglich
gewesen wären. Erlebbar
waren  beim gemeinsamen Tun (Kochen, Lachen,
Entspannen etc.) eine Stärkung des Gemeinschaftsge-
fühls innerhalb der Gruppe, viel  Lust und Interesse,
Neues auszuprobieren und umzusetzen.  Laut
Aussagen einiger unserer TeilnehmerInnen werden
bereits  Inhalte aus den Workshops in den Alltag
übernommen. Aus Sicht der Trainerinnen und der PL
ist es allerdings im Sinne der Nachhaltigkeit sinnvoll
und wichtig, die gesundheitsbezogenen  Themen
anhand von Übungen aus den Workshops und auch in
Form des, von den MitarbeiterInnen des Projekts
erstellten Kursmaterials,  immer wieder in das
Kursgeschehen einzubringen.
Mag.a Gabriele Wiesinger, Projektleitung
FLIeG

Schon viele Jahre bin ich im Bereich der Erwachse-
nenbildung tätig. Noch nie habe ich eine reine
Männergruppe geleitet –  alle Teilnehmenden mit
Migrationshintergrund – und schon gar nicht habe ich
erwartet, dass die TeilnehmerInnen Spaß an Entspan-
nungs- und Bewegungsübungen haben würden. Im
Rahmen des Gesundheitsprojektes konnte ich nun
mein Know-how über Gesundheitsförderung erwei-
tern und in den Workshops mit unterschiedlichsten
Teilnehmenden praktisch umsetzen. Für mich neue
Inhalte und ein abwechslungsreicher Methodenmix
waren die Basis für spannende Workshops mit
interessanten Diskussionen und auflockernden
Bewegungs- und Entspannungsübungen. Die gute
Atmosphäre ermöglichte es unter anderem auch, dass
Frauen und Männer Spaß am Tanzen hatten. Sich auf
Neues einlassen können - ein gutes Motto für die
TeilnehmerInnen und für mich!
Mag.a Christine Weiss, Projektmitarbeiterin
„Gesundheitskompetenz in der Basis-
bildung“

Foto
Bar-
bara

Foto Ilse

Foto
Gabi
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TEAMS

Unsere
Projekt-MitarbeiterInnen

Frühere MitarbeiterInnen:

Bakk. Haymo Scherz: Projektleiter von 1.
Dezember 2009 bis 31. Mai 2010
Astrid Hausberger: Projektassistenz von 1.
Juni 2010 bis 28. Februar 2011, Assistenz der
Projektleitung, Dokumentations- und Berichts-
wesen
Mag. Franz Horvath: Projektmitarbeiter
vom 1. Februar 2010 bis 30. September 2010
& Mitarbeiter in der Externen Hauptschule

Das aktuelle Team

Dipl.-Päd. Mag. Rainer Saurugg-Radl:
Projektleiter seit 1. Juni 2010, Projektmitarbeiter
seit 1. Februar 2010
Mag.a Christine Weiss: Projektmitarbeiterin seit
1. Juni 2010, zuständig für die Projektregion Graz
& Mitarbeiterin bei FLIeG
Dipl.-Päd.in Melanie Wiedner: Projektmit-
arbeiterin seit 1. Oktober 2010, zuständig für die
Projektregion Gleisdorf & Mitarbeiterin bei Neu-
start Grundbildung
Carmen Weilharter: Projektassistenz seit 1.
März 2011, Assistenz der Projektleitung, Doku-
mentations- und Berichtswesen

        Das Team im März 2010 (v.l.n.r.):
Franz Horvath, Haymo Scherz und Rainer
Saurugg-Radl

Das Team im Juni 2010 (v.l.n.r.):

         Das Team im Oktober 2010
(v.l.n.r.): Astrid Hausberger, Melanie
Wiedner, Rainer Saurugg-Radl und Christine
Weiss

Das Team im März 2011 (v.l.n.r.):

Christine Weiss, Franz Horvath, Rainer
Saurugg-Radl und Astrid Hausberger

Melanie Wiedner, Rainer Saurugg-Radl,
Carmen Weilharter und Christine Weiss
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PROJEKTPARTNERINNEN

Mit großem Interesse haben sich unsere Arbeitskräfte für die
Workshops gemeldet, die Frauen waren besonders neugierig
auf das Thema. Nach Grundinformationen fand ein reger Aus-

tausch zum gesundheitsbewussten Verhalten statt, bei dem eigene Ein-
stellungen hinterfragt und präventives Verhalten erläutert wurde.
Methodisch ebenso gut vorbereitet war der zweite Teil über emotionale
Gesundheit, ein Thema, mit dem sich einige MitarbeiterInnen bisher
kaum beschäftigt haben und das sehr zum Nachdenken anregte.
Volles Korn – volle Begeisterung beim letzten Teil: das Kennenlernen
verschiedener Bio- und Vollkornprodukte und das gemeinsame Ko-
chen. Die Qualität der Lebensmittel stand im Vordergrund und hat alle
beeindruckt – danke auch für die tollen Rezepte.
Anna Fink, Sozialpädagogin,
Chamäleon Mühldorf

Im Hinblick auf eine Integration von langzeitarbeitslosen Personen in den Arbeitsmarkt ist das Thema
Gesundheit ein zentraler Faktor. Wir erfuhren Wissenswertes über Ernährung, Bewegung und psychisches
Wohlbefinden und erhielten profunde Tipps für die Umsetzung im Alltag.

In den Workshops wurden Bewegungen geübt, Gesundes zubereitet, gemeinsam gegessen, getanzt, gelacht
und meditiert.
Die Teilnahme an den Workshops war für alle eine Bereicherung und lenkte den Blick von Krankheit und
Beschwerden auf die gesunden Anteile von Körper, Geist und Seele. Gesundheit muss nicht teuer sein, jede/r
Einzelne ist für sich selbst verantwortlich und kann viel zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit beitra-
gen - dieses Credo nehmen wir in unseren Alltag mit.
Inge Reichart, Claudia Tieber  und Gabriele Kohlhauser,
Trainerinnen-Team, Projekt SABINE Gleisdorf, MENTOR GmbH & Co OG

Wir haben unsere ProjektpartnerInnen in den Schwerpunktregionen
Graz und Gleisdorf gebeten, uns ihre bei den Workshops gewonne-
nen Eindrücke und Erfahrungen zu schildern. Nicht nur die Teilneh-
merInnen und KlientInnen, sondern auch sie selbst haben oft begeis-
tert mitgemacht.

Unsere Workshops:
Prädikat „spannend“!
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PROJEKTPARTNERINNEN

Gesundheitsförderung wird in der Ökoservice GmbH groß-
geschrieben. Die Angebote erstrecken sich über Seminare
zu Gesundheitsthemen, Gratismineralwasser und -bioobst,

Betriebsbücherei, Betriebsfeiern etc. Dieses Jahr konnten wir in der
ISOP GmbH eine kompetente Partnerin finden, die Seminare zu den
Themen „Bewegung“, „Seelische Gesundheit“ und „Ernährung“ für
unsere MitarbeiterInnen zielgerichtet konzipierte und mit Erfolg durch-
führte. Die TeilnehmerInnen waren von der Methodenvielfalt und den
theoretischen Inputs angetan. Die Seminare wurden als „sehr inter-
essant und professionell“ bezeichnet, die Inhalte in die Familien-
systeme weitergetragen. Wir wünschen dem Projekt „Gesundheits-
kompetenz in der Basisbildung“ auch künftig so viel Erfolg und freu-
en uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Mag.a Sonja Pichler,
Personalentwicklung, Ökoservice Graz

Gehirnnahrung für alle Fälle - Das war der Titel eines der
 spannenden Workshops rund um die Themen Bewegung,
Ernährung und inneres Gleichgewicht, die bei BAN und

bicycle, zwei Grazer Beschäftigungsbetrieben, angeboten wurden. Wer
kann es nicht brauchen, die eigenen Grenzen zu erkennen, mit Ge-
lassenheit durchs Leben zu gehen und trotzdem in Schwung zu blei-
ben?

Die Arbeiten sind  bei BAN und bicycle unterschiedlich anstrengend.
Für alle Tätigkeiten ist es aber wichtig, dabei gesund zu bleiben und
das auch noch langfristig! Es geht dabei nicht nur ums richtige He-
ben und Tragen, sondern auch ganz prinzipiell darum, wie man sich
ernährt, um gesund zu werden und zu bleiben. Zu wissen, was in
Nahrungsmitteln drin ist. Außer Kaffee gibt es noch andere Möglich-
keiten um munter und lernfähig zu bleiben.

Dass es Spaß machen kann, sich zum Ausgleich zur Arbeit zu bewegen (und zwar mehr als bis zur Halte-
stelle) wurde festgestellt. Eine Teilnehmerin hat erfreut festgestellt, „dass man bestimmte Übungen immer
und überall machen kann“. Und für viele war es wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen und auch
Grenzen zu setzen.

Der Erfahrungsaustausch war sehr wichtig, das gemeinsame Kochen, Bewegen und Erleben von völlig
Neuem hat allen sehr gut gefallen.

„Auch Vorgesetzte sollten solche Kurse besuchen, da auch sie tolle Sachen erfahren können.“
„Machen Sie auch in Zukunft weiter so, die Themen sind sehr gut!“

Ute Wohlfahrt, BAN, und Günter Lang, bicycle
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ISOP versucht mit diesem Projekt, Gesundheits-
förderung in die Basisbildung zu integrieren und so-
mit eine vulnerable, aber häufig eher schwer zugäng-

liche Zielgruppe zu erreichen. Neben dem Zugang zur
Zielgruppe verfügt ISOP über Erfahrung in der Arbeit
mit der Zielgruppe. Natürlich soll in diesem Zusam-
menhang erwähnt werden, dass die Arbeit von ISOP
per se schon gesundheitsförderlich ist, da gut ausge-
bildete und professionell arbeitende Personen über Ba-
sis- und Höherqualifizierung die Ressourcen der Teilneh-
merInnen stärken, zu mehr Selbstwirksamkeit beitragen
und den Menschen mehr Handlungsspielraum geben.
Somit werden auch die Gesundheitschancen erhöht.

Konkret soll durch themenspezifische Workshops und
Unterrichtseinheiten mit zielgruppengerechten Gesund-
heitsinhalten ein verständlicher Zugang zum Thema
geschaffen werden und damit zur Entwicklung von
Gesundheitskompetenz beigetragen werden.
Die für das Projekt tätigen ReferentInnen haben die
TeilnehmerInnen als sehr interessierte Personen erlebt.
Die Zielgruppe wurde im Tun nicht anders erlebt als
andere Bevölkerungsgruppen. Alles, was gut tat und
Freude bereitete, motivierte die TeilnehmerInnen. We-
sentlich war das Eingehen auf die Wünsche der spezi-
ellen Gruppen. Entscheidend fürs Gelingen und den
Erfolg der Einheiten war der praktische Zugang zu den
Themen, aber auch, dass es in den Gruppen locker
und wertschätzend zuging.
Die Zusammenarbeit mit dem Projektteam wurde als
sehr professionell erlebt. Das Projektteam hat Interesse,

Engagement und auch das notwendige Verständnis für
die Strategien und Ziele der Gesundheitsförderung auf-
gebracht.

Wenngleich mit dem Projekt eine Auseinandersetzung
mit dem Thema Gesundheit und dem eigenen Gesund-
heitsverhalten ermöglicht wird, muss bezweifelt werden,
dass damit auch eine längerfristige bzw. anhaltende
Veränderung im Gesundheitsverhalten einhergeht. Um
Impulse und Anregungen umsetzen und in den Alltag
integrieren zu können, braucht es einerseits viel Eigen-
arbeit, andererseits aber Rahmenbedingungen, die ein
Einlassen auf diese Themen ermöglichen. Gesundheits-
aspekte sind oftmals von existentiellen Problemen, wie
z.B. fehlende Ausbildung oder fehlender Job, überlagert.

Nichtsdestotrotz wäre eine langfristige Integration von
Basisbildung und Gesundheitsförderung sinnvoll und
notwendig, um nachhaltige Veränderungen zu errei-
chen. Längerfristiges Ziel für ISOP könnte sein, dass
KursteilnehmerInnen die Möglichkeit haben, in einer
gesundheitsfördernden Umgebung zu lernen, an einem
gesundheitsfördernden Unterricht teilzuhaben sowie in-
tegriert im Kurs Gesundheitsinformationen und Impul-
se für einen gesundheitsförderlichen Lebensstil ange-
boten zu bekommen. Dazu bedarf es vor allem Trai-
nerInnen, MitarbeiterInnen und MultiplikatorInnen, die
neben dem Bewusstsein für die speziellen Bedürfnisse
der Zielgruppe auch über Gesundheitsförderung im
Allgemeinen Bescheid wissen und die bereit sind, diese
vermittelnde Aufgabe zu übernehmen.

STYRIA VITALIS

Engagement für die
Strategien und Ziele der
Gesundheitsförderung

Von Robert Gürtler, Styria vitalis

Zahlreiche internationale Studien belegen, dass
Personen mit einem niedrigeren sozioökonomischen
Status - niedrigem Bildungsniveau, niedriger berufli-
cher Stellung und geringerem Einkommen - einen
ungesünderen Lebensstil haben, häufiger erkranken
und auch früher sterben. Außerdem sind Personen
mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status
schwerer erreichbar für gesundheitsförderliche
Maßnahmen. Niederschwellige Angebote sollen
diesem Umstand Rechnung tragen. Und genau hier
setzt das Projekt Gesundheitskompetenz in der
Basisbildung an.
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Mit der Durchführung von Workshops zu den
Themen Bewegung, Ernährung und psycho-
 soziale Gesundheit wollten wir eine Brücke

zwischen Bildung und Gesundheit bauen. Dieses An-
gebot wurde speziell für Menschen mit Basisbildungs-
bedarf konzipiert und in einem ersten Schritt von
ExpertInnen von Styria vitalis umgesetzt.

Nachdem wir einige Male den Profis von Styria vitalis
bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen durften, star-
teten wir im Februar 2011 mit der Durchführung unse-
rer eigenen Workshops. Eine Vorgabe von insgesamt
80 Einheiten schien uns vorerst als schwierig zu erfül-
len, also machten wir uns als Erstes an die Themen-
suche. Von unseren ProjektpartnerInnen holten wir ei-
nige Vorschläge und Wünsche ihrer Teilnehmenden ein,
und auch unsere eigenen Erfahrungen aus den Basis-
bildungskursen waren von großem Nutzen.
Da unser Team über viele unterschiedliche Kompeten-
zen verfügt, war es naheliegend, die Themen nach die-
sen aufzuteilen. Wir entschieden uns für drei Themen:

Meine Gesundheit und ich: Was stärkt und belastet
meine Gesundheit? Wer unterstützt mich dabei? Was
kann ich selbst dafür tun?
Kraft tanken – zur Ruhe kommen: Was gibt mir Kraft?
Was baut mich auf? Wie kann ich innere Ruhe finden?
Volles Korn – volle Power: Theorie und Praxis zu einem
vielseitigen Lebensmittel

Nachdem die inhaltliche Planung für die Work-
shops abgeschlossen war, stellten wir unser Pro-
gramm unseren ProjektpartnerInnen vor. Erfreut
über reges Interesse, führten wir ganz gespannt
unseren ersten 3,5-Stunden-Workshop bei Öko-
service durch. Insgesamt 12 Teilnehmende setz-
ten sich mit ihrer Gesundheit und den Einfluss-
faktoren auf ihr Wohlbefinden auseinander. Der
Start war geschafft, die Nachfrage groß. In ei-
nem halben Jahr und nach einer Vielzahl an
Workshops erschien uns die Zahl 80 plötzlich gar
nicht mehr so riesig.
Durch Gruppengrößen von maximal 12 Teilneh-
menden war es uns möglich, individuell auf die

Bedürfnisse und Wünsche einzugehen. Dadurch ent-
stand nicht nur ein sehr gutes Arbeitsklima, sondern
die Teilnehmenden konnten auch außergewöhnliche
Lernerfahrungen machen und neue Aspekte zum The-
ma Gesundheit kennenlernen. Nicht nur die Teilneh-
menden – auch wir konnten viel Know-how aufbauen
und viele neue Eindrücke gewinnen. Und wir hatten
viel Spaß dabei.

WORKSHOP-REPORTAGE

Unsere Workshops:

Wie wir die Gesundheit an
Mann und Frau brachten
Von Christine Weiss und Melanie Wiedner
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Nach intensiver Auseinandersetzung mit
den Bedürfnissen der Zielgruppe, den
Erfahrungen aus den Workshops mit

den ExpertInnen und unseren eigenen Kom-
petenzen plante unser Team, ein  eigenes An-
gebot zum Thema „Inneres Gleichgewicht“ zu
gestalten. Wir entschieden uns für das The-
ma „Entspannung, zur Ruhe kommen, Kraft
tanken“. In einem Coaching erhielten wir von
Silvia Adam Know-how über mögliche Inhal-
te und Abläufe dieses Workshops. Wir erar-
beiteten das Ziel dieser 3,5 Stunden, und es
kristallisierte sich immer deutlicher heraus: Es
geht darum, sich zu entspannen und nicht
nur darum, das Thema „Entspannung“ theo-
retisch abzuhandeln.

In diesem Workshop ging es mir - als Verant-
wortliche für diesen Workshop - vor allem darum, ein
positives, angenehmes Gefühl=Wohlbefinden als Er-
gebnis zu erzeugen. Die Intention war, sich der vor-
handenen Ressourcen, Kraftquellen, die jede/r Einzel-
ne mitbringt, bewusst zu werden. Methodisch war es
mir wichtig, Einzelarbeit und Gruppenarbeit, theoreti-
sche Auseinandersetzung und Körperarbeit abwechselnd
einzusetzen. Ich kann wohl Stunden lang über Wohl-
befinden sprechen, wie viel einprägsamer ist es jedoch,
Wohlbefinden zu spüren …! Im besten Falle haben die
Teilnehmenden neue Wege entdeckt, wie sie eigenes
Wohlbefinden bewirken können.

Ich warf meine Scheu und anfänglichen Zweifel über
Bord und entschied mich, so viele Körperübungen wie
möglich in den Workshop einfließen zu lassen. Ausge-
rüstet mit CD-Player, verschiedenen Musik-CDs mit
Entspannungsmusik, Aktivierungsmusik, kubanischen
und griechischen Rhythmen, Matten als Unterlage für
die Phantasiereise und einem abwechslungsreichen

Programm gestalteten wir 4 Workshops zum Thema „In-
neres Gleichgewicht“.  In jedem der Workshops ist es
uns gelungen, eine positive Atmosphäre herzustellen,
einen Rahmen für die Entdeckung von vorhandenen
Kraftquellen zu bieten und Entspannung zu spüren.

Folgende Methoden wurden eingesetzt:

 Impulsgeschichte
 Vorstellungsrunde mit integrierter Fragestellung zum

     Thema
 Brainstorming
 Flüsterrunde
 Atemübungen
 Rapporttanzen
 Ergebnissicherung
 Aktivierungsübungen
 Spannung – Entspannung nach Jacobson
 Phantasiereise
 Abschlusskreis-Ritual

WORKSHOP-REPORTAGE

„Entspannung, Kraft tanken –
zur Ruhe kommen“
Von Christine Weiss

Fazit:
 Die Teilnehmenden haben sich größtenteils sehr aktiv am Geschehen beteiligt,

      sich auf Neues einlassen können.
 Auch reine Männergruppen können begeistert tanzen.
 Anregender Erfahrungsaustausch über Alters- und Kulturunterschiede hinweg ist möglich.
 Lernen kann besonders gut in angenehmer und entspannter Atmosphäre stattfinden.
 Eine einfache, positive, motivierende, einladende Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg.
 Körperarbeit erfordert Platz.
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WORKSHOP-REPORTAGE

Als Verantwortliche für den Bereich Ernährung
machte ich mir schon lange vor den Workshops
 Gedanken, welches Thema die Teilnehmenden

interessieren könnte. Außerdem waren natürlich einfa-
che und leckere Rezepte gefragt!
Nachdem wir selbst bei einer TrainerInnenfortbildung
köstliche Weckerl gebacken hatten, war für mich das
Thema klar: Brot und Getreide, ein alltägliches und
wichtiges Thema, gleichzeitig so facettenreich. Nach
einem Coaching bei Styria vitalis dachte ich mir ein
Programm aus, der theoretische Input sollte leicht ver-

ständlich und ansprechend sein, die Rezepte nicht nur
schmackhaft und leicht nachkochbar, sondern auch
leicht lesbar und für die Zielgruppe gut aufbereitet.
Die Vorbereitung war sehr zeit- und arbeitsintensiv. Ich
füllte Getreidesorten in Marmeladegläser und beschrif-
tete sie, beschäftigte mich mit Amaranth und Quinoa
und kaufte in bester Bioqualität ein. Beim ersten Work-
shop und natürlich bei allen weiteren wurde ich dafür
mehr als reich belohnt. Die Teilnehmenden nahmen das
Programm neugierig auf, beschäftigten sich mit einem,
für manche völlig neuen, Thema, sie kochten voller
Begeisterung, und das gemeinsame Essen zum Schluss
war jedes Mal ein lustiges, genussvolles und stolzes
Miteinander.

Und für alle, die jetzt unbändige Lust auf Getreide be-
kommen haben, hier zwei meiner Lieblingsrezepte:

Ernährungsworkshop
„Volles Korn – volle Power“
Von Melanie Wiedner

„Also kochen tu i schon, aber essen werd’ i das net. Das is mir zu
g’sund!“, teilte mir ein Teilnehmer zu Beginn eines Workshops zum
Thema Getreide mit. Ich weiß nicht, ob es das Getreidequiz war,
das gemeinsame Kochen oder der schön gedeckte Tisch – zum
Schluss wagte er doch ein kleines Experiment und versuchte den
Couscous-Salat, den Reisauflauf und das selbstgebackene
Ciabatta. „Gar net so schlecht, da fehlt mir gar net einmal so das
Fleisch!“ - Dieses Aha-Erlebnis sollte nicht das einzige bleiben. Im
Laufe der Ernährungsworkshops stellten immer wieder Teilnehmen-
de fest, wie vielseitig das Thema Getreide sein kann.
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Couscous-Salat (Tabulet)

Zutaten:
200 g Couscous
2 EL Olivenöl
300 ml Gemüsebrühe (2 TL Pulver)
Saft 1 Zitrone
400 g Tomaten
Salz
Pfeffer
1 Salatgurke
3 Stängel frische Minze
1 Knoblauchzehe
4 EL Gemüsebrühe

Mehl, Germ, Salz, Öl und
Wasser mindestens fünf Minu-

ten kneten. Oliven und Tomaten
in Streifen schneiden, unter den

Teig kneten. Entweder zwei
längliche Brote oder einige

Weckerln formen, mit Wasser
bestreichen. Im vorgeheizten

Rohr bei 200 Grad backen.
(Brote ca. 45 Minuten,

Weckerln ca.
25 Minuten)

Oliven-Ciabatta

Zutaten:
500 g Dinkelvollkornmehl
3 EL kaltgepresstes Olivenöl
30 g Germ oder1 Pkg. Trockengerm
1 ½ TL Stein- oder Meersalz
ca. 300 ml Wasser
120 g Oliven
100 g getrocknete Tomaten

Gemüsebrühe aufkochen, Couscous
einstreuen, Platte abschalten,

Couscous ausquellen lassen.
Tomaten und Gurke fein würfeln,

unter das abgekühlte
Getreide mischen. Minze und

Petersilie und Knoblauch hacken und
zusammen mit den

restlichen Zutaten untermischen,
pikant abschmecken.

Einige Zeit ziehen lassen.
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Hexenküche
mit
E-Nummern
Von Astrid Hausberger

„Eine große Weihnachtskeksdose – was macht die bei einem Workshop für gesunde
Ernährung?“ war der erste Gedanke, als die Gesundheitsberaterin Doris Dreier die
schwarze viereckige Blechdose auf den Tisch stellte. Noch größer ist das Erstaunen
nach dem Lüften des Dosendeckels. Kleine Fläschchen mit Pipetten, gefüllt mit
Zusatzstoffen, die wir Tag für Tag meist unbewusst in unseren Lebensmitteln zu uns
nehmen. Eine wahre Hexenküche der „Es“ … Ein Beispiel gefällig?

Die Ernährungsexpertin nimmt einen Becher
Naturjoghurt – der ist das einzig Gesunde an
diesem künftigen Erdbeerjoghurt – rote

Lebensmittelfarbe, Zucker in Wasser aufgelöst und drei
Tropfen Erdbeeraroma aus einem dieser wundersamen
Fläschchen. Fertig ist das Erdbeerjoghurt.  Es schmeckt
wie ein Erdbeerjoghurt, es sieht aus wie ein Erdbeer-
joghurt, aber es ist keine Erdbeere drin.

Ein zweites Joghurt, das
Doris Dreier zusammen-
mischt, während die
TeilnehmerInnen das
Erdbeerjoghurt kosten, ist
hellgelb. Diesmal soll von
den Workshop-Teilneh-
merInnen erschmeckt wer-
den, welcher Fruchtzu-
satzstoff im Joghurt ent-
halten ist. „Das ist Pfirsich,
nein Banane oder viel-

leicht doch Ananas“, rätseln die Geschmackstester.
„Schmeckt wie Erdbeeren“, bemerkt eine Frau ganz lei-
se hinter vorgehaltener Hand. Das „Richtig“ der
Gesundheitsberaterin verblüfft alle. „Da sieht man wie
die Lebensmittelindustrie unsere Sinne täuscht“, erklärt
sie. Sie hatte anstelle der roten Lebensmittelfarbe nur
die gelbe genommen und schon assoziiert der Konsu-

ment, dass das Joghurt eine gelbe Frucht enthalten
muss.
Zusatzstoffe finden wir beim Einkaufen im Supermarkt
in so gut wie jedem Lebensmittel. Sie müssen auch an-
geführt werden. Mit Ausnahme bei Brot, Wein und Scho-
kolade. Aber allein in Brot und Gebäck sind über 200
„Es“ erlaubt. Da die Zahl dieser erlaubten Zusatzstoffe
immer größer geworden ist, entschied die EU, die Stoffe
zu ordnen und sie E-Nummern zu nennen. E steht da-
bei für „Europa“ aber auch für „edible“ = engl. für
essbar.) Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die verwendeten
Zusatzstoffe sprachunabhängig zu bestimmen.
Inzwischen gibt es 2176 E-Nummern, davon werden
lediglich 391 als unschädlich eingestuft – z. B. die Zi-
tronensäure. Die Lebensmittelindustrie darf aber alle diese
„Es“ verwenden, weil sie nicht toxikologisch (giftig) sind.
Konservierungsstoffe tragen die Nummern E200 bis
E297, Geschmacksverstärker, die Geschmack intensi-
vieren E620 bis E635. Für knallbunte Süßigkeiten sor-
gen die Farbstoffe (E100 bis E180). Wer eine Lebens-
mittelverpackung durchliest, findet fast überall E-Num-
mern, wobei der Nahrungsmittelindustrie überlassen
bleibt, ob sie die E-Nummern angibt oder die Zusatz-
stoffe beim Namen nennt.
In der Weihnachtskeksdose der Ernährungsberaterin be-
finden sich alle möglichen und vor allem unmöglichen
Zusatzstoffe vom Erdbeergeschmack bis hin zu Hendl-
oder Pizza-Aroma – ein Graus. „Nicht Hexenküche,
Giftschrank“, bemerkt eine Teilnehmerin trocken.
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EVALUATION

Gesundheit ist kein me-
dizinisches, son-

             dern ein soziales
Phänomen! Angehörige des
unteren Fünftels der Gesell-
schaft haben statistisch in je-
dem Lebensalter ein minde-
stens doppelt so hohes Risiko,
ernsthaft zu erkranken oder
vorzeitig zu sterben wie Ange-
hörige des oberen Fünftels.

1

Sozialepidemiologische Studi-
en belegen, dass „Männer und Frauen umso häufiger
von Krankheit und beeinträchtigtem Wohlbefinden be-
troffen [sind], je niedriger ihre soziale Position und ihr
Einkommen ist.“

2

Gesundheitliche Risikofaktoren wie Rauchen oder ex-
tremes Übergewicht sind bei sozial benachteiligten Grup-
pen häufiger anzutreffen, präventives Verhalten bzw.
Vorsorgeuntersuchungen seltener. Herz-Kreislauf- und
Hauterkrankungen, Infekte, Schmerzen des Bewegungs-
apparats und Atemwegserkrankungen lassen sich oft
unmittelbar auf defizitäre Lebensverhältnisse zurückfüh-
ren und sind häufige Armutsfolgen.

Aus diesem Blickwinkel ist das Diktum, dass „Gesund-
heit kein medizinisches Problem, sondern ein soziales
Phänomen“ ist, umso verständlicher. Gerade benach-
teiligte Personen leben oft mit krankmachenden Bedin-
gungen. Viele Lebensumstände lassen es nicht zu, auf
die eigene Gesundheit zu achten, zum Teil sind auch
die Informationen über ein entsprechendes Gesund-
heitsverhalten nicht ausreichend. Herkömmliche Wege
der Gesundheitsförderung scheitern daran, dass diese
Personen aus unterschiedlichen Gründen bestehende
Angebote nicht nützen.

An solche Befunde anknüpfend erscheinen andere Set-
tings der Gesundheitsförderung notwendig, die einen
Zugang nicht nur zur gutbürgerlichen Mittelschichtfrau,
die sich ohnehin für Gesundheitsthemen interessiert und
zur Stammklientel von Gesundheitsvorträgen gehört,
sondern zu sozial benachteiligten Personen schaffen.
Die Idee, dafür Basisbildungsangebote und arbeits-
marktpolitische Initiativen zu nutzen, welche für soge-

Pilotprojekt
Gesundheitsförderung
in der Basisbildung

nannte bildungsferne Menschen, oft auch sozial de-
klassiert, konzipiert sind, war daher naheliegend.

Dass die Rechnung aufgegangen ist, zeigen einige
wenige Ergebnisse der TeilnehmerInnendokumentation
sowie der begleitenden Evaluation. Von den etwas über
300 TeilnehmerInnen in Workshops bzw. Seminaren, die
entweder in Angeboten von ISOP oder bei einem der
zehn arbeitsmarktpolitischen Projektpartner stattfanden,
hat ein knappes Fünftel an drei und mehr „Gesundheits-
seminaren“ teilgenommen, d. h. die erste Erfahrung
war so gut, dass auch weitere Möglichkeiten „gebucht“
wurden.
Ca. 40% der NutzerInnen, etwas mehr als die Hälfte
von ihnen weiblich, waren Personen mit Migrations-
hintergrund, gehörten also zur Gruppe jener, die allen
Erfahrungen nach kaum mit traditionellen Angeboten
erreicht werden kann. Die Formalqualifikation der
TeilnehmerInnen ist eher gering, über zwei Drittel (68%)
verfügten höchstens über einen Lehrabschluss, 40%
haben ihre Lernzeit nach der Pflichtschule mit oder ohne
Abschluss beendet. Überproportional niedrig ist das
Bildungsniveau der männlichen Teilnehmer, fast drei
Viertel haben höchstens eine Lehre, 46% einen Pflicht-
schulabschluss, 27% einen Lehrabschluss.

Einen Hinweis auf die konkreten Lebensverhältnisse er-
lauben auch die Aussagen zur Zufriedenheit mit der
Wohnsituation. Über ein Drittel bzw. 36% sind mit ihrer
Wohnsituation nicht oder nur teilweise zufrieden, in ei-
nem höheren Ausmaß wiederum Männer (47% versus
27%). Immerhin 30% wohnen alleine (überproportional
viele Männer), ein kleiner Teil ist in Heimen und sons-
tigen Übergangsplätzen wohnversorgt. Mit ihrer Situa-
tion am Arbeitsmarkt bzw. ihrer Arbeitssituation, wobei
diesbezüglich viele die Frage entweder nicht beantwor-
teten oder zum Teil ihre Zufriedenheit mit der Arbeit in
Beschäftigungs- und Ausbildungsprojekten zum Aus-

1
Andreas Mielck: Soziale Ungleichheit und Gesundheit.

Einführung in die aktuelle Diskussion. Bern: Huber 2005.
2
Vgl. dazu: Willibald J. Stronegger, Wolfgang Freidl:

Soziale Ungleichheit und Gesundheit – Empirische
Analysen aus Graz. In: Die Armut und die Kommune, S.
37-44, hier S. 39.

Von Peter Stoppacher,
Institut für Arbeitsmarktbetreuung
und -forschung Steiermark
(Externe Evaluation)
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druck brachten, sind 25% (teilweise) unzufrieden, wie-
derum die Männer mit 34% häufiger.
Die gesundheitliche Situation und das Gesundheits-
verhalten kann anhand einiger weniger Zahlen veran-
schaulicht werden. Ein Indikator ist das Rauchverhalten:
Alle Erfahrungen laufen darauf hinaus, dass umso mehr
geraucht wird, je geringer die Bildung und der sozio-
ökonomische Status ist. Österreichweit wird von einem
Anteil von 22% über alle Altersgruppen ausgegangen,
bei den TeilnehmerInnen sind es 36%, die täglich und
7% die gelegentlich rauchen. Die Männer haben mit
einem Anteil von 41% täglichen und 11% gelegentli-
chen Rauchern (Frauen 33% und 4%) wiederum ein
höheres Gesundheitsrisiko.
Mit ihrer Gesundheit sehr zufrieden sind 50%, sehr
unzufrieden 10%, wobei hier die letzten 3 Werte auf
einer zehnstufigen Skala gezählt wurden. Würde man
die letzten fünf Werte hernehmen, wäre über ein Viertel
mit ihrem Gesundheitszustand (eher) unzufrieden. Frauen
sind überproportional unzufrieden, sei es, dass sie tat-
sächlich mehr von Beschwerden und Krankheiten ge-
plagt werden oder dass sie einfach einen kritischeren
Blick auf sich selbst besitzen. Diskrepanzen zwischen
den Geschlechtern zeigen sich auch bei anderen Indi-
katoren des Gesundheitsverhaltens wie der sportlichen
Aktivität, der Einschätzung, „gesund zu essen“ oder
„gesund zu leben“ oder beim Interesse für das Thema
Gesundheit allgemein. Diesbezüglich bekunden Frau-
en ein leicht höheres Interesse und weniger Desinteres-
se, sie bekunden auch häufiger, gesund zu essen bzw.
gesund zu leben, sind aber auch häufiger vom Ge-
genteil überzeugt. Bei den sportlichen Aktivitäten hin-
gegen zeigen sich Männer viel aktiver, von den Frauen
gibt immerhin ein Viertel an, gar keinen Sport zu be-
treiben, was zweifellos auch mit der Doppel- und
Dreifachbelastung in Zusammenhang steht.

Fast die Hälfte der Befragten hat in den letzten 2 Jah-
ren öfters einen praktischen Arzt aufgesucht. 41% der
Frauen, aber nur 14% der Männer waren öfters bei
einem Facharzt. 49% waren bei keiner Vorsorgeunter-
suchung und 57% haben keine Gesundheitsseminare
bzw. -veranstaltungen besucht.

Häufige Probleme aus Sicht der TrainerInnen und Be-
treuungspersonen in den Projekten sind psychische Pro-
bleme (Burnout, Depression, Überlastung und –forde-
rung, Spannungskopfschmerzen, Isolation, negatives
Selbstbild) mit all den Folgen auch für das Lernvermö-
gen, Probleme des Bewegungsapparates, Alkohol, un-
gesunde Ernährung, Übergewicht, häufiger Tabletten-
konsum und insgesamt ein „sorgloser“ Umgang mit
ihrer Gesundheit, was beispielsweise (zu) späte ärztli-
che Konsultationen oder wenig Inanspruchnahme von
Vorsorgeuntersuchungen umfasst. Insgesamt sei Ge-
sundheit kein präsentes Thema, Hürden beim Zugang
zum Gesundheitssystem beträfen allgemein zu wenig
oder nicht passende Informationen, Scham, zeitliche
und ökonomische Ressourcen etc.

Die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen über direkte
und telefonische Befragungen waren vorwiegend posi-
tiv, teils zeigten sie sich trotz anfänglicher geringer Er-
wartungen begeistert. Dies habe sich, so Befragte, auch
daran gezeigt, dass die „Gesundheitsseminare“ in den
jeweiligen Projekten noch lange Zeit Thema der Ge-
spräche mit den KollegInnen waren, viele Übungen und
Anregungen hätten auch in den Alltag übernommen
werden können, auch wenn eine gravierende Verände-
rung im Gesundheitsverhalten „von heute auf morgen
nicht zu erwarten“ sei. Sie hätten viele Impulse über
das Zuhören und Reden miteinander, das Mitmachen
und Ausprobieren „erleben dürfen“, als Nebeneffekte
werden neue Kontakte, ein besseres Kennenlernen von
KollegInnen, der Abbau von Vorurteilen oder ein gene-
rell höheres Wohlbefinden angegeben.  Insbesondere
die sozialen Auswirkungen sind bei einer Gruppe, die
auch in Zusammenhang mit ihrem oft mangelnden
Selbstwertgefühl von Isolation und Abkapselung bedroht
ist, wichtig für ein höheres Wohlbefinden als einer wich-
tigen Determinante von Gesundheit.

Insgesamt werden die Refe-
rentInnen, die praxis-
orientierten Settings (mit der
Möglichkeit des aktiven Aus-
probierens in einem ge-
schützten Rahmen und einer
Mischung von Information
und praktischer Übung) und
die Atmosphäre überwie-
gend bestens beurteilt, das
meiste sei „gut rüberge-
bracht“ worden, für alle sei
„etwas dabei“ gewesen. Ei-
gene Handlungsmöglich-
keiten seien aufgezeigt wor-
den und auch Lust auf Ver-
änderung geweckt worden.
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Zwei Beispiele mögen den Erfolg des ge-

wählten Ansatzes veranschaulichen:

Fr. P., 43 Jahre, ehemalige Hilfskraft in einem Textil-
lager und „oft zu besorgte“ Mutter einer 12-jährigen
Tochter und eines 17-jährigen Sohnes hat in einem
Beschäftigungsprojekt von den „Seminaren“ erfahren.
Ein grundsätzliches Interesse an Gesundheitsfragen wäre
bei ihr schon immer dagewesen, aber zeitliche und fi-
nanzielle Hürden hätten eine intensivere Beschäftigung
verhindert, „Gesundheitsveranstaltungen“ hat sie vor-
her noch nie besucht. Daher war sie auch etwas skep-
tisch, als sie sich auf Anraten einer Betreuungsperson
zum ersten Seminar gemeldet hat, ihre KollegInnen
hätten sie auch eher „gewarnt“, dass es wahrschein-
lich „eh so langweilige Geschichten wie Vorträge“
werden würden, Erwartungen hat sie, „ganz ehrlich,
keine“ gehabt.

Zu ihrer Überraschung kam aber alles ganz anders und
alle wären voller Begeisterung dabei gewesen. Be-
sonders gut gefielen ihr das aktive Mitmachen, die
Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen, das vertrau-
liche Klima, die gute Zusammenarbeit untereinander
und das Kennenlernen neuer Leute aus anderen Pro-
jekten. Als eine der Älteren war sie anfangs erschreckt
über die „wild angezogenen jungen Burschen mit ih-
ren heruntergelassenen Hosen“, wie sie es bei ihren
Kindern nicht tolerieren würde, war aber von ihren An-
schauungen und Engagement überrascht, „wir haben
viel diskutiert, sind fast eine Gemeinschaft geworden,
haben Telefonnummern ausgetauscht, und ich musste
meine Vorurteile korrigieren.“

Insgesamt habe ihr alles gut gefallen, vom „super
Bewegungsseminar“ habe sie auch Turnübungen, die
jederzeit zu Hause im Alltag verwendet werden können,
Anregungen für das Heben von schweren Lasten und
für Entspannung zwischendurch mitgenommen. Bei der
„Ernährung“ fand sie die Kombination von Informatio-
nen (über Zusatzstoffe etc.) und dem Ausprobieren, Fra-
gen stellen zu können, den Diskussionen untereinan-
der, „großartig.“ Gesunde Ernährung sei auch eine
Kostenfrage, es wurde aber gezeigt, wie „man billig
Qualität einkaufen“ kann, auch davon zehre sie im
Alltag und verwende nunmehr „Nüsse als Gehirn-
nahrung“ für die Kinder, habe manches beim tägli-
chen Kochen umgestellt und diskutiere das Thema in-
tensiv mit ihren Kindern. Beim Seminar zum Thema „Kopf
und Geist befreien“ und „Loslassen“ war sie vor die
Aufgabe gestellt, eine Geschichte zu erzählen, in der
sie sich selbst finden sollte. Obwohl sie „noch nie so
etwas gemacht“ hat, hätte das Ganze noch zwei bis
drei Stunden länger dauern können und hätte breite
Diskussionen ausgelöst; anscheinend gelang es in die-
sem Fall perfekt, das Thema erlebbar zu machen und
emotional zu besetzen.

Sie verweist auch stolz auf einen entlastenden Schritt
für sie selbst, seit damals „darf meine Tochter allein
zur Schule, vorher hab ich sie immer trotz allem Stress
in die Schule gebracht.“

Hr. W. ist 25 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als
„Metall-Fan“, der früher noch mehr angeeckt ist. Seine
„Piercing-Galerie“ im Gesicht hat er entfernt, geblie-
ben sind noch etliche sichtbare Tattoos sowie eine ex-
travagante Frisur und ein zu kurzen Zöpfen geflochte-
ner Bart. Er ist gelernter Einzelhandelskaufmann und
hat vor allem wegen seines Aussehens viele Schwierig-
keiten in der Arbeit und besonders bei der Arbeitsuche
erlebt, hat auch als Türsteher und Security-Mann gear-
beitet und war vor der Transitarbeit lange arbeitslos.
Entsprechend seiner Biografie und seinem Alter hat
Gesundheit noch keinen allzu großen Stellenwert in
seinem Leben, wobei er betont, dass das nicht eine Frage
des Wissens, sondern des praktischen Tuns und der
Lebensgewohnheiten ist. Exemplarisch dafür sind seine
Ernährungsgewohnheiten. Als Alleinlebender kommt er
selten zum Kochen, obwohl er gerne kocht und Freun-
de hat, mit denen er sich oft übers Kochen unterhält.
Seine Kriterien sind, dass er satt ist und „seinen Tank
auffüllen“ kann. Auf den Fettgehalt oder Ähnliches ach-
tet er nur wenig, da er mit seinen 1,82 m Körpergröße
und knappen, aber kaum auffälligen 100 Kilogramm
noch wenig Grund dazu hat. Oft steht Tiefkühlkost auf
dem Programm, oder er macht sich schnell ein
„Erdäpflgröstl mit Würstchen, dazu Spinat und ein Spie-
gelei“ oder schnelle Pasta asciutta. Auch der Preis ist
wichtig. Mit seinem Gesundheitszustand ist er zufrie-
den, er sei nur etwas anfällig für Husten, Fieber, Grip-
pe, was er auf jahrelanges wöchentliches Plasma-
spenden um 25 Euro zurückführt. Zum Arzt geht er kaum,
auch vor Krankenständen schreckt er zurück, da er damit
nur negative Erfahrungen gesammelt hat: „Bist du öf-
ters im Krankenstand, wackelt deine Arbeit schon.“

Von drei Seminaren, nämlich „Ernährung und Kochen“,
„Bewegung“ und „Entspannung und innere Ruhe“ war
das Kochen für ihn das interessanteste, auch weil er
gerne selbst kocht und schon gewisse Vorerfahrungen
mitbrachte. Im Seminar fungierte er als eine Art Assis-
tent, der andere unterstützte, ihnen Tipps gab etc. Er
hat neue Rezepte und Tipps kennengelernt, wie man
„gesund, schnell und trotzdem sättigend kochen“ kann.
Die Rezepte benutzt er ab und zu zu Hause. Vor allem
für „einige junge Männer“, die „überhaupt nichts konn-
ten“, habe das Seminar viel gebracht.
Das Bewegungsseminar im Jugendgästehaus hat er eher
als „lustige Spielchen“, die auch ältere und schwer
übergewichtige TeilnehmerInnen mitmachen konnten,
in Erinnerung. Wir haben ein „paar Standardübungen
mitbekommen - jeder junge Mann, der beim Bundes-
heer war, kennt mehr und bessere.“ Die Übungen weiter
zu betreiben sei eine Zeitfrage, insgesamt sei das Semi-
nar aber durchaus ganz interessant gewesen.
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„Unbedingt weitermachen, eventuell für Themen wie ‚Kopf und Geist
befreien‘ und ‚Loslassen‘ mehr Zeit vorsehen.“

     (Frau, 44 Jahre)

„Für später einmal, wenn Kinder da sind, ist gesündere Ernährung und
Bewegung sicher wichtig. Jetzt will ich das Leben genießen, und mir
schmeckt einfach Fleisch und anderes Ungesundes.“

(Junge Frau, Externe Hauptschule)

„In AMS-Maßnahmen müsste viel mehr Platz für Bewegungsübungen,
Auflockerungsarbeiten, Energie und Freude zu gewinnen sein, das wirkt
sich alles sehr positiv aus.“

     (Transitarbeiter, 27 Jahre)

„Wir haben nicht nur Gesundes gemacht, auch Schokokugeln waren da-
bei, denn nur gesund kocht niemand. Wir haben neue Sachen ausprobiert,
da kann ich leichter alte Gewohnheiten ablegen. Wichtig sind die Unter-
lagen zum Nachschauen, die ich auch heute noch verwende. Schade, dass
es solche nicht auch für die Bewegungsübungen gab.“

      (Wiedereinsteigerin, 37 Jahre)

„Eine totale Veränderung von heute auf morgen ist nicht zu erwarten, z.B.
auf Bio. In meinem Umfeld wird sehr viel Fleisch und sehr viel Tiefkühl-
kost gegessen und die Mikrowelle verwendet. Ich schaue aber jetzt mehr
auf eine andere Ernährung und verwende auch manche Bewegungs-
übungen für mein Kreuz.“

   (Transitkraft, 23 Jahre)

„Ganz toll waren die Übungen zum Thema Gleichgewicht, Energie und
positive Einstellung. Im Leben gibt es oft ohnehin wenig zu lachen, da zu
viel Negatives passiert. Lachen ist aber wichtig und hilft neue Sichtweisen
zu entwickeln. Ich stelle mich nun in der Früh hin, klatsche in die Hände
und lache kurz. Und die Bewegungsübungen helfen, ins Tun zu kommen
und nicht zu erstarren.“

   (Frau, 61 Jahre, FLIeG)

Das Seminar zum Umgang mit Stress erlebte er für sich
eher unpraktisch, er könne nicht jedesmal, wenn er in
der Arbeit etwas „runterschlucke“ oder wenn ihn ein
anderer „heiß mache“, sich „für ein halbe Stunde mit
Musik hinlegen.“ Sein „Stressabbau“ funktioniere, in-
dem er versucht, nach der Arbeit „die Sau raus zu las-
sen“, er setzt sich aufs Rad oder marschiert stunden-
lang durch den Wald, versucht mit Kraftaufwand den

Körper zu erschöpfen. Methoden, sich auszulassen und
auszutoben, seien nicht thematisiert worden.

Viele Anregungen wird er erst aufnehmen und prakti-
zieren, wenn es darum geht, den Kindern ein Vorbild zu
sein. Er könne nicht die Wichtigkeit eines Frühstücks
predigen und selber keines einnehmen, oder nur Fern-
schauen und von den Kindern Bewegung verlangen.



ISOTOPIA 19

TEILNEHMERINNEN-PROJEKT

Im Sinne der Förderung von Empower-
ment und einer partizipativen Mitge-
staltung gesundheitsförderlicher Projekt-

aktivitäten wurde ein bestimmter Anteil der
für regionale Workshops geplanten Mittel
als Projektfonds für die Entwicklung und
Durchführung von spezifischen ergänzen-
den Workshops reserviert, die von
TeilnehmerInnen angeregt und als kleines
Projektvorhaben geplant wurden. Die
ProjektmitarbeiterInnen unterstützten, be-
gleiteten und dokumentierten die Planung,
Organisation und Umsetzung der Vorha-
ben. Spezifische Motivationslagen der
TeilnehmerInnen und Bedarfe, die im Zuge
der Projektumsetzung deutlich wurden,
konnten so differenziert bei der Gestaltung
des Angebots berücksichtigt werden.

Ziele des TeilnehmerInnen-Projekts

„Gesundheitsförderung im Basisbildungskurs“ im
Rahmen einer partizipativen Mitgestaltung zum
Thema machen
TeilnehmerInnen der ISOP-Basisbildungsprojekte
beschäftigen sich inhaltlich mit dem Thema Ge-
sundheit und setzen sich im Unterricht aktiv und
kreativ damit auseinander
Den TeilnehmerInnen eine Plattform für ihre Ideen
bieten, persönlichen Austausch ermöglichen und
sie zum Reflektieren über Gesundheit, Umwelt
und sich selbst anregen
Spezifische Motivationslagen und persönliche
Zugänge der TeilnehmerInnen werden bei der
Gestaltung berücksichtigt.

Impulse zur persönlichen
Auseinandersetzung
Von Rainer Saurugg-Radl

  In der Zeit von April bis September 2011
fanden zahlreiche Aktivitäten in den
ISOP-Basisbildungsprojekten Neustart
Grundbildung, FLIeG und Externe
Hauptschule statt. Die TeilnehmerInnen
konnten in den Kursgruppen aktiv an
der Gestaltung und Themenwahl mit-
wirken. Die unterschiedlichen Work-
shops zur Gesundheitsförderung dien-
ten als Impuls, um sich mit dem jeweili-
gen Thema im anschließenden Unter-
richt auseinanderzusetzen. So entstan-
den tolle WORD-Collagen, interessante
Texte und anregende Gedichte der
TeilnehmerInnen. Zum Thema „Gesund-
heit“ wurden auch etliche kreative
Zeichnungen und Skizzen angefertigt.
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Dem überregionalen Fachbeirat gehören
ExpertInnen aus den Bereichen Bildung, Ge-
sundheit, Soziales und Arbeit an. Er hat bera-

tende Funktion und stellt ein Instrument zur Nach-
haltigkeitsplanung dar.

Im Laufe des auf zwei Jahre bis November 2011 anbe-
raumten Projektes „Gesundheitskompetenz in der Basis-
bildung“ trat der Fachbeirat dreimal zusammen. Das
erste Expertentreffen fand am 17. November 2010 statt
und am 11. Mai 2011 tagte der Fachbeirat zum zwei-
ten Mal in der ISOP-plauderBar. Bei diesem Treffen wur-
de Zwischenbilanz gezogen und im Sinne der Nach-
haltigkeit eine Weiterführung des Projektes angedacht.
Beim abschließenden Fachbeiratstreffen am 9. Novem-
ber 2011 holten wir uns von den ExpertInnen Anregun-
gen zum Folgeprojekt „Gesundheitskompetenz 2.0“.
Die Fachbeiratsmitglieder interessierten sich besonders
für Fragestellungen wie den MigrantInnenanteil unter
den Workshop-TeilnehmerInnen, die Altersstruktur so-
wie die Art der Akquise, wobei ISOP mit diversen sozial-
ökonomischen Partnerprojekten sehr gut vernetzt ist. Von
ExpertInnenseite wurde betont, wie wichtig es sei, auf
Verhaltensebene eine Veränderung zu bewirken, denn
die Zielgruppe mit Basisbildungsbedarf ist einem er-
höhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Weiters wurde ein
ergänzendes Angebot von Workshops zum Thema
„Sucht“ angeregt – ein hochsensibles Thema, zu dem
sich wenige Teilnehmende offen bekennen. Claudia Kahr

Funktion und Anregungen
des Fachbeirats
Von Carmen Weilharter

setzt diesbezüglich voll auf Prävention und ortet gute
Kooperationsmöglichkeiten mit ISOP.
Dr. Martin Sprenger gab den Tipp, verschiedene EU-
Töpfe um Förderungen für Gesundheitsprojekte anzu-
zapfen, da es sich bei der Gesundheit um eine
Querschnittmaterie handle. Die von der EU verhinder-
te Einführung der Lebensmittelampel als Einkaufshilfe
bedauerte hingegen Dr.in Martina Schröck als vertane
Chance. Das trifft auch auf die gescheiterte Einführung
der Gesundheitsförderung als Schulfach zu. Daher zählt
Dr.in Christiane Gran-Mussger auf die Bottom-up-Stra-
tegie, die sich schon bei der Mülltrennung bewährt
habe. Dr. Ulf Zeder rät, sich von Theoretikern nicht
abschrecken zu lassen und verweist auf das erfolgrei-
che Beispiel „Bewegung am Taxistand“.
Statistiken belegen, dass die Zielgruppe der bildungs-
benachteiligten Personen ein erhöhtes Gesundheitsrisiko
aufweist, da die Betroffenen meist in schlecht bezahlten
Jobs arbeiten, daher über wenig Einkommen verfügen
und in prekären Wohnverhältnissen leben, was sich
wiederum negativ auf die Gesundheit der Personen
auswirkt. Maßgeschneiderte Angebote, die Gesund-
heitsförderung jenen zur Verfügung stellen, die sie drin-
gend benötigen, wurden auch vom Fachbeirat begrüßt
und     als wichtiger Teil der steirischen Gesundheits-
förderungsstrategie honoriert.
Fazit: Die Gesundheitsförderungsstrategie der Steier-
mark weckt berechtigte Hoffnungen. Graz hat gute
Karten, Modellregion zu werden.

Mitglieder des Fachbeirats
Bernhard Braunstein, Vizebürgermeister der Stadt Gleisdorf
Dr.in Lola Fleck, Geschäftsführerin der AIDS-Hilfe Steiermark
Mirko Franschitz, MAS, Rot-Kreuz-Chef Gleisdorf
Manfred Geishofer, Geschäftsführer b.a.s., Steirische Gesellschaft für Suchtfragen
Mag.a Dr.in Christiane Gran-Mussger, Fachabteilung 8B, Qualitätsmanagement und Gesundheits-
förderung, Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Mag.a Sylvia Groth, MAS, Geschäftsführerin Frauengesundheitszentrum Graz
DSA Claudia Kahr,     Geschäftsführerin VIVID-Suchtprävention
LAbg. Claudia Klimt-Weithaler, Klubobfrau der KPÖ Steiermark
Dr. Heinrich Klingenberg,     Abteilung 3 – Wissenschaft und Forschung, Fachstelle für Erwachsenen-
bildung und Öffentliche Bibliotheken, Amt der Steiermärkischen Landesregierung
HR FH-Prof. Mag. Dr. Klaus Posch, Leiter des Studienganges „Soziale Arbeit“, FH Joanneum
Dr. Rainer Possert, Obmann des SMZ Liebenau
Ao. Univ.-Prof.in  Dr.med. Éva Rásky, MME, Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Medizini-
sche Universität Graz
Mag.a Dr..in Martina Schröck, Stadträtin für Frauen und Soziales, Stadt Graz
Dr. Martin Sprenger, MPH, Leiter des Universitätslehrgangs „Public Health“, Medizinische Universi-
tät Graz
Bgm. Christoph Stark, Bürgermeister Stadt Gleisdorf
Gottfried Walter, Geschäftsstellenleiter, AMS Gleisdorf
Dr. Ulf Zeder, Gesundheitsamt Stadt Graz, Leiter d. Referates für Sozialmedizin, Suchtkoordinator
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FACHBEIRAT

Die wichtigsten De-
terminanten unserer
Gesundheit liegen

außerhalb des Einflussbe-
reiches der klassischen
Gesundheitspolitik. Des-
halb hat die Europäische
Union (EU) im EU-Vertrag
Artikel 152/1 festgelegt,
dass alle Mitgliedsländer
Gesundheit in allen Politik-
bereichen („Health in All
Policies / HiAP“) berück-
sichtigen sollen.1 Auch die

aktuelle EU-Strategie „Gemeinsam für die Gesundheit
2008–2013“2 und das Rahmenkonzept „Gesundheit
2020“3 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) for-
dern explizit ein Umdenken in Richtung HiAP. Im 21.
Jahrhundert muss eine wirksame und moderne Gesund-
heitspolitik somit alle relevanten Politikbereiche einbe-
ziehen. Speziell politische Maßnahmen, die den Bil-
dungs- und Sozialbereich und den Arbeitsmarkt betref-
fen, haben oft große Auswirkungen auf die Gesundheit
von Individuen und Bevölkerungen. Damit dieser Pu-
blic- Health-Ansatz aber in vollem Umfang wirksam
umgesetzt werden kann, muss er auch auf die regiona-
len und lokalen Ebenen ausgeweitet werden.

Die Erkenntnis, dass Bildung eine der wichtigsten Res-
sourcen für ein langes Leben in guter Gesundheit dar-
stellt, ist nicht neu. Trotzdem tut sich die österreichische
Politik sehr schwer zu akzeptieren, dass für eine weitere
Verbesserung der Gesundheit von Individuen und Be-
völkerungen eine moderne und gerechte Bildungspoli-
tik unerlässlich ist. Faktum ist aber auch, dass in den
reicheren Ländern die sozialen und gesundheitlichen
Ungleichheiten zunehmen. Umso wichtiger sind inno-
vative Projekte, die Bildungs- und damit gleichzeitig
Gesundheitskompetenzen verbessern, ohne die Schere
der sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit zu ver-
größern. Speziell Letzteres gelingt nur in Ausnahmefäl-
len, da auch Gesundheitsförderungsprojekte in der
Regel von Personen in Anspruch genommen werden,
die in Bezug auf Bildung und Einkommen einen höhe-
ren Status aufweisen. Deshalb empfehlen auch die im
Jahr 2007 erarbeiteten Gesundheitsziele Steiermark4

eine Zusammenarbeit aller Politikbereiche, um die Ge-
sundheit der steirischen Bevölkerung zu schützen, zu
erhalten und zu verbessern und dadurch zunehmende

gesundheitliche Chancengleichheit für alle Bevölke-
rungsgruppen herzustellen.

Eindrucksvolle Umsetzung
in die Praxis

Mit dem Projekt „Gesundheitskompetenz in der Basis-
bildung“ setzt ISOP - Innovative Sozialprojekte die For-
derungen der WHO, EU und der Gesundheitsziele Stei-
ermark eindrucksvoll in die Praxis um. Es gibt nicht
viele Projekte, die gleichzeitig in den Bereichen Bildung,
Beschäftigung und Gesundheit intervenieren und mit-
tels eines aufsuchenden und niederschwelligen Zugangs
auch jene (Ziel-)Gruppe mit dem größten Bedarf errei-
chen. Das Projekt entspricht aber auch den Forderun-
gen von Artikel 15a des Bundesverfassungsgesetzes über
die Organisation und Finanzierung des Gesundheits-
wesens des Jahres 20055 und den im März 2011 veröf-
fentlichten „Vorschlägen der Länder zur Reform des öster-
reichischen Gesundheitswesens“6. Beide Papiere emp-
fehlen explizit, die Prävention und Gesundheitsförderung
in Österreich auszubauen und von einer reinen
Reparaturmedizin Abstand zu nehmen.

Basisbildung als Kernelement
von „Gesundheit in allen
Politikbereichen“
Von Martin Sprenger

1 Europäische Kommission. Gesundheit in allen
Politikbereichen. Online verfügbar: http://ec.europa.eu/
health/health_policies/policy/index_en.htm
2 Europäische Kommission. Weißbuch. Gemeinsam für die
Gesundheit: Ein strategischer Ansatz der EU für 2008-
2013. Brüssel, 2007. Online verfügbar: http://
ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_de.pdf
3 WHO Regional Office for Europe. European Journal of
Public Health 21:1; 130-132. 2011
4 Gesundheitsziele Steiermark. 2007. Online verfügbar:
www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/
10007476_21247/4b9f6b61/
Gesundheitsziele%20Steiermark.pdf
5 Vereinbarung nach 15a B-VG über die Organisation und
Finanzierung des Gesundheitswesens. (2005). BGBl. Nr. I
73/2005
6 Vorschläge zur Reform des österreichischen Gesund-
heitswesens. (2011). http://www.land-
oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-4483B834-
74F55A89/ooe/Laenderpositionspapier4.3.pdf
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TAGUNGSBERICHT

Unsere
Abschlusstagung
Von Rainer Saurugg-Radl

In den offiziellen Begrüßungsreden von ISOP-
Geschäftsführerin Mag.a Brigitte Brand, Dr. Rainer
Christ vom Fonds Gesundes Österreich und Frau

LAbg. Barbara Riener (in Vertretung von Frau LRin Mag.a

Kristina Edlinger-Ploder, Gesundheitsressort des Lan-
des Steiermark) wurde besonders auf die Wichtigkeit
von Maßnahmen der Gesundheitsförderung für sozial
benachteiligte Zielgruppen hingewiesen. Es sei eine
große Herausforderung, passende Wege und Metho-
den zu finden, um Menschen mit Bildungsdefiziten den
Zugang zu gesundheitsförderlichen Maßnahmen zu er-
möglichen und sie in ihrer persönlichen Gesundheits-
kompetenz nachhaltig zu stärken.

Die geladenen ReferentInnen fokussierten jeweils auf
einen Teilaspekt unserer Projektthematik und zeigten

Wege und Möglichkeiten der Gesundheitsförderung
anhand unseres „best-practice“-Projekts.

Überblick über die Beiträge

„Steirische Aktivitäten und Entwicklungs-
chancen in der Gesundheitsförderung“ von
Mag.a Ines Krenn, MPH, Abteilung Gemeinde und Ko-
ordination „Zähne.Zeigen“ bei Styria vitalis

„Bildung und Gesundheit: Empfehlungen aus
der Perspektive von Public Health“ von Dr.
Martin Sprenger, MPH, Public-Health-Experte, langjäh-
riger Allgemeinmediziner in der Marienambulanz, Mit-
glied im Fachbeirat des Projekts „Gesundheitskompetenz
in der Basisbildung“

„Basisbildung: Wirkungs-
volles Medikament oder
Placebo?“ von Mag. Otto
Rath, inspire Graz, Koordina-
tor des Projekts In.Bewegung,
Mitbegründer des Netzwerks
Basisbildung und
Alphabetisierung in Österreich

„Gesundheitsförderung
in Beschäftigungsbe-
trieben“ von Ute Wohlfahrt,
zertif. Casemanagerin und
akad. Care Managerin,
Personalentwicklung bei BAN
Graz

Am 20. Oktober 2011 stand eines der
allerletzen Arbeitspakete des Projekts
auf dem Plan: unsere Tagung! Kurz
nach 9:00 Uhr Vormittag begrüßte
Moderator Jörg-Martin Willnauer die im
Veranstaltungssaal des Dominikaner-
klosters versammelten Tagungsteil-
nehmerInnen. Ziel der Tagung war, zum
einen die Ergebnisse unseres Projekts zu
präsentieren und zum anderen, unser
Thema im Rahmen von vier Referats-
beiträgen aus unterschiedlichen Per-
spektiven zu betrachten.



TAGUNGSBERICHT

Zwischen den Beiträgen und vor allem nach der Pause
glänzte Jörg-Martin Willnauer am Klavier mit Gesang
und Wortwitz. Eine tolle wie auch professionelle Geste
des Moderators, der unserer Tagung damit noch das i-
Tüpfelchen aufsetzte und zugleich für eine lockere At-
mosphäre während des gemeinsamen Vormittags sorg-
te.

Am Schluss wurden die Tagungsbeiträge zusammenge-
fasst und dem Plenum Gelegenheit für Anregungen und
offene Fragen gegeben.

Wir hoffen, damit einen Anstoß für einen nachhalti-
gen, interdisziplinären Austausch zum Thema Gesund-
heitsförderung für sozial benachteiligte Personen – ob
nun in Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen oder
in Beschäftigungsprojekten des zweiten Arbeitsmarktes
– gegeben zu haben.

Moderator Jörg-Martin Willnauer, LAbg. Barbara Riener, ISOP-Ge-
schäftsführerin Mag.a Brigitte Brand und Dr. Rainer Christ vom Fonds
Gesundes Österreich

ISOP-Projektleiter
Mag. Rainer

Saurugg-Radl

Für das Projektteam wie auch für das gelungene Pro-
jekt gab es lobende Worte seitens der VertreterInnen der
Fördergeber. Das Land Steiermark wie auch der Fonds
Gesundes Österreich zeigten starkes Interesse an einer
Weiterführung unserer Maßnahmen; so manches De-
tail und so mancher Wunsch konnte bereits bei Kaffee
und Kuchen informell besprochen werden. Mit diesem
positiven Rückenwind wird es uns bestimmt gelingen,
den Bereich der Gesundheitskompetenz mit einem neuen
Projektantrag im Jahr 2012 weiterführen zu können.

Alles in allem: eine erfolgreiche Tagung! Ein großes
Dankeschön an alle helfenden Hände!

MPH Dr. Martin Sprenger,
Mag. Otto Rath, MPH

Mag.a Ines Krenn,
Jörg-Martin Willnauer,

Ute Wohlfahrt
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Das Projekt „Gesundheitskompetenz in der Basisbildung“ wird gefördert von:


