
LEBENSRÄUME GESUNDHEITSDIENSTE 
 
Gesundheits- und Präventionskurse 
 
Für wen? Für Menschen, die ihre Gesundheit fördern möchten 

Diagnosen übergreifende Psychoedukation 
 
Bei der Psychoedukation geht es darum, Teilnehmern über die Erkrankung und ihre 
Behandlung zu informieren, das Krankheitsverständnis und den selbstverantwortlichen 
Umgang mit der Krankheit zu fördern und sie bei der Krankheitsbewältigung zu unterstützen. 
Inhalte der Psychoedukation sind: a) somatische, psychosomatische, neurologische und 
psychische Erkrankungen, die Auswirkungen auf das Erleben haben und  wer helfen kann b) 
Modelle zur Entstehung, Aufrechterhaltung und Bewältigung psychischer Krisen c) 
Diagnosen: wie Diagnosen gestellt werden und was sie bedeuten d) Besprechen einzelner 
Erkrankungsbilder (entsprechend den Teilnehmerwünschen) e) Frühwarnzeichen-
/Frühsymptomtraining f) Medikamenteninformation g) gesundheitsförderndes Verhalten h) 
Entspannungs- und Anspannungsregulationstrainings i) Krisenplan, Notfallkoffer, 
Informationen zu Psychotherapie, ambulanten und teilstationären Behandlungsangeboten, 
Rehabilitation, Beratungsstellen und Selbsthilfe. 
 
 
Psychoedukation für Teilnehmer und Angehörige mit Erkrankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis 
 
Ziel der Psychoedukation ist es, über die jeweilige Krankheit und ihre Behandlung zu 
informieren, das Krankheitsverständnis und den selbstverantwortlichen Umgang mit der 
Krankheit zu fördern und sie bei der Krankheitsbewältigung zu unterstützen. Inhalte der 
Psychoedukation sind: a) „Bin ich hier denn richtig?“ - Einführung, Krankheitsbegriff b) „Ist 
das überhaupt eine Psychose?“ -  Symptomatik und Diagnostik c) „Wie passen Chemie und 
Seele zusammen?“ - Synapsen- Modell und „Somatische Brücke“ d) „Er war schon immer 
sensibler als andere.“ Ursachen: Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungs- Modell e) „Schaden 
denn diese Medikamente nicht mehr als sie nutzen?“ - Medikamente und Nebenwirkungen f) 
„Kann man den inneren Knackpunkt finden?“ – Psychotherapie g) „WAFFFFF: Wohnen, 
Arbeit, Finanzen, Familie, Freunde, Future…“ - Psychosoziale Maßnahmen h) „Wie sage ich 
es meinen Freunden, Nachbarn oder Chef?“ Vom Umgang mit der Diagnose in der 
Öffentlichkeit i) „Muss ich jetzt das Gras wachsen hören?“ - Rezidivprophylaxe, 
Frühwarnzeichen h) „Gut gerüstet für die Krise“- Erstellen eines Notfallkoffers und 
Krisenplans. 
 
 
Achtsamkeitstraining 
 
Das Achtsamkeitstraining ist ein Gruppenangebot, in dem die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer lernen, achtsamer für Wahrnehmungen zu werden und die eigene 
Selbstwahrnehmung zu verbessern.  
Achtsamkeit beruhigt, richtig geschult und angewendet, die Gedanken und kann dabei 
helfen, die Sicht auf die Dinge des Alltags zu verändern, damit die jeweilige Person 
unabhängiger von jeweiligen Stimmungen und momentanen Gefühlen in herausfordernden 



Situationen handeln kann. Gemeinsam wird mit allen Sinnen die Aufmerksamkeit und 
Bewusstsein für den gegenwärtigen Augenblick geschult, um in der  Zukunft eine offene, 
annehmende und nicht- bewertenden Haltung an den Tag legen zu können. Inhalte des 
Achtsamkeitstrainings sind: a) Umgang mit Bewertungen b) Achtsamkeit für jeden Aspekt 
des Augenblicks c) mit Achtsamkeit Stress und Perfektionismus entgegenwirken d) eigenen 
Wünschen und Bedürfnissen Beachtung schenken e) achtsames Hören, Riechen, Sehen und 
Spüren f) den Weg zum Ziel machen g) Umgang mit Gefühlen und h) annehmende Haltung 
und Akzeptanz. 
 
 
Resilienz-Workshop 
Der Resilienz- Workshop ist ein Gruppenangebot, in dem die Teilnehmer lernen, wie Krisen 
entstehen und wie man ihnen so begegnen kann, dass sie eine positive Chance für die 
Zukunft bieten. Zusammen wird erarbeitet, was Resilienz ausmacht und wie sie trainiert und 
gefördert werden kann. Im Rahmen des Workshops wird gemeinsam ein individuelles 
Resilienzprofil entwickeln. Inhalte des Resilienz-Workshops sind: a) wie entsteht eine Krise 
und was bedeutet sie -Grundlagen und Bewältigungsmöglichkeiten b) was versteht man 
unter Resilienz -Grundlagen und Ressourcen c) Resilienzfaktoren im privatem und 
beruflichem Umfeld erkennen und nutzen d) stark durch die Krise kommen und e) 
Resilienzförderung zur Prävention im Umgang mit Krisen. 
 
 
Autogenes Training 
 
Beim Autogenen Training handelt sich hierbei um eine Form der Selbstentspannung, bei der 
besonders die körperlichen Funktionen beeinflusst werden, um Entspannung zu erreichen 
und z.B. mit Stress besser umgehen zu können. Dieses Gruppenangebot beinhaltet die 
Grundstufe des Autogenen Trainings, die Teilnehmer erlernen dabei sechs 
Standardübungen sowie die Ruheformel; im Detail handelt es sich hierbei um Termine mit 
folgenden Themen: a) Einführung, Ruhe und Schwere b) Wärmeübung, Atemübung, 
Herzübung, Sonnengeflecht/Leibübung, Stirnkühle c) Festigung und Kurzform und d) 
Transfer in den Alltag und Ausklang. 
 
Freizeitgestaltung 
 
In diesem Gruppenangebot wird versucht, die Hindernisse, die einer aktiven Freizeit-
gestaltung im Weg stehen könnten, auszuräumen. Dadurch soll es ihm Optimalfall gelingen, 
die Motivation der Teilnehmer zu stärken, eigene Aktivitäten zu planen und im Alltag 
umzusetzen. Zudem sollen „ganz praktisch“ gemeinsame Aktivitäten geplant und umgesetzt 
werden.  
 
 
Stressbewältigung 
 
Ein Gruppenangebot, in dem die Teilnehmer lernen, Stress und persönliche Belastungen zu 
erkennen und damit in der Zukunft besser umzugehen. Inhalte des 
Stressbewältigungstrainings sind: a) wie wirkt sich Stress auf den Körper aus b) wie findet 
man sein optimales Belastungsniveau c) wo liegen persönliche Stärken zur Bewältigung von 
Stress d) wie kann man lernen zu entspannen und abzuschalten und e) wie kann man das 
individuelle Wohlbefinden steigern? 



ZERA- Zusammenhang zwischen Erkrankung, Rehabilitation und Arbeit 
ZERA ist ein Gruppentrainingsprogramm, das den Teilnehmern ermöglichen soll, sich mit 
dem Zusammenhang zwischen Arbeit und psychischer Erkrankung zu beschäftigen, ihre 
„Stärken“ und „Schwächen“ bei der Arbeit besser kennenzulernen, sich konkrete berufliche 
Ziele zu setzen, über Arbeits- und Unterstützungsmöglichkeiten informieren und die 
Teilnehmer zu unterstützen, die persönlichen Möglichkeiten und Ziele erfolgreicher zu 
realisieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Förderung von Selbsthilfe- und 
Bewältigungsmöglichkeiten sowie der Erfahrungsaustausch mit anderen. Die konkreten 
Themen sind: a) Arbeit und psychische Erkrankung b) Zusammenhang, Erklärungen, Modelle 
c) persönlicher Krisenplan, aktuelles Profil der Grundarbeitsfähigkeit: Stärken und Schwächen 
kennen und nutzen lernen d) Probleme erfolgreich lösen – aber wie? e) Arbeits- und 
Unterstützungsmöglichkeiten – Arbeits- und Präsentationsphase und f) berufliche 
Perspektiven, berufliche Ziele kurz- und mittelfristig umsetzen. 
 
 
Adventscafé 
 
Das jährliche Adventscafé findet um die Weihnachtszeit in den Gesundheitsdiensten statt 
und soll den Teilnehmern ein vorweihnachtliches Zusammensein bei Tee, Kaffee, Plätzchen, 
nicht-alkoholischem Weihnachtspunsch, Weihnachtsmusik, gemeinsamem Basten und 
Gesprächsaustausch ermöglichen.  
 
Kontakt: 
Stephanie Proske 
Stephanie.Proske@lebmail.de 
T 069 93 99 645-28, F 069 93 99 645-16 
 
Anschrift: 
LEBENSRÄUME Gesundheitsdienste 
Herrnstraße 55 
63065 Offenbach am Main 
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