
 

  

 

 

 

„Gesundheit ist die Summe aller Krankheiten, die man nicht hat.“ (Gerhard Uhlenbruck)   

Workshop: Sensibilisierungsstraße für Gesundheit 
 

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“ (Arthur Schoppenhauer) 
 

 

Inhalte:  

• Die Sensibilisierungsstraße zeigt Facetten und Relevanz des Themas Gesundheit auf. 

• Es entstehen Diskussionen, Arbeitsgruppen und Inspirationen zu Gesundheitsthemen. 

• Sie erhalten eine aktuelle Einschätzung Ihrer Mitarbeiter zu sowie Vorschläge über weitere 

Gesundheitsmaßnahmen. 

• Optional zur Sensibilisierungsstraße können harmonisierende Vorträge wie „Gesundheit und Ich“ 

oder „Gesundheit: Was ist das?“ gebucht werden (siehe Leistungsportfolio auf der Homepage 

being to inspire). Vorträge mit Sciencetainmentcharakter: Eine Mischung aus wissenschaftlichen 

Erkenntnissen kombiniert mit bestem Entertainment (Vortragszeit ca. 45-60 Minuten). 
 

Dauer:  

• Gesundheitsstraße: Abhängig der Teilnehmerzahl (ca. 90 Minuten).  
 

Besonderheit:  

• Auf Wunsch visualisieren wir die Ergebnisse mit einem Image- und Dokumentationsvideo.  

Hintergrund: Gesundheit ist aktueller denn je und fest in unserer Gesellschaft verankert. Forscher 

sprechen in der Wissenschaft von einem Megatrend. Hierbei stellen Mitarbeiter und Führungskräfte eine 

zentrale Schlüsselposition in betrieblichen Gesundheitsprozessen dar. Sie alle sind Vorbilder und 

Multiplikatoren. Ihr Wort – nonverbal und verbal – ist gewichtig, auch bei der Akzeptanz zur Einführung 

oder der Pflege des Betrieblichem Gesundheitsmanagements (BGM). Gleichzeitig wirkt sich ihr 

Verständnis von Gesundheit auf ihr Handeln und Verhalten genauso aus, wie auf ihr Agieren und 

Reagieren im Betrieb. 

Ziel: Die Sensibilisierungsstraße stellt ein innovatives Instrument dar, um MitarbeiterInnen und 

Führungskräfte für das Thema „Gesundheit in Unternehmen“ zu sensibilisieren und nachhaltig zu 

interessieren. Beim Durchlaufen der Straße werden Facetten und die Relevanz des Themas Gesundheit 

aufgezeigt, mit dem Ziel, Diskussionen und Arbeitsgruppen hierzu entstehen zu lassen. Hier geht es zum 

Videobeitrag über die Sensibilisierungsstraße für Gesundheit. >> Klick << 

 Weg:  Angelehnt an eine „echte" Straße stoßen die Teilnehmer im Rahmen des Workshops auf 
verschiedene Verkehrsinseln, an denen entweder in einer Selbstreflektion oder interaktiv und 
zusammen in Kleingruppen unterschiedliche Aufgaben bewältigt, beantwortet und diskutiert werden. 
Im Vordergrund steht die mögliche Entwicklung und Diskussion hinsichtlich eines einheitlichen 
Gesundheitsverständnisses Ihres Unternehmens. Darüber hinaus reflektieren die Mitarbeiter, wie ihre 
aktuelle Haltung gegenüber Gesundheit in Ihrem Unternehmen ist! Nicht zuletzt sensibilisiert es für die 
Situation, dass viele Unternehmen zwar ein BGM integriert haben, aber sich die Akzeptanz und aktive 
Teilnahme seitens der Mitarbeiter in Grenzen hält: Potentiale für Verbesserungen werden möglich.  

https://www.aphorismen.de/zitat/47741
https://www.youtube.com/watch?v=DthylG8W79g&index=1&list=PLpggyHMgpTqvkDR2Vj2Meb2r1NF8B2rnn
https://www.youtube.com/watch?v=DthylG8W79g&index=1&list=PLpggyHMgpTqvkDR2Vj2Meb2r1NF8B2rnn

