
 

 
 

 
  

Gesundheitsprävention an hessischen Volkshochschulen 
Informationen des Hessischen Volkshochschulverbandes zum Umgang mit  
dem Leitfaden Prävention des § 20 SGBV 

 
Die Zahl der Gesundheitskurse an hessischen Volkshochschulen hat in den letzten Jahren 
ständig zugenommen. Das ist gut so und macht deutlich, dass Gesundheit und das Bewusstsein, selbst etwas 
dafür tun zu können, in der Bevölkerung angekommen sind. In diesem Zusammenhang stehen auch die 
Präventionsangebote, die im Rahmen des § 20 SGB V von den Krankenkassen gefördert werden.  
Da die unterschiedliche Behandlung von Kursen nach § 20 SGB V durch die Krankenkassen immer wieder zu 
Irritationen und Unverständnis bei Teilnehmenden und Kursleitungen führt, hat der hvv gemeinsam mit den 
hessischen Volkshochschulen diese Informationen erstellt. Sie benennen die wichtigsten Aspekte für den 
Umgang mit den Ausführungen des Leitfadens und beschreiben den Ansatz hessischen Volkshochschulen zur 
Gesundheitsbildung.  

Unser Gesundheitsverständnis 
Das Gesundheitsverständnis der hessischen Volkshochschulen ist geprägt von dem Grundsatz, dass Gesundheit 
mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Unsere Kurskonzepte fördern den eigenverantwortlichen Umgang 
mit Gesundheit im Zusammenspiel von psychischen, körperlichen, geistigen und sozialen Komponenten. Wir 
sehen unseren Bildungsauftrag darin, Lernprozesse einzuleiten und die kognitive Verarbeitung mit emotionalen, 
körperlichen und sozialen Erfahrungen zu verknüpfen*¹ 
Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens, der demografischen Entwicklung und der 
wichtigen Themen und Aufgaben der Integration und Inklusion gewinnen diese Aspekte zunehmend an 
Bedeutung für eine zukunftsfähige Gesellschaft. 
Maßgebend für unsere Arbeit sind die Qualitätskriterien und -bausteine der Gesundheitsbildung an deutschen 
Volkshochschulen*² (dvv/hvv). Dazu gehören: 
- fachliche Ausbildung und fachspezifische Kursleiterqualifikation, 
- infrastrukturelle Aspekte wie Verkehrsanbindung, Raumausstattung etc., 
- Kurskonzepte, 
- Erwachsenenpädagogische Qualifizierung (EPQ), *3 
- Standards im Rahmen der Qualitätssicherung. 
Unseren Bildungsauftrag erfüllen wir flächendeckend und bedarfsorientiert auch in Kooperation mit anderen 
regionalen Akteuren. Dazu gehören u. a.: 
- Vereine 
- private und öffentliche Gesundheitseinrichtungen  
- wissenschaftliche Institutionen 
- kommunale Einrichtungen 
- Stiftungen 
- soziale Kooperationsverbünde und Netzwerke 
Wir sind davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, die eigene Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, den eigenen 
Impulsen zu folgen und sich gegebenenfalls Rat zu holen, um zu einer gesunden und angemessenen 
Lebensführung zu gelangen, die eingebettet ist in ein wachsendes Bewusstsein für Gesundheit und mehr 
Selbstbestimmung. Dies gemäß unserem Leitmotto:  
 

„Den Kurs bestimmen Sie!“  
    

*¹ Inhaltlich orientieren wir unser Gesundheitsangebot an den Zielen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) –  wie sie in  der Ottawa-
Charta der WHO 1986 festgelegt und in den Nachfolgeprogrammen weiterentwickelt wurden – und verknüpfen diese mit den Zielen der 
Erwachsenbildung. 

*²Qualitätsbausteine für die Gesundheitsbildung an Volkshochschulen, 2003, Hrsg. Arbeitskreis Gesundheit der vhs-Landesverbände 
*3 Zertifikat Erwachsenenpädagogische Qualifizierung (EPQ) 

Der hvv bietet mit dem modularisierten Lehrgangssystem EPQ ein Fortbildungskonzept an, das sich an Kursleitungen aller 
Programmbereiche – Einsteiger/innen wie Erfahrene – richtet. Die Qualifizierung vermittelt personale, soziale, didaktische, methodische, 
institutionelle und gesellschaftliche Kompetenzen. Das Konzept orientiert sich an bundesweiten Standards und ermöglicht ein bundesweit 
anerkanntes Zertifikat. Mehr Infos unter: www.vhs-in-hessen.de 

http://www.vhs-in-hessen.de/

