
 

 

 

 

U-Health Programm 

 

10.10.2018: Modul 0 - Einführung / Kennenlernen 

Inhaltliche Themen:  

Wir stellen Ihnen das Konzept von U-Health inhaltlich vor, lernen uns gegenseitig kennen 

und besprechen die unterschiedlichen Erwartungen an U-Health, die Moderation und die 

Gruppe. 

 

31.10.2018: Modul 1 – Status Quo  

Inhaltliche Themen: 

Wir vergegenwärtigen uns unsere gesundheitliche Situation, indem wir sie nach 

unterschiedlichen Einflussfaktoren bewerten. Dadurch können wir eine Erkrankung oder 

stressbedingte Belastung in einem größeren Zusammenhang sehen und Einsichten darüber 

gewinnen, was momentan wichtig für uns ist.  

 

14.11.2018: Modul 2 – Verbindung 

Inhaltliche Themen: 

Wir eröffnen einen Raum für eine vertiefte Begegnung miteinander. Zuhören und gehört 

werden in einem wertschätzenden, urteilsfreien Umfeld stehen dabei im Mittelpunkt. 

Wenn wir uns auf diese Art begegnen, können wir andere auf einer tieferen Eben 

kennenlernen, gleichzeitig lernen wir durch die Spiegelung am Anderen auch uns selbst 

näher kennen. Im Austausch kann die Situation mit der Erkrankung und den Einsichten, die 

wir im vorhergehenden Modul gewonnen haben, individuell thematisiert werden. 

 

24.11.2018: Modul 3 – Rückblick 

Inhaltliche Themen: 

Mit Hilfe der Biographiearbeit blicken Sie auf Ihre eigene Geschichte, ohne sie zu bewerten 

oder mental neu zu erleben. Dabei geht es um Fragen, wie: Wer bin ich geworden? Welche 

Potentiale treten aus meiner Biographie zum Vorschein? Welche Rolle hat die Erkrankung 

möglicherweise in meinem Leben gespielt? In welchem größeren Sinnzusammenhang steht 

das Erlebte in meiner persönlichen Geschichte?  

 

  



 

 

 

 

 

12.12.2018: Modul 4 – Loslassen / Annehmen 

Inhaltliche Themen: 

In diesem Modul befassen wir uns mit unserer gegenwärtigen Situation. Wir erspüren, 

welche Gefühle und Bedürfnisse gegenwärtig in uns leben, was wir loslassen und was wir 

annehmen möchten. 

 

19.12.2018: Modul 5 – Zukunftspotential 

Inhaltliche Themen: 

Zeit für einen Blick nach vorne! Nun geht es darum zu erspüren, welche Potentiale in uns 

stecken. Wie möchte ich mein zukünftiges Leben gestalten? Welchen Platz räume ich 

meiner Erkrankung ein? Was zieht mich aus der Zukunft her an? Was ist meine Aufgabe? 

Sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen.  

 

09.01.2019: Modul 6 – Neue Aspekte der Lebensgestaltung 

Inhaltliche Themen: 

In diesem Modul erarbeiten wir gemeinsam Schritte, um Veränderungen in Ihrem Leben zu 

verankern. Dafür setzen Sie sich Ihr persönliches und konkretes Ziel zur Umsetzung. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass wir die Workshops den jeweiligen Bedürfnissen anpassen und 
es dadurch zu Programmänderungen kommen kann. 
 

 

Die U-Health Teilnehmenden begegnen sich außerdem in selbstorganisierten Dialogen 

(persönliche Treffen, Dialoge per Videokonferenz oder telefonisch) jeweils mindestens 2x 

zwischen den einzelnen Modulen. GESUNDHEIT AKTIV gibt für diese Treffen Impulse und 

stellt Materialien zur Verfügung.  

 

Durch die intensive Begegnung der Teilnehmenden im Workshop sowie in 

selbstorganisierten Treffen außerhalb der festen Termine können Beziehungen aufgebaut 

werden, die es ermöglichen, sich auch nach Beendigung der Workshop-Reihe weiterhin zu 

unterstützen. Für die eigenständige Fortführung von Übungstreffen stehen wir gerne 

beratend und unterstützend zur Seite! 

 


