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15 Ausblick 
 
Diese Einführung in die theoretischen Grundlagen, in die Methoden und Inhalte der 
Gesundheitspädagogik zeigt, dass noch viel zu tun ist. Allerdings schälen sich kon-
krete Gebiete heraus, in denen die in der Entwicklung stehenden Gesundheitswis-
senschaften und die Gesundheitspädagogik Fuß fassen können und in ihrer Bedeu-
tung zunehmend Anerkennung finden.  

Ein Blick in die gesundheitliche Realität in Deutschland zeigt, dass die Forde-
rungen der Weltgesundheitsorganisation selbst in Deutschland noch längst nicht er-
reicht sind. Positiv muss man aber anerkennen, dass viele Gemeinden, Städte und 
Organisationen wie auch Betriebe und Schulen sich um eine entsprechende und rea-
litätsnahe Gesundheitsförderung bemühen.  

In der Forschung klaffen noch erhebliche Lücken. Dies ist auch nicht verwun-
derlich, da sozialpsychologische Forschung und psychologische Forschung sich erst 
seit einigen Jahren mit dem Phänomen Gesundheit auseinandersetzen. Dabei sind 
jedoch schon sehr viele Aspekte erarbeitet worden, auf denen die hier vorgestellte 
Gesundheitspädagogik inhaltlich und methodisch aufbauen kann.  

In der Gesellschaft scheint die Aufgabe der öffentlichen und privaten Erhal-
tung von Gesundheit im weitesten Sinne angekommen zu sein. Die Politik ist aller-
dings in Bezug auf die Gesetzgebung eher noch zurückhaltend, obwohl viel in Be-
wegung gekommen ist: Die Bemühungen um Gesundheit werden verstärkt, zuerst in 
den Betrieben mit durchaus modernen Ansätzen und einem günstigen Methodenmix.  

Ein wachsendes Bewusstsein in der Bevölkerung, für das individuelle Gesund-
heitsverhalten selbst verantwortlich zu sein, lässt sich zwar beobachten, hat aber 
noch nicht den wünschenswerten Grad erreicht. Dies gilt insbesondere für das Er-
nährungs-, Bewegungs- oder Suchtverhalten.  

Daher ist die Absicht dieser Einführung, für den wissenschaftlichen und prak-
tischen Ausbau der Gesundheitswissenschaften zu werben und hier im Besonderen 
die Gesundheitspädagogik als ein nicht nur kooperierendes, sondern unerlässliches 
Wissenschaftsgebiet darzustellen und ihre zentrale Stellung in der Gesundheitsför-
derung herauszuarbeiten. 

Eine weitere Professionalisierung der Gesundheitspädagogik ist unabdingbar. 
Die hier besprochenen theoretischen, methodischen und sachlichen Grundlagen 
scheinen dafür ausreichend und die eingerichteten Studiengänge in Gesundheitspä-
dagogik stellen eine hoffnungsvolle Entwicklung dar.  
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