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Häufig gestellte Fragen 
zu AOK-GeWinn 

 
 

Worum geht es bei AOK-GeWinn? Es ist ein Gesundheitsprogramm für Personen ab 60 Jahren. 
Dabei werden Gruppen gebildet, die sich über einen Zeitraum 
von zehn Monaten regelmäßig treffen und sich über 
Gesundheitsthemen austauschen. Ziel ist es, die eigene 
Gesundheitskompetenz zu stärken und die soziale 
Eingebundenheit zu fördern. Die Teilnehmenden setzen sich aktiv 
mit der eigenen Gesundheit auseinander. Sie lernen 
verschiedene aktuelle Gesundheitsthemen kennen und probieren 
diese auch gemeinsam aus. Außerdem prüfen sie, welche 
Gesundheitsangebote es vor Ort gibt. Die Gruppe arbeitet 
selbstständig und wird von zwei Gleichaltrigen aus dem Ort 
angeleitet. Die Gruppenleitungen sind selber keine 
Gesundheitsexpert*innen, aber werden für diese Rolle von der 
Hochschule Coburg geschult und betreut. Das Programm wurde 
bereits erprobt und wissenschaftlich überprüft. 

Was bringt es einem persönlich an 
AOK-GeWinn teilzunehmen? 

Die Beteiligten tun etwas für ihre eigene Gesundheit und ihr 
eigenes Wohlbefinden. Sie kommen aus den eigenen vier 
Wänden heraus und erkunden das eigene Umfeld. Sie lernen 
Leute kennen und knüpfen neue Kontakte. Sie lernen, wie sie mit 
dem Meer an Informationen zum Thema Gesundheit besser 
zurechtkommen. Sie probieren gemeinsam als Gruppe Neues aus 
und erweitern ihren eigenen Horizont. 

Was ist der Unterschied zwischen 
AOK-GeWinn und den ganzen 
anderen Gesundheitskursen? 

AOK-GeWinn ist kein klassischer Kurs, bei dem es um die reine 
Wissensvermittlung geht und Vorträge von Fachexpert*innen 
gehalten werden. Bei AOK-GeWinn setzen sich Personen in 
lockerer, spielerischer Atmosphäre mit aktuellen und 
alltagsbezogenen Gesundheitsthemen auseinander und tauschen 
sich über ihre persönlichen Erfahrungen aus. Gleichzeitig wird die 
Gruppe durch ein erprobtes, wissenschaftlich fundiertes 
Programm geführt, bei dem jede/r Teilnehmende ihren/seinen 
persönlichen Erfahrungsschatz erweitern kann. Die Gruppe lernt 
im Rahmen von AOK-GeWinn aktuelle Bewegungsempfehlungen, 
alltagstaugliche Werkzeuge zur Ernährung, wie die 
Ernährungspyramide, oder auch professionelle 
Entspannungstechniken kennen. Durch die regelmäßigen Treffen 



 

2 
 

entsteht eine feste Gruppe, wodurch ein soziales Netzwerk 
geknüpft und gefestigt werden kann. 

Was wird bei dem 
Gruppenprogramm von den 
Teilnehmenden erwartet? 

AOK-GeWinn lebt von der Gruppe und dem Austausch 
untereinander. Um ein Wir-Gefühl zu stärken und 
aufrechtzuerhalten, ist es gut, wenn die Gruppe möglichst stabil 
bleibt. Wir möchten die Teilnehmenden dazu einladen, 
regelmäßig und konsequent an den Gruppentreffen 
teilzunehmen, um auch für sich selbst einen Mehrwert zu 
erlangen. Über 80 % der ehemaligen Teilnehmenden sagt: Das 
Programm macht Spaß! Und nicht nur das – die Auswertung 
ergab, dass die Teilnehmenden neue soziale Kontakte geknüpft 
haben, sie sicherer mit der eigenen Gesundheit umgehen und 
auch die Gesundheitskompetenz bei allen Beteiligten 
nachweislich verbessert wurde. 
Da das Programm von der Hochschule Coburg wissenschaftlich 
betreut wird und auch die AOK Bayern wissen will, ob die 
Gruppentreffen etwas gebracht und Spaß gemacht haben, wird 
am Anfang und Ende der zehn Monate eine Befragung mit einem 
Fragebogen durchgeführt. Diese Erhebung ist anonym, man kann 
am Ende nicht mehr zurückverfolgen, welcher Bogen von welcher 
Person ausgefüllt wurde und wird sicher bei der Hochschule 
Coburg aufbewahrt. 

Wie viel kostet die Teilnahme? Die Teilnahme an dem Programm ist kostenlos. Auch alle 
Übungsblätter und Materialien, die die Teilnehmenden von ihrer 
Gruppenleitung bekommen, sind gratis. 

Dürfen nur AOK-Versicherte 
teilnehmen? 

Nein. Am Programm kann jede/r ab ca. 60 Jahren mitmachen, 
der/die Lust hat, sich näher mit dem Thema Gesundheit zu 
beschäftigen und mit Gleichaltrigen auszutauschen, unabhängig 
davon, wie und bei welcher Krankenkasse er/sie versichert ist. 

Wie oft finden die Gruppentreffen 
statt? 

AOK-GeWinn umfasst 19 Gruppentreffen à 1,5 bis 2 Stunden, die 
innerhalb von zehn Monaten durchgeführt werden. Dafür trifft 
sich die Gruppe alle zwei Wochen. Zusätzlich kann die Gruppe 
zwischen den Terminen eigenständig Treffen organisieren, bei 
denen sie gemeinsame Aktionen planen und durchführen. Ob 
und wie oft diese Zusatztreffen stattfinden, entscheidet die 
Gruppe selber. 

Wie geht es nach den 19 Treffen mit 
der Gruppe weiter? 

Als letztes Treffen wird ein Abschlussworkshop mit allen Gruppen 
des Landkreises veranstaltet. Hier möchte die Hochschule Coburg 
nochmal mit allen Beteiligten ins Gespräch kommen und klären, 
was ihnen in den letzten Wochen gut oder vielleicht auch 
weniger gut gefallen hat. Gerne darf sich die Gruppe auch nach 
Abschluss der 19 Termine weitertreffen – das freut den Landkreis 
und auch die Hochschule Coburg sowie die AOK Bayern sogar 
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sehr! Wie die Treffen dann gestaltet werden, bestimmt die 
Gruppe ganz allein. 

Woher wissen die Gruppenleitungen 
was sie tun sollen? 

Die beiden Moderator*innen der Gruppe (= Gruppenleitungen) 
werden im Vorfeld für ihre Rolle geschult. Die Basisschulung vor 
dem ersten Treffen dauert den ganzen Tag und findet in 
Räumlichkeiten vor Ort statt. An diesem Tag werden die 
Gruppenleitungen in die verschiedenen Themen und ins 
Moderieren eingeführt. Sie bekommen einen Leitfaden an die 
Hand, in dem Schritt für Schritt aufgezeigt ist, wie sie die Gruppe 
durch die Treffen leiten. Für das leibliche Wohl ist in dem 
Schulungstag selbstverständlich gesorgt. Außerdem werden die 
Gruppenleitungen im weiteren Verlauf der Treffen von den 
Mitarbeiter*innen der Hochschule Coburg betreut, indem sie vor 
und nach jedem Treffen angerufen werden. Hier können offene 
Fragen geklärt und das nächste Gruppentreffen besprochen 
werden. Nach den ersten elf Treffen findet außerdem eine zweite 
Schulung statt, um die Gruppenleitungen auf die folgenden 
Treffen und Aktionen vorzubereiten. 

Können auch Expert*innen (z. B. zu 
Ernährung oder Bewegung) den 
Gruppentreffen eingeladen werden? 

Ja. Bei Bedarf können die Gruppen auf die Gesundheitsfachkräfte 
in der örtlichen Direktion der AOK Bayern zurückgreifen und sie 
zu einem Treffen einladen, bspw. wenn es um Themen aus den 
Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung geht oder um 
Tipps zum Gesundbleiben und zur Steigerung des eigenen 
Wohlbefindens zu bekommen. Auch Fachpersonal von anderen 
Stellen kann selbstverständlich zu Ihrem Treffen eingeladen 
werden. Von der Hochschule Coburg gibt es jedoch kein Budget 
zur Vergütung. 

Werden die Gruppenleitungen für 
Ihre Tätigkeit vergütet? 

Nein. Die Tätigkeit der Gruppenleitungen ist ehrenamtlich und 
wird vonseiten der Hochschule Coburg nicht vergütet. 

Müssen es unbedingt zwei 
Gruppenleitungen sein? 

Die Gruppenleitung als Tandem auszuführen hat vor allem 
organisatorische Gründe: Man kann sich die Arbeit besser 
aufteilen (z. B. nach Themen oder Tätigkeit) und sich absprechen. 
Für den Fall, dass eine/r von beiden erkrankt eine/r, im Urlaub ist 
oder etwas anderes dazwischengekommen ist, kann der/die 
andere einspringen, ohne dass das Gruppentreffen ausfallen 
muss. 

Besteht für die Gruppenleitungen 
und Teilnehmenden während der 
Gruppentreffen ein 
Versicherungsschutz? 

Die AOK Bayern und die Hochschule Coburg übernehmen keine 
Versicherung der Teilnehmenden und Gruppenleitungen 
während der Treffen. Ein Versicherungsschutz muss durch den 
Veranstalter der Treffen gewährleistet werden. Das sind 
normalerweise die Träger und die Kommune, in deren 
Räumlichkeiten die Gruppentreffen stattfinden. Der 
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Versicherungsschutz müsste mit dem Veranstalter geklärt 
werden. 

Was bedeutet „GeWinn“ und warum 
ist es eigenartig geschrieben? 

Dem Gruppenprogramm AOK-GeWinn liegt ein 
Forschungsprojekt zugrunde: „GeWinn – Gesund älter werden 
mitWirkung – Health Literacy für mehr Lebensqualität und soziale 
Integration“. Im Rahmen dieses Projektes wurde ein 
Gruppenprogramm entwickelt und über drei Jahre lang mit 
Gruppen in Coburg, Passau, Ansbach, Würzburg und Magdeburg 
getestet. Das Konzept ist bei den Teilnehmenden gut 
angekommen. Die Gesundheitskompetenz hat sich bei allen 
Beteiligten verbessert. Sie fühlen sich sicherer, wenn es um die 
eigene Gesundheit und das Wohlgefühl geht. 
Die Schreibweise von „GeWinn“ bzw. das großgeschriebene „W“ 
leitet sich aus der durch das Programm angestoßenen 
Mitwirkung in der eigenen Kommune aber auch aus der 
Wirksamkeit des Programms zur Förderung der 
Gesundheitskompetenz ab. Durch die Förderung der AOK Bayern 
wurde der Zusatz „AOK“ an GeWinn ergänzt. 

Was hat die AOK Bayern mit dem 
Programm zu tun? 

Die AOK Bayern unterstützt kommunale Gesundheitsförderung 
vor Ort. Das Programm AOK-GeWinn setzt genau hier an. Es wird 
von der AOK Bayern gefördert und in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Coburg in bayerischen Kommunen angeboten. 
Außerdem stellt sie bei Bedarf den Gruppentreffen ihre eigenen 
Fachberater*innen zur Verfügung. 

Was hat die Hochschule Coburg mit 
AOK-GeWinn zu tun? 

Die Hochschule Coburg setzt AOK-GeWinn mit den 
teilnehmenden Kommunen vor Ort um. Die Mitarbeiter*innen 
des Instituts für angewandte Gesundheitswissenschaften – ein 
Institut der Hochschule Coburg – stehen im engen Austausch mit 
den Gruppenleitungen und betreuen sie während der gesamten 
Programmlaufzeit. Die Hochschule Coburg führt außerdem eine 
wissenschaftliche Befragung mit den AOK-GeWinn-Gruppen 
durch, um zu erfahren, ob sich das Programm für die Beteiligten 
gelohnt hat und ob es ihnen Spaß gemacht hat. 

Was bedeutet 
Gesundheitskompetenz? 

Gesundheitskompetenz beschreibt die Fähigkeit, sich in der Flut 
an Informationen zum Thema Gesundheit zurecht zu finden und 
seine Lebensweise gesundheitsförderlich zu gestalten. Dazu 
zählt, Gesundheitsinformationen zu finden, richtig zu verstehen, 
kritisch zu beurteilen und im Alltag umzusetzen. In den 
vergangenen Jahren haben Studien gezeigt, dass es besonders 
Menschen ab 60 Jahren nicht immer leichtfällt, sich aktiv für das 
eigene Wohlergehen zu sorgen. Beispielsweise fällt es dieser 
Personengruppe schwer, zu beurteilen, wann eine zweite 
Meinung eingeholt werden sollte, die Vor- und Nachteile von 
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Behandlungsmöglichkeiten einzuschätzen und einen 
Beipackzettel sowie Angaben auf Lebensmittelverpackungen zu 
verstehen. 

 


