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Die Zeit ist reif für Gesundheitsprofis in 

den Unternehmen 
 

„Mit der Saftbar im Foyer und ergonomischen Stühlen in den Büros ist es nicht mehr 

getan“, so Prof. Dr. Mehl vom Institut für Erfahrungslernen. 

Zu komplex seien die modernen Arbeitswelten geworden. Sie erforderten von der 

Unternehmensführung, sich darauf zu konzentrieren, Bedingungen zu schaffen, die 

ihre Mitarbeiter gesund und motiviert halten. Gleichzeitig müssten die Menschen auf 

die Herausforderungen in modernen Arbeitswelten und in unserer multioptionalen 

Gesellschaft vorbereitet und geschult werden. Nur so sei sicher gestellt, dass die typi-

schen Krankheiten im Biotop „moderne, schnelle Welt“ nicht weiter zunehmen und 

nur so sei sicher gestellt, dass die Menschen zufrieden und gesund bleiben. Dies sei 

nicht nur im Interesse der Menschen, sondern auch im Interesse der Wirtschaft und 

der Unternehmen, so Mehl.  

 

Das Institut für Erfahrungslernen, ein Zusammenschluss hochkarätiger Profis und In-

stitutionen, bündelt unter anderem Gesundheitsbildung mit den Methoden des Er-

fahrungslernens zu wirksamen Konzepten. 

Erfahrungsorientiertheit heißt Lernen und Lehren mit Körper, Seele und Geist. 

„Wir wissen, aktuell ergänzt und bestätigt durch die Hirnforschung, mittlerweile sehr 

viel über die Menschen und die Wechselwirkungen von Körper, Seele und Geist“, so 

Mehl. „Damit erschließen sich zum einen krank machende, aber auch gesund erhal-

tende Faktoren. Wir müssen den Menschen neue  erfahrungsorientierte Lernräume 

eröffnen, um das zu verstehen und  auch im wahrsten Sinne des Wortes zu  begrei-

fen.“ 

 

Die Antwort auf die Notwendigkeit eines modernen, professionellen Gesundheitsma-

nagements bietet das Institut jetzt mit einem 5-moduligen, 12-tägigen zertifizierten 

Weiterbildungslehrgang für Coaches, Trainer und andere Menschen, die in die Wei-

terentwicklung und Gesunderhaltung von Menschen involviert sind. 

Die 12 Tage finden in der Klinik Wollmarshöhe und der Klinik Überruh in Süddeutsch-

land in der Nähe des Bodensees statt. Die Ausbildung beginnt im September 2012 

und endet im März 2013. die Module starten am Donnerstagabend und enden Sams-

tagmittag. Der Preis von ca. 4000.- € bis 5000.- € rechtfertigt sich durch ein umfang-

reiches, dichtes theoretisches und praktisches Ausbildungsprogramm und ein hoch-

karätiges akademisches Referenten- und Trainerteam, so die Initiatoren. 

 

Weitere Infos:  

www.erfahrungslernen.info, www.wollmarshoehe.de, www.faszinatour.de, 

www.xeller-training.de  
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