
 

LEKTION 11: Rechte und Pflichten im Gesundheitswesen 
 
1 

 

 
L 11 Rechte und Pflichten im Gesundheitswesen 

Notizen für die Lehrenden zur Lektion 
 
Wichtige Erkenntnisse 
Im deutschen Gesundheitssystems haben alle Patienten bestimmte Rechte. Diese beinhalten: 

- ein Recht auf Vertraulichkeit/das medizinische Personal unterliegt der Schweigepflicht, 
- ein Recht darauf, dass Informationen so präsentiert werden, dass man sie versteht 
- ein Recht auf eine zweite Meinung, 
- ein Recht, die Behandlung abzulehnen oder abzubrechen, 
- ein Recht, eine Beschwerde einzureichen, 
- ein Recht darauf, von einer anderen Person unterstützt zu werden. 

 
Um die beste Qualität der Behandlung für uns und andere zu erhalten, haben wir bestimmte 
Verantwortlichkeiten. Diese beinhalten: 

- eine Verantwortung, vollständige Informationen zu geben, 
- eine Verantwortung, Fragen so ehrlich wie möglich zu beantworten, 
- die Verantwortung, Informationen zu suchen, 
- die Verantwortung, der Behandlung eine Chance zu geben, zu wirken, 
- die Verantwortung, den Anweisungen für die Medikamente zu befolgen, 
- eine Verantwortung, in einem Notfall einen Krankenwagen zu rufen und bei der Person 

zu bleiben, bis Hilfe eintrifft, 
- eine Verantwortung, angemessene Hilfe zu suchen 
- eine Verantwortung, unsere Freunde und Familie dabei zu unterstützen, Hilfe zu suchen. 

 
Sprachliche Lernziele 

- Präsens   He wants to play football. 
- Präteritum   Sonia hatte einen geschwollenen Finger. 
- Über Rechte und Pflichten sprechen   Sie hat das Recht 
- Über die Notwendigkeit sprechen   Sie sollte 
- Erläutern    Das bedeutet, dass 
- Nachfragen zur Klärung  Können Sie es in einfacher Sprache sagen? 
- Nach Medikamenten fragen  Wann muss ich sie nehmen? 
- Nach Alternativen fragen  Gibt es etwas anderes, das ich versuchen kann? 

 
Fertigkeiten 

- Bedeutung interpretieren und in einfacheren Worten schreiben  
- Problemlösung 
- Arbeiten in Gruppen  
- Rollenspiel 

 
Textsorten 
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- Erklärungen/Politische Statements  
- Kurze schriftliche Texte 

 
Hintergrundinformationen 
 

- Das deutsche Gesundheitssystem ist relativ komplex und junge Menschen sind sich 
möglicherweise nicht über ihre Rechte im Gesundheitsbereich bewusst. Junge 
Menschen müssen unter Umständen eine Reihe von Diensten kontaktieren, bevor sie 
einen finden, der ihnen helfen kann. Wenn sie einen geeigneten Dienstleister gefunden 
haben, kann es insbesondere für geflüchtete Jugendliche schwierig sein, eine 
Beziehung zu dem Anbieter aufzubauen und ihm zu vertrauen. Sie wissen 
möglicherweise nicht, dass sie das Recht haben, eine zweite Meinung einzuholen oder 
einen anderen Dienst zu finden, wenn sie mit einem Gesundheitsdienstleister 
unzufrieden sind oder sich nicht wohl fühlen. Junge Menschen mit Migrationshintergrund 
und Flüchtlinge wissen möglicherweise nicht, dass sie das Recht haben, sich an einen 
Integrationsmanager, die Schule, den Schulsozialdienst oder ein Jugendzentrum zu 
wenden. 

- Die Befürchtung, dass ihre Vertraulichkeit verletzt wird, hat sich bei jungen Menschen im 
Allgemeinen als erhebliches Hindernis für die Inanspruchnahme von Hilfe erwiesen und 
kann bei geflüchteten Jugendlichen besonders ausgeprägt sein, und zwar aufgrund von 

- negative Erfahrungen mit Ärzten oder anderen Autoritätspersonen im Zuge ihrer 
Fluchterfahrungen, 

- die Anwesenheit eines Dolmetschers (vor allem, wenn der junge Mensch aus einer 
kleinen ethnischen Gemeinschaft stammt). 

Die Lernenden müssen wissen, dass Ärzte, Berater und Dolmetscher gesetzlich verpflichtet 
sind, die Vertraulichkeit zu wahren. 

- Schulen sind an die Meldepflicht gebunden, wenn die Sicherheit eines Lernenden 
gefährdet ist. Lehrende müssen sich mit den landesweiten Richtlinien und den 
Richtlinien und Verfahren ihrer eigenen Schule vertraut machen. Sie können den 
Lernenden die Ausnahme der Schweigepflicht folgendermaßen erklären: 

- Lehrende, Ärzte und Berater haben eine Fürsorgepflicht, was bedeutet, dass sie einen 
jungen Menschen schützen müssen, indem sie berichten, wenn sie erfahren, dass: 

- jemand sie ernsthaft verletzt oder sich nicht richtig um sie kümmert, 
- sie ernsthaft darüber nachdenken, sich selbst zu verletzen, 
- sie jemanden verletzt haben oder ernsthaft in Erwägung ziehen, jemand anderen zu 

verletzen. 
Ein junger Mensch kann verlangen, dass der Prozess der Weitergabe von Informationen zuerst 
mit ihm besprochen wird. 
 

- Viele Krankenhäuser aber auch Krankenkassen bieten die Möglichkeit an, eine 
Beschwerde einzureichen. Suchen Sie zur Vorbereitung danach und informieren Sie 
sich, wie eine Beschwerde eingereicht werden kann.  
 
 

Vorbereitung auf die Aufgaben in Lektion 11 
 

- Erstellen Sie eine Folie mit den Themen "Ihre Rechte im Gesundheitswesen" und "Ihre 
Pflichten im Gesundheitswesen". 

- Erstellen Sie für die Aufgaben 2 und 3 eine Folie zum Thema "Was bedeuten diese 
Rechte/Verantwortlichkeiten? 

- Fertigen Sie eine Folie zu "Wie sage ich es?" für Aufgabe 4 an. 
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- Kopieren Sie Probleme zur Verteilung an die Gruppen. 
- Kopieren Sie Rollenspielszenarien, um sie an die Gruppen zu verteilen. 

 
 
Vorgeschlagene Aufgaben 
 
 
Aufgabe 1: Welche Rechte und Pflichten haben Sie in Bezug auf Ihre Gesundheit?  
 
Diskutieren Sie das Konzept der Rechte und Pflichten. Der Verhaltenskodex der Schule ist ein 
gutes Beispiel, das Sie verwenden können. Lesen Sie die Aussagen zu den Rechten und 
Pflichten und diskutieren Sie sie. 
 
 
Aufgaben 2 und 3: Was bedeuten diese Rechte/Verantwortlichkeiten?  
 
In diesen Übungen werden die Lernenden aufgefordert, in einfachem Deutsch und in konkreten 
Begriffen zu sagen, was diese Rechte und Pflichten für sie bedeuten. Sie werden Diskussionen 
und Erklärungen benötigen. Geben Sie mögliche Antworten auf dem Overheadprojektor/der 
PPT vor. Mögliche Erklärungen finden Sie auf dem Antwortblatt. Bei einer Gruppe mit niedrigem 
Sprachniveau können Sie den Teilnehmern den Antwortbogen zum Durchlesen und Diskutieren 
geben. Das Antwortblatt kann als Referenz an alle Lernenden ausgeteilt werden. 
  
Bezüglich der Notwendigkeit, vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen, ist eine 
zentrale Botschaft im Arbeitsbuch, dass Gesundheit körperliche, soziale und emotionale 
Gesundheit umfasst und dass Menschen in all diesen Bereichen Hilfe bei einem Hausarzt 
suchen können. Während jedoch die Offenlegung früherer körperlicher Probleme für eine 
wirksame Betreuung entscheidend sein kann, sollte die Offenlegung von Informationen über 
frühere Traumata und aktuelle Belastungen in der Kontrolle der jungen Person selbst bleiben. 
Eine Offenlegung wird nur im Rahmen einer vertrauensvollen Beziehung konstruktiv sein. 
Vermeiden Sie es, den Eindruck zu vermitteln, dass junge Menschen psychologische und 
soziale Probleme, die ihre Gesundheit beeinträchtigen könnten, offenlegen müssen. 
Ebenso muss bei der Diskussion über die Notwendigkeit, ehrliche Antworten auf Fragen zu 
geben, bedacht werden, dass der Verlust des Vertrauens in andere eine häufige Folge der 
Fluchterfahrung ist. Junge Menschen können zögern, Informationen preiszugeben, bis sie eine 
gut etablierte und vertrauensvolle Beziehung zu einem Gesundheitsdienstleister haben. 
Vermeiden Sie den Eindruck, dass junge Menschen sich nicht ehrlich verhalten, wenn sie 
Informationen zurückhalten. 
 
 
Aufgabe 4: Wie sage ich es?  
 
Diese Aufgabe vermittelt den Lernenden eine angemessene Sprache, um ihre Rechte 
auszudrücken. Die Sprache wird in den Rollenspielen und der Problemlösungsübung 
verwendet. 
Verwenden Sie die Folie, um die Sprache einzuführen. Üben Sie intensiv in Zweiergruppen mit 
verbalen oder schriftlichen Aufforderungen. Sie könnten mit Flaschendrehen üben. Wenn die 
Flasche vor einem Lernenden steht, erhält dieser eine verbale oder schriftliche Aufforderung, z. 
B. Fragen Sie nach Medikamenten, bitten Sie um eine zweite Meinung, sagen Sie dem Arzt, 
dass Sie ihn nicht verstehen. 
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Aufgabe 5: Problemlösung  
 
Die Aufgabe veranschaulicht die Bedeutung von Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit 
realen Lebenssituationen. Zu den Vokabeln, die vorher gelernt/überarbeitet werden müssen, 
gehören: Operation, Asthma, Diabetes, Verhütung, Flashbacks. Ernennen Sie Gruppenleiter 
und Protokollanten. Geben Sie jeder Gruppe ein oder mehrere Probleme zur Diskussion. Die 
Gruppen berichten zurück. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Rechte und Pflichten 
besprochen werden. Wenn die Lernenden über die empfohlenen Strategien berichten, fragen 
Sie nach: "Was würdet ihr in dieser Situation sagen? Was würdet ihr dem Arzt/Rechtsberater 
sagen? 
 
 
Aufgabe 6: Rollenspiel "Rechte und Pflichten"  
 
Verteilen Sie die Szenarien an jede Gruppe. Gehen Sie bei den Rollenspielen wie im Abschnitt 
"Wie man HealthWize benutzt" beschrieben vor. 
 
 
Zusatzaufgaben 
 

- Schreiben Sie Dialoge für die Rollenspiele. 
- Führen Sie eine VerbschlussAufgabe durch. 

 
 
Überprüfung des Gelernten 
Einzel- und Gruppenleistung bei der Problemlösungsaufgabe. 
  
 
 
 
 


