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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Gesundheit und Krankheit werden von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Obwohl die Migration eines Menschen auch 

einen ressourcenaktivierenden Prozess darstellen kann, stellt sie in vielen Fällen - aufgrund der Kumulierung von 

Anpassungsleistungen - einen Lebensabschnitt dar, der als stark belastend erlebt wird und die gesundheitliche 

Vulnerabilität erhöht. Die Anpassungserfordernisse im Rahmen einer Migration sind zahlreich. Neben der Konfrontation mit 

einer weitgehend unbekannten natürlichen, sozialen und kulturellen Umwelt gelten dabei insbesondere 

Trennungserfahrungen und Verlust von Bezugspersonen, Entwurzelung, Statusverlust, unsichere Perspektiven, 

Identitätskrisen sowie Diskriminierungserfahrungen als maßgeblich. Hinzu kommt, dass insbesondere unter jenen, die das 

Herkunftsland aufgrund widriger Umstände wie etwa politischer Verfolgung verlassen haben, auch posttraumatische 

Zustände vorhanden sein können, die einen erfolgreichen Anpassungsprozess erheblich erschweren. Zahlreiche Studien 

haben gezeigt, dass MigrantInnen erhöhte Krankheitsrisiken im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung aufweisen: sie 

haben beispielsweise erhöhte Raten von Infektionskrankheiten, Störungen im Magen-Darm-Bereich, Erkrankungen des 

Stütz- und Bewegungsapparates sowie von Unfällen.1 

Das Projekt HLE ist an in Graz lebende, sozial schwächer gestellte Menschen mit Migrationshintergrund, welche durch 

Regelangebote im Gesundheitswesen nur unzureichend erreicht werden, so genannte „hard-to-reach“-Gruppen, adressiert. 

Diese Personengruppe findet sich im österreichischen Gesundheitssystem häufig nur schwer zurecht und nimmt aufgrund 

vielfältiger Zugangsbarrieren Angebote der Gesundheitsversorgung und -förderung sowie Prävention im Vergleich zur 

einheimischen Bevölkerung deutlich seltener in Anspruch2. 

Das Ziel von HLE ist die Steigerung der Gesundheitskompetenz bei MigrantInnen als Beitrag zur Erweiterung der 

Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeitserwartung als zentrale Bestimmungsgrößen individueller salutogener 

Schutzfaktoren. Dies sollte durch die Kombination eines migrationsspezifischen Spezialangebots (Outreach-Arbeit) und 

Maßnahmen zur migrationssensiblen Öffnung vorhandener Angebote erfolgen. Die Outreach-Arbeit wurde im Projekt in vier 

Communities realisiert: der afrikanischen (Länder südlich der Sahara), der albanischen (Albanisch sprechende Personen 

aus Albanien, Kosovo und Mazedonien), der rumänischen und der tschetschenischen Community. In jeder dieser 

Communities war ein/e Outreach-ArbeiterIn tätig. Ihre Zuständigkeit umspannte dabei die Durchführung von 

Veranstaltungen und Workshops sowie Einzelberatung und Begleitung von MigrantInnen. Unterstützt wurden sie durch eine 

oder mehrere Schlüsselperson/en, welche als Mitglieder der Communities als MultiplikatorInnen für das Projekt in den 

Communities sensibilisieren und zwischen den Outreach-ArbeiterInnen und den Community-Mitgliedern vermitteln sollten. 

Begleitend wurde versucht, bei Institutionen des Gesundheitswesens und deren MitarbeiterInnen die interkulturelle 

Kompetenz und das Bewusstsein für die Besonderheiten in der Arbeit mit MigrantInnen zu erhöhen. Nicht zuletzt sollte das 

Projekt interessierten MigrantInnen auch berufliche Perspektiven im Gesundheitswesen aufzeigen. 

 

                                                                 
1 Mengistu, 2002. Zitiert nach Hornung, 2010. 
2 Vgl. Statistik Austria (2008), S. 92f. 
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Im Rahmen der Evaluation wurde ein stark formativer Zugang gewählt, um auf Basis von Evaluationsergebnissen und darauf 

aufbauenden Reflexions- und Beratungsprozessen die Projektdurchführung bestmöglich zu unterstützen. Zu diesem Zweck 

wurden folgende Instrumente und Methoden angewandt:  

 Evaluationsworkshops 

 Reflexionstreffen 

 Fokusgruppe mit Outreach-ArbeiterInnen 

 Fokusgruppe mit Schlüsselpersonen und Outreach-ArbeiterInnen 

 Fokusgruppe mit dem gesamten Projektteam 

 Fallstudien mit MigrantInnen 

 Analyse von Projektdokumenten und Dokumentationsdaten 

 

Im Projektverlauf hat sich relativ rasch abgezeichnet, dass sich die Projektaktivitäten auf die Outreach-Arbeit in und mit den 

Communities konzentrieren werden. In der Arbeit mit Institutionen des Gesundheitswesens und deren MitarbeiterInnen hat 

sich gezeigt, dass trotz eines teilweise vorhandenen Problembewusstseins nur begrenztes Interesse an konkreten 

Maßnahmen zur interkulturellen Kompetenzerweiterung und Anpassung des Angebots an die Bedürfnisse der MigrantInnen 

besteht. Aus diesem Grund hat das Projektteam nach Abstimmung mit den FördergeberInnen relativ früh die dafür 

budgetierten Ressourcen in Outreach-Arbeit umgeschichtet (z.B. für Begleitungen und Kulturdolmetschen bzw. Erste-Hilfe-

Kurs für MigrantInnen). 

Bei den Aktivitäten für MigrantInnen mit Interesse an Berufsperspektiven im Gesundheitsbereich sah man sich mit 

institutionellen Hürden konfrontiert, die auf Projektebene kaum bewältigbar erschienen. Aktuelle Anforderungsprofile und 

Bildungsvoraussetzungen bzw. in Österreich nicht anerkannte Bildungsabschlüsse und mangelnde Sprachkenntnisse 

erschweren den MigrantInnen den Zugang zum österreichischen Gesundheitswesen, was auf institutioneller Ebene 

Bestrebungen hemmt, die berufliche Integration von MigrantInnen zu fördern. 

 

Im Bereich der Outreach-Arbeit hat sich gezeigt, dass in den Communities großes Interesse für die Steigerung der 

Gesundheitskompetenz vorhanden ist. MigrantInnen finden sich insbesondere in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft in 

Österreich im Gesundheitssystem nur schwer zurecht und das Wissen über Angebote und deren Inanspruchnahme ist oft 

nicht vorhanden. Insbesondere bei präventiven Maßnahmen, die in den Herkunftsländern der vier untersuchten Communities 

kaum angeboten werden (z.B. Vorsorgeuntersuchungen) zeigen sich Informationsdefizite. Auch Basiskenntnisse (z.B. Erste 

Hilfe, Notrufnummern, Ärztenotdienst usw.) und Zusammenhänge zwischen bestimmten Verhaltensweisen und Gesundheit 

sind vielen MigrantInnen nur wenig bekannt, häufig auch bedingt durch kulturell und/oder religiös geprägte 

Erklärungsmuster von Gesundheit und Krankheit. Diesbezüglich waren im Projektverlauf positive Wirkungen erkennbar. 

Neben einem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein konnten auch Verhaltensänderungen (gesunde Ernährung, mehr aktive 

Bewegung usw.) sowie größere Selbstständigkeit bei der Wahrnehmung von Terminen bei ÄrztInnen und anderen 

Institutionen beobachtet werden. 

 



<<  Evaluation Health Literacy For Everyone  >> 

 im Auftrag von Ikemba, April 2015  Seite 8 von 80 

Überhaupt einmal Zugang zur Zielgruppe zu finden und das Vertrauen der Community-Mitglieder zu gewinnen, gelten als 

wesentliche Erfolgsfaktoren für die Outreach-Arbeit in den Communities. Dass die Outreach-ArbeiterInnen dieselben 

kulturellen Wurzeln haben wie die Zielgruppe, ist für gelingende Outreach-Arbeit essentiell. Dennoch waren die Outreach-

ArbeiterInnen anfänglich mitunter mit Skepsis aufgrund ihrer institutionellen Anbindung konfrontiert. Erschwert wurde die 

Outreach-Arbeit zu Health Literacy auch dadurch, dass sich die MigrantInnen häufig mit für sie dringlicheren Problemen 

konfrontiert sehen (unsicherer rechtlicher Status, Arbeitslosigkeit und finanzielle Probleme usw.) und Gesundheit erst im 

Krankheitsfall ein relevantes Thema wird. Dabei zeigte sich, dass Unterstützung bei für MigrantInnen dringlichen Themen als 

Türöffner für weiterführende gesundheitsbezogene Aspekte dienen kann. Dies erfordert jedoch ein hohes Maß an 

Qualifizierung der Outreach-ArbeiterInnen, die zahlreiche Aspekte der sozialen Arbeit umfassen sollte und entsprechend im 

Rahmen von Fortbildungskonzepten zu berücksichtigen ist. Alle vier im Rahmen von HLE tätigen Outreach-ArbeiterInnen 

verfügen nicht zuletzt aufgrund ihrer Ausbildungshintergründe und Vorerfahrungen aus anderen Projekten über ein hohes 

Maß an Qualifikation. Bestimmte Aspekte der sozialen Arbeit (z.B. Case Management) können als Entwicklungspotenziale 

angeführt werden. 

Um Vertrauen aufzubauen und Interesse zu wecken, haben sich im Projekt direkte persönliche Kontakte und Hilfestellungen 

bei verschiedensten Problemlagen (Beruf, Ausbildung, familiäre Probleme usw.) oder Begleitungen und Kulturdolmetschen 

als erfolgsversprechend erwiesen. Gruppenangebote bzw. offenes Sprechen in Gruppen scheinen in einigen Communities 

(v.a. in der albanischen und tschetschenischen Community) etwas Ungewohntes darzustellen; die Informationsweitergabe 

im Rahmen von Klein(st)gruppen oder an Einzelpersonen hat dort besser funktioniert. Auch fehlende Räumlichkeiten oder 

Versammlungsorte haben dort die Durchführung von Informationsveranstaltungen erschwert. 

Die Tätigkeit der Outreach-ArbeiterInnen hat sich zum Teil in Richtung „Case-Management“ entwickelt, was im Projekt auch 

eine gewisse Zuständigkeits- und Abgrenzungsproblematik zur Folge hatte. Die Outreach-ArbeiterInnen fühlten sich für die 

Unterstützung der MigrantInnen verantwortlich, gleichzeitig standen ihnen jedoch nur sehr begrenzte zeitliche Ressourcen 

(12 Stunden pro Woche) zur Verfügung. Mangelnde Ressourcen waren mitunter auch dafür verantwortlich, dass im Projekt 

kein geschlechtsspezifischer Zugang möglich war und pro Community nur ein/e Outreach-ArbeiterIn tätig sein konnte, was 

vor allem in der albanischen und tschetschenischen Community, in welchen Outreach-Arbeiterinnen tätig waren, den 

Zugang zu Männern erschwerte. 

 

Trotz der Herausforderungen, mit denen sich der Verein Ikemba beim Zugang zu den MigrantInnen konfrontiert sah, 

konnten diese mittels Outreach-Arbeit, wenn diese im Sinne von aufsuchender Sozialarbeit im direkten Lebensumfeld 

praktiziert wurde, gut erreicht werden. Offenheit für die Bedürfnisse der MigrantInnen und ein kultursensibler Zugang 

zeigen, dass diese nicht notwendigerweise „hard-to-reach“ sind, sondern vielmehr entsprechende Instrumente und Zugänge 

benötigt werden. 

 

Insgesamt erscheint es wichtig, in der Planung von Maßnahmen in diesem Umfeld, die Vielfältigkeit nicht zu unterschätzen, 

und das „Weniger ist mehr“-Prinzip (etwa hinsichtlich der Anzahl der involvierten Communities oder der Anzahl der 

involvierten Zielgruppen) in der Planung von Projektzielen und Ressourcen im Auge zu behalten. 
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2 AUSGANGSLAGE UND PROJEKTZIELE 

IKEMBA ist ein interkultureller Verein in Graz, der sich zum Ziel gesetzt hat, ausgrenzungsgefährdete Menschen mit 

Migrationshintergrund in vielfältiger Form zu unterstützen. Das aktuell eingereichte Projekt HLE basiert auf der Erkenntnis, 

dass sozial schwächer gestellte Personen oftmals über mangelnde Gesundheitskompetenzen verfügen. Es fehlt an Wissen 

über adäquate Ansprechpersonen oder -institutionen für gesundheitsrelevante Themen, und oftmals können 

gesundheitsbezogene Empfehlungen von ProfessionistInnen nicht eingehalten werden, weil sie nicht verstanden wurden. 

MigrantInnen gelten als doppelt benachteiligt, da sie nicht nur überproportional häufig in gesundheitsdeterminierenden 

sozial schwächeren Schichten zu finden sind, sondern auch mit systembedingten Zugangsbarrieren (strukturelle 

Diskriminierung, Vorurteile, Mangel an interkultureller Kompetenz seitens ProfessionistInnen des Gesundheitswesens usw.) 

konfrontiert werden, die eine chancengleiche Partizipation am Gesundheitswesen erheblich erschweren und starke 

Einschränkungen in Bezug auf die Zugänglichkeit zum Gesundheitswesen darstellen. Gesundheitsfördernde Maßnahmen für 

MigrantInnen erfordern daher einen multiperspektivischen Zugang auf der Verhaltens- und Verhältnisebene. 

Das Projekt HLE berücksichtigt beide Ebenen. Es setzt bei sogenannten „hard-to-reach“-Gruppen an, also bei jenen 

Menschen, bei denen die geschilderte Problematik aufgrund von starker sozialer Exklusion besonders prekär ist. Dies gilt 

insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund aus einkommensschwachen und arbeitsmarktfernen Schichten. 

Zudem werden auch Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren MitarbeiterInnen berücksichtigt. Insgesamt vier 

Zielgruppen sollen im Rahmen von HLE adressiert werden:  

 schwer erreichbare MigrantInnen (Zielgruppe 1) 

 Schlüsselpersonen (MultiplikatorInnen) in den jeweiligen Communities (Zielgruppe 2) 

 MigrantInnen mit Berufsperspektiven im Gesundheitswesen (Zielgruppe 3) 

 Gesundheitseinrichtungen und deren MitarbeiterInnen (Zielgruppe 4) 

 

Mittels aufsuchender Sozialarbeit (Outreach-Arbeit) im Umfeld der Betroffenen sollen Anknüpfung, Sensibilisierung und 

Bewusstseinsbildung für das Thema Gesundheit erfolgen. In Zusammenarbeit mit den MultiplikatorInnen der jeweiligen 

Communities werden für das Setting adäquate Maßnahmen geplant und durchgeführt (z.B. Workshops, Exkursionen). Durch 

die Einbindung des unmittelbaren und mittelbaren institutionalisierten Gesundheitsnetzwerkes (Beratungszentren, ÄrztInnen, 

Spitäler, Rotes Kreuz, AMS, BFI usw.) können bei MigrantInnen wichtige Kompetenzen im Zusammenhang mit der 

Orientierung im Gesundheitswesen erlangt werden. Zudem wird das interkulturelle Verständnis auf beiden Seiten gefördert. 

 

Die Zielsetzungen von HLE sind 

 Steigerung der Health Literacy in Zielgruppe 1 

 Schlüsselpersonen als MultiplikatorInnen aufbauen (Zielgruppe 2) 

 Integration von MigrantInnen in das Gesundheitswesen (Zielgruppe 3) 

 Steigerung der interkulturellen Kompetenz in Zielgruppe 4  
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3 EVALUATIONSSTRATEGIE, -FRAGESTELLUNGEN, –METHODEN 

 EVALUATIONSSTRATEGIE 3.1

Für die Evaluation des Projektes HLE wurde ein klientInnenzentrierter, stark formativer Zugang unter Verwendung 

qualitativer Methoden verwendet, bei dem sowohl die Evaluationsstrategie als auch die Evaluationsaktivitäten in enger 

Abstimmung mit dem Projektteam festgelegt werden, um so auf Basis von Evaluationsergebnissen und darauf aufbauenden 

Reflexions- und Beratungsprozessen die Projektdurchführung bestmöglich zu unterstützen. Dadurch erhält die 

gegenständliche Evaluation einen starken Begleitforschungs-Charakter. Dieser mitgestaltende, prozessbegleitende 

Evaluationsansatz ist gut geeignet, eine Vielzahl von Stärken und Schwächen in Bezug auf unterschiedliche Prozesse 

identifizieren zu können. Zu diesem Zweck wurden Reflexionstreffen und Evaluations-Workshops als zentrale Bestandteile 

der Evaluation integriert, bei denen auf Basis der Evaluations-Ergebnisse eine zeitnahe Rückmeldung an das Projektteam 

erfolgt. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, die im Rahmen der Evaluation ermittelten Optimierungspotenziale gemeinsam 

zu reflektieren und bereits während der Projektlaufzeit zu nutzen. 

 

Wie bereits erwähnt, wurde für die Evaluation von HLE ein stark qualitativer Forschungszugang gewählt, da das offene, 

gewissermaßen unbekannte Setting der Maßnahme sowie ein Mangel an Erfahrungswerten und verfügbarer Evidenz aus 

vorangegangenen Projekten weniger dafür geeignet waren, das Erreichen von Zielen mittels evidenzbasierten Indikatoren 

numerisch zu „messen“, sondern es vielmehr interessant erschien, worin sich Veränderungen und Lernprozesse 

manifestieren und in welcher Weise diese wirksam werden. 

 

Im Rahmen der Evaluation bauten einzelne Erhebungsschritte aufeinander auf. Dadurch konnten Ergebnisse bereits 

vorliegender Evaluationsergebnisse im Rahmen späterer Erhebungsschritte berücksichtigt werden. Diese Vorgehensweise 

hat mehrere Vorteile: 

 Problemtriangulation: aus Indizien in früheren Erhebungsschritten können Hypothesen über Problembereiche 

generiert werden, die in späteren Erhebungsschritten weiterverfolgt und ggf. bestätigt werden können. 

 Ergebnisse aus früheren Erhebungsschritten erlauben eine Einengung der Fragestellungen in späteren 

Erhebungsschritten. 

 Problembereiche können multiperspektivisch betrachtet werden. 

 Ergebnisse können aus mehreren unabhängigen Quellen bestätigt (kreuzvalidiert) werden. 

 EVALUATIONSFRAGESTELLUNGEN 3.2

Folgende Evaluationsfragestellungen (EF) werden im Rahmen der Evaluation bearbeitet: 

EF1: In welcher Weise erleben durch das Projekt erreichte MigrantInnen einen Zuwachs an Gesundheitskompetenz? 

EF2: Welche Bedeutung hat diese Kompetenz für die MigrantInnen, welche Möglichkeiten eröffnen sich? 
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EF3: Inwiefern ist es im Rahmen von HLE gelungen, in den Communities gesundheitsförderliche Strukturen zu 

etablieren?  

EF4: Wie viele MigrantInnen werden durch HLE erreicht? 

EF5: Wie viele Schlüsselpersonen lassen sich als MultiplikatorInnen aufbauen? 

EF6: Welche Maßnahmen betrachten MultiplikatorInnen als sinnvoll? Welche Ressourcen brauchen sie für ihre 

Funktion? Welche hemmenden und fördernden Faktoren in ihrer Tätigkeit lassen sich identifizieren? 

EF7: Wie viele Einrichtungen arbeiten aktiv (z.B. in Form von Workshops in den Communities) im Projekt mit? 

EF8: Inwieweit gelingt die Zusammenarbeit und der Aufbau von Kooperationen mit Einrichtungen des 

Gesundheitswesens bzw. deren MitarbeiterInnen?  

 EVALUATIONSMETHODEN 3.3

Ein Kennzeichen stark formativer, prozessbegleitender Evaluation betrifft die ausgewählten Methoden und die adaptiv-

reflexive Abstimmung der unterschiedlichen Erhebungsschritte. Das bedeutet, dass Methoden, die zu Projektstart im 

ursprünglichen Evaluationskonzept enthalten sind, erst im Zuge der Projektdurchführung und der sich dabei ergebenden 

Projektlogik und Informationsbedürfnisse auf deren Eignungen bewertet werden können. Die Ergebnisse bereits erfolgter 

Evaluationsaktivitäten sowie eine Änderung der Projektprioritäten inkl. des dadurch geänderten Projektverlaufs haben in der 

vorliegenden Evaluation dazu geführt, dass in Absprache mit dem Projektteam manche ursprünglich vorgesehenen 

Evaluationsmethoden kostenneutral in andere umgeschichtet wurden. 

Im Rahmen der Evaluation wurden folgende Instrumente der empirischen Sozialforschung angewendet: 

 

Evaluations-Workshops 

Mittels zwei Evaluations-Workshops wurde die Passgenauigkeit der Evaluationsaktivitäten für die Projektdurchführung 

gewährleistet. 

 Kick-off-Workshop (zu Projektbeginn): Auftragsklärung; Präsentation des Evaluationsdesigns und der geplanten 

Schritte; Erstellung eines Zeitplans; Erstellung eines Reporting-Tools nach den Bedürfnissen des Projektteams, 

um Evaluationsergebnisse möglichst zeitnah zu erhalten. 

 Abschluss-Workshop: Präsentation der Ergebnisse; Reflexion der Kooperation. 

 

Reflexionstreffen 

Im Rahmen von insgesamt drei Reflexionstreffen wurden dem Projektteam Ergebnisse bereits erfolgter 

Evaluationsaktivitäten präsentiert und deren Auswirkungen auf die Projektaktivitäten gemeinsam reflektiert. 
 

Fokusgruppe mit den Outreach-ArbeiterInnen 

Die Fokusgruppe mit den vier Outreach-ArbeiterInnen diente der Beobachtung, in welcher Weise die Kapazitätsentwicklung 

in den Communities gelingt, sowie der Identifikation von fördernden und hemmenden Faktoren im Zuge der Outreach-Arbeit. 
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Die Outreach-ArbeiterInnen sind ein für das Projekt maßgeblicher Personenkreis, da sie Kontakte zu neuen 

Zielgruppen/Communities aufbauen sowie die Gesundheitskompetenzen durch entsprechende Maßnahmen fördern. Die 

Identifikation und Reflexion erfolgskritischer Faktoren trägt dadurch wesentlich zur Optimierung der Durchführungsqualität 

bei. Themen der Fokusgruppe waren sowohl inhaltliche als auch strukturelle Aspekte des Projekts. Die Fokusgruppe fand 

am 19. und 25. November 2013 statt, wurde mit Tonband aufgenommen und vollständig transkribiert. 
 

Fokusgruppe mit Schlüsselpersonen 

Eine weitere Fokusgruppe mit den Outreach-ArbeiterInnen und den Schlüsselpersonen sollte die Sichtweisen der 

MultiplikatorInnen abbilden. Im Zentrum standen hier die Bedürfnisse in den einzelnen Communities in Zusammenhang mit 

gesundheitsbezogener Wissensvermittlung sowie mögliche kritische Erfolgsfaktoren. Zudem wurden fördernde und 

hemmende Faktoren im Wissenstransfer und in der Integration in den Alltag thematisiert. Die Fokusgruppe fand am         

28. März 2014 statt, wurde mit Tonband aufgenommen und vollständig transkribiert. 
 

Fallstudien von vier MigrantInnen 

Mittels vier Fallstudien sollten die Wirkungen der Projektaktivitäten auf unterschiedlichen Wirkdimensionen abgebildet 

werden. Fallstudien eignen sich insbesondere dann, wenn Wirkungen für die psychosoziale Situation von Personen 

grundsätzlich vorausgesetzt werden. Das Forschungsinteresse liegt dabei in erster Linie darin begründet, in welchen 

Bereichen sich Wirkungen feststellen lassen, wie diese sich äußern, wie sie zustande kommen bzw. wie und ob sich 

Wirkungen auch längerfristig auf die Lebenssituation der MigrantInnen auswirken. Das Miteinbeziehen der Lebensumstände 

der MigrantInnen (Migrationserfahrung, sozio-ökonomische Situation, sozialer und kultureller Hintergrund, Erfahrungen mit 

dem österreichischen Gesundheitssystem, allgemeine Lebenslage usw.) ermöglichen darüber hinaus eine Beschreibung des 

Zusammenwirkens der Intervention mit individuellen Kontexten. Konkret sollten die Fallstudien Antworten auf folgende 

Fragen liefern: 

 Welche gesundheitsbezogenen Informationen sind für MigrantInnen hilfreich? 

 Welche Wirkungen haben die Projektaktivitäten im Hinblick auf das Gesundheitsbewusstsein der MigrantInnen? 

 Welche Bedeutungen für den Lebensalltag lassen sich identifizieren? 

 

Die Datenerhebung im Rahmen der Fallstudien erfolgte durch qualitative Leitfaden-Interviews (bestehend aus narrativen 

Phasen und relativ konkreten, offenen Frageblöcken). Insgesamt wurde aus jeder teilnehmenden Community eine Person 

interviewt. Dabei wurde bei der Fallauswahl eine möglichst heterogene Zusammensetzung in Bezug auf das 

Untersuchungsfeld angestrebt. Die Fallauswahl orientierte sich gemäß des qualitativen Zugangs am Typischen und nicht am 

statistisch Repräsentativen. Folgenden Personen wurden interviewt: 
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Tab. 3-1: Personenmerkmale der interviewten MigrantInnen 

Merkmale Afrikanische Comm. Albanische Comm. Rumänische Comm. Tschetsch. Comm. 

Geschlecht Männlich Weiblich Weiblich Weiblich 

Alter 38 Jahre 40 Jahre 26 Jahre 33 Jahre 

Beschäftigungsstatus Vollzeit Teilzeit Arbeitslos Arbeitslos 

Aufenthaltsstatus Aufenthaltsgenehmigung Aufenthaltsgenehmigung Aufenthaltsgenehmigung Asylwerberin 

Aufenthaltsdauer 10 Jahre 15 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 

Deutschkenntnisse Basiskenntnisse Gute Kenntnisse Basiskenntnisse Kaum Kenntnisse 

Familiensituation Verheiratet, 2 Kinder Verheiratet, 2 Kinder Alleinerziehend, 2 Kinder Verwitwet, 2 Kinder 

 

Die Interviews fanden zwischen 9. bis 23. September 2014 statt, wurden mit Tonband aufgenommen und vollständig 

transkribiert. 

 

Fokusgruppe mit Outreach-ArbeiterInnen und ProjektleiterInnen 

In der Endphase des Projekts fand eine abschließende Fokusgruppe mit den vier Outreach-ArbeiterInnen sowie den zwei  

ProjektleiterInnen von Ikemba statt. Diese Fokusgruppe diente in erster Linie der gemeinsamen Reflexion der 

Projektaktivitäten. Thematisch lagen die Schwerpunkte der Fokusgruppe auf inhaltlichen sowie strukturellen Stärken und 

Schwächen des Projekts in Bezug auf die Durchführungsqualität, Zugang zur und Interesse der Zielgruppe, 

Ressourceneinsatz, Commitment der beteiligten Personen und Einrichtungen sowie im Projektverlauf beobachtbaren 

Wirkungen. Die Fokusgruppe fand am 26. Februar 2015 statt, wurde mit Tonband aufgenommen und vollständig 

transkribiert. 

 

Analyse von Dokumenten und Sekundärdaten 

Für die Darstellung der Projektergebnisse wurden folgende Dokumentationsdaten von Ikemba analysiert: 

 Aktivitäten im Rahmen der Outreach-Arbeit (Fortbildungen, Workshops, Exkursionen usw.) 

 Anzahl der Kontakte mit MigrantInnen 

 Aktivitäten für MigrantInnen zu Berufsperspektiven im Gesundheitsbereich 

 Aktivitäten mit Gesundheitseinrichtungen und deren MitarbeiterInnen 

 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsaktivitäten 
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4 THEORIEN UND KONZEPTE 

Zur Evaluation des Projekts HLE werden drei für die strategische sowie inhaltliche Betrachtung relevante Konzepte 

herangezogen: Health Literacy bzw. Gesundheitskompetenz, Outreach-Arbeit und Capacity Building. Anhand dieser drei 

Konzepte sollen die Ergebnisse der Evaluationsaktivitäten dargestellt und diskutiert werden, um daraus Stärken und 

Schwächen des Projekts sowie Optimierungspotenziale für weiterführende, ähnlich gelagerte Aktivitäten zu erarbeiten. 

Ergänzend zu diesen drei Konzepten gilt es ebenfalls, sich ausführlicher mit den Besonderheiten der Zielgruppe der „hard-

to-reach“-MigrantInnen auseinanderzusetzen. Hier wird die spezielle Situation von MigrantInnen in Bezug auf Health 

Literacy und die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens thematisiert.  

 HEALTH LITERACY BEI MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN 4.1

Health Literacy wird im Deutschen meist als Gesundheitskompetenz3 bezeichnet. Der Begriff Health Literacy bezeichnet ein 

breit angelegtes und vielschichtiges Konzept, welchem zahlreiche gesundheitsrelevante Aspekte und Themen zugeordnet 

werden. Im Rahmen dieser Evaluation soll folgende Definition Verwendung finden: 

„Gesundheitskompetenz basiert auf allgemeiner Literacy und umfasst das Wissen, die Motivation und die Kompetenzen von 
Menschen, relevante Gesundheitsinformationen in unterschiedlicher Form zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und 
anzuwenden, um im Alltag in den Domänen der Krankheitsbewältigung, der Krankheitsprävention und der 
Gesundheitsförderung, Urteile fällen und Entscheidungen treffen zu können, die ihre Lebensqualität während des gesamten 
Lebensverlaufs erhalten oder verbessern.“ 4 
Health Literacy kann durch gesundheitsrelevante Aufklärungs- und Informationsaktivitäten gefördert werden5. Im 

Wesentlichen geht es bei der Vermittlung von Gesundheitskompetenz also darum, Menschen ohne bzw. mit vergleichsweise 

gering ausgeprägter Gesundheitskompetenz Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln, damit diese zum einen 

eigenverantwortlich gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen können, die einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit 

haben, und sie sich zum anderen im Gesundheitssystem selbstständig orientieren und zurechtfinden können. 

 
Ein Modell zur Differenzierung von Gesundheitskompetenz stammt von Nutbeam (2000). Er gliedert Gesundheitskompetenz 

in drei Ebenen6: 

 Funktionale Gesundheitskompetenz: Diese umschreibt Grundkompetenzen für das Lesen und 
Verstehen von Gesundheitsinformationen und für die Nutzung von Angeboten. 

 Kommunikative, interaktive Gesundheitskompetenz: Diese umfasst kognitive und soziale 
Kompetenzen, die es ermöglichen, sich aktiv mit Informationen auseinanderzusetzen und in Handlung 
umzusetzen. 

                                                                 
3 Die Begriffe Health Literacy sowie Gesundheitskompetenz werden in diesem Bericht synonym verwendet. 
4 Sorensen et al. 2012; zit. nach: Pelikan, 2012. 
5 Vgl. Nutbeam (2000). 
6 Vgl. Nutbeam (2000). 
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 Kritische Gesundheitskompetenz: beschreibt fortgeschrittene kognitive und soziale Kompetenzen, die 
kritische Analysen und einen kritischen Umgang mit Informationen ermöglichen 

 
Die Bedeutung und Aktualität von Gesundheitskompetenz im aktuellen Diskurs rund um Gesundheit und Krankheit bzw. 

Gesundheitsförderung und Prävention zeigt sich auch daran, dass die Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung 

als eines der zehn Rahmen-Gesundheitsziele in Österreich definiert wurde. Als ein übergeordnetes Grundprinzip der 

Rahmen-Gesundheitsziele wird auch die Förderung der Chancengleichheit im Sinne einer Reduktion von gesundheitlichen 

und sozialen Ungleichheiten angeführt7.  

Die Ergebnisse der HLS-EU Studie zeigen relativ deutlich, dass geringe Bildung und ein niedriger sozioökonomischer Status 

mit geringerer Gesundheitskompetenz korrelieren8. Die Vermittlung von Health Literacy in sozial benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen kann als ein wesentlicher Aspekt der Gesundheitsförderung definiert werden. Die Reduktion 

bestehender Ungleichheiten erfordert sowohl Maßnahmen auf Verhaltens- als auch auf Verhältnisebene. Während auf der 

Verhältnisebene insbesondere „Frieden, angemessene Wohnbedingungen, eine sorgfältige Verwendung vorhandener 
Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit“9 als zentrale Themen anzusehen sind, blickt man auf der 

Verhaltensebene insbesondere auf „den Zugang zu allen wesentlichen Informationen, die Entfaltung von praktischen 
Fertigkeiten, als auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen in Bezug auf ihre persönliche Gesundheit treffen“10 zu können. 

Diese beiden Ebenen spiegeln sich auch in den Empfehlungen der HLS-EU Studie wider. Sie verweist zum einen auf die 

Notwendigkeit von spezifischen Kompensations- und Empowerment“11-Maßnahmen, um Risikogruppen zu unterstützen, 

zum anderen auch auf die Notwendigkeit spezieller Programme zur Beseitigung bestehender Ungleichheiten12. 

 

Personen mit Migrationshintergrund werden häufig höhere Gesundheitsrisiken zugeschrieben als der einheimischen 

Bevölkerung. Gleichzeitig nehmen MigrantInnen das Gesundheitssystem vergleichsweise seltener in Anspruch13. Neben den 

Folgen beziehungsweise möglichen Begleiterscheinungen von Migration (z.B. Sprachbarrieren, psychosoziale Belastungen, 

Akkulturationsstress, unklarer rechtlicher Status, Diskriminierungserfahrungen usw.) finden sich Personen mit 

Migrationshintergrund überproportional häufig in niedrigeren sozio-ökonomischen Schichten wieder und werden somit auch 

mit schichtspezifischen Benachteiligungen im Gesundheitssystem konfrontiert14. Ein niedriger sozio-ökonomischer Status 

geht häufig mit im Vergleich zu besser gestellten Schichten geringer Bildung einher, und es gibt einen relativ eindeutigen 

Zusammenhang zwischen geringer Bildung und der vergleichsweise seltenen Nutzung von verfügbaren 

Gesundheitsinformationen und Angeboten des Gesundheitswesens15. Um jedoch eine „homogenisierende Sichtweise einer 
höchst heterogenen Bevölkerungsgruppe“16, in welcher andere Faktoren (Herkunftsländer und -kulturen, sozialer Status, 

                                                                 
7 Vgl. Rahmen-Gesundheitsziele, Online: http://www.gesundheitsziele-oesterreich.at (09.02.2015). 
8 Vgl. Pelikan et. al. (2012). 
9 Vgl. WHO Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (1986). 
10 Vgl. WHO Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (1986). 
11 Pelikan et al. (2012). 
12 Vgl. Pelikan et al. (2012). 
13 Vgl. Eichler (2008) S. 17. 
14 Vgl. auch Eichler (2008) S. 9ff. 
15 Vgl. Nutbeam (2008). 
16 Eichler (2008), S. 9. 
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Migrationserfahrungen und Bewältigungsstrategien, Beweggründe für Migration, Zukunftserwartungen, individuelle 

Ressourcen usw.) ausgeklammert werden, zu vermeiden, müssen stets auch die individuellen Lebensumstände der 

betroffenen Personen(gruppen) betrachtet werden17. 

Die Daten der Gesundheitsbefragung 2006/2007 der Statistik Austria18 zeigen, dass MigrantInnen tendenziell einen 

schlechteren Gesundheitszustand und höhere Gesundheitsrisiken aufweisen. Das gilt zum Beispiel für Männer bei 

chronischen Kopfschmerzen, chronischen Angstzuständen oder Wirbelsäulenbeschwerden, für Frauen bei Diabetes, 

Bluthochdruck, Arthrose oder Wirbelsäulenbeschwerden. Migrantinnen sind zudem häufiger adipös als Frauen ohne 

Migrationshintergrund, Migranten rauchen häufiger als Männer ohne Migrationshintergrund, was sich vor allem auch bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 29 Jahren zeigt. Gleichzeitig sind MigrantInnen weniger 

sportlich aktiv als Personen ohne Migrationshintergrund. Auch hinsichtlich von Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen 

zeigt sich, dass MigrantInnen diese seltener in Anspruch nehmen als Personen ohne Migrationshintergrund. Personen ohne 

Migrationshintergrund schätzen zudem ihren Gesundheitszustand wesentlich häufiger als sehr gut oder gut ein als 

Personen mit Migrationshintergrund19. 

 

Im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung sehen sich MigrantInnen mit Barrieren konfrontiert, welche ihnen den Zugang 

zum Gesundheitssystem erschweren. Diese Zugangsbarrieren können sowohl auf Seite der NutzerInnen, also der 

MigrantInnen, als auch auf der Seite der AnbieterInnen (ÄrztInnen, MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen, Behörden usw.) 

verortet sein. Es folgt eine Zusammenschau möglicher Zugangsbarrieren für MigrantInnen zu Angeboten des 

Gesundheitswesens20: 

- Sprache und Verständigung 
Deutschkenntnisse und insbesondere themenspezifisches Vokabular sind insbesondere bei MigrantInnen der 

ersten Generation häufig wenig bis gar nicht vorhanden und erschweren, dass die oftmals komplexen 

Zusammenhänge im Bereich Gesundheit und Krankheit verstanden werden. Professionelle Dolmetschangebote 

stehen nur begrenzt zur Verfügung. Hinzu kommt, dass religiös/kulturell bedingte Schamgefühle die Interaktion 

und Verständigung behindern können. 

- Informationsdefizite bzw. mangelnde Gesundheitskompetenz (Health Literacy) 
Zum einen spricht man hier von Informationsdefiziten bei MigrantInnen, zum Beispiel über Umfang und mögliche 
Inanspruchnahme vorhandener Angebote. Zum anderen sind hier auch Informationsdefizite auf Seiten der 
MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen gemeint: ProfessionistInnen verfügen häufig über wenig Fachwissen im 
Bereich der MigrantInnengesundheit. 

 

                                                                 
17 Vgl. auch Merbach et al. (2007) S. 195f. 
18 Vgl. Statistik Austria (2008), S. 81-93. 
19 Personen mit Migrationshintergrund sind in der Auswertung der Statistik Austria jene Personen, die entweder im Ausland geboren sind oder eine 
ausländische Staatsbürgerschaft haben. Statistik Austria unterteilt die Personen mit Migrationshintergrund in drei Gruppen: in Personen aus EU 27 
bzw. EFTA-Ländern, in Personen aus Ex-Jugoslawien und der Türkei und in Personen aus anderen Ländern. Da sich Personen aus EU 27 bzw. EFTA-
Ländern von ÖsterreicherInnen ohne Migrationshintergrund nicht unterscheiden und die Personengruppe aus sonstigen Ländern eine sehr 
heterogene Gruppe darstellt, werden zum Vergleich von MigrantInnen mit Personen ohne Migrationshintergrund nur die Personen aus Ex-
Jugoslawien und der Türkei herangezogen. (vgl. Statistik Austria, 2008, S. 82ff.) 
20 Vgl. Eichler (2008), 21ff.; vgl. Mayer (2011), S. 16ff. 
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- Kultur und Religion 
Das Verständnis von Gesundheit und Krankheit ist in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich. Vor allem die 
Vorstellung, Gesundheit könne nicht oder nur unzureichend auch vom eigenen Verhalten mitbeeinflusst werden, 
erschwert Verhaltensänderungen. Unterschiedliche kulturelle Erklärungsmuster von Krankheitsursachen und 
Beschreibungen und Interpretationen von Symptomen ermöglichen Missverständnisse zwischen 
ProfessionistInnen und MigrantInnen. Religiöse Vorschriften (z.B. Nahrungsmitteltabus oder Fastenzeiten) 
können sich ebenfalls negativ auf die Inanspruchnahme bestimmter Angebote auswirken.  

- Geschlecht 
Der Zusammenhang zwischen Geschlecht, Migration und Gesundheit muss sehr differenziert betrachtet werden. 
Es gibt Hinweise darauf, dass Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund schwerer erreichbar sind als 
Männer, weil diese sich häufiger zu Hause um die Familie kümmern und seltener über ausreichende 
Sprachkenntnisse verfügen. 

- Anpassungsprozesse 
Aufgrund von mit dem Prozess der Migration verbundenen Aspekten (Zurechtfinden in einer fremden Umgebung, 
ungewohnte Strukturen usw.) sind MigrantInnen hinsichtlich der Teilnahme am „allgemeinen sozialen Leben 
oder bei der Nutzung von Angeboten“21 als benachteiligte Gruppe anzusehen. 

- Soziale Schicht 
Regelangebote im Gesundheitswesen sind oftmals stark auf die Bedürfnisse der Mittelschicht ausgerichtet. 
MigrantInnen sind überproportional häufig in sozioökonomisch schlechter gestellten Schichten zu finden. Im 
Vergleich zu besser gestellten Schichten verfügen diese über weniger ausgeprägte gesundheitsrelevante 
Handlungsorientierung. 

- Behördenimage/Angst vor ausländerrechtlichen Folgen 
Vor allem bei Personen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus können Angst vor ausländerrechtlichen Folgen    
(z.B. Abschiebung) oder schlechte Erfahrungen mit Behörden einen negativen Einfluss auf die Inanspruchnahme 
von Angeboten haben. 

- Segmentiertes Versorgungssystem bzw. mangelnde Zielgruppenorientierung 
Hier gilt es zu hinterfragen, inwieweit MigrantInnen mit ihren speziellen Bedürfnissen überhaupt als Zielgruppe 

von GesundheitsdiensteanbieterInnen aufscheinen. Ein stark ausdifferenziertes Gesundheitssystem kann für 

MigrantInnen schwer durchschaubar sein und somit den Zugang erschweren. Informationen zu präventiven und 

gesundheitsfördernden Angeboten sind zudem häufig nicht direkt an MigrantInnen adressiert (z.B. Fehlen 

mehrsprachiger Informationsmaterialien). 

- Mangelnde interkulturelle Kompetenz 
Im Gesundheitsbereich tätigen ProfessionistInnen fehlt es häufig an interkultureller Fachkompetenz. Neben 
diesbezüglichen Fortbildungen könnte hier auch die „besondere Berücksichtigung von MigrantInnen bei der 
Auswahl von Mitarbeitern in den Gesundheitsdiensten“22 zu einer Verbesserung beitragen. 

 

Um Personen mit Migrationshintergrund einen besseren Zugang zum Gesundheitssystem zu ermöglichen, können zwei 

unterschiedliche Strategien Anwendung finden: „migrationsspezifische Spezialangebote“23 oder die „migrationssensible 
                                                                 
21 Eichler (2008) S. 24. 
22 Eichler (2008), S. 25. 
23 Vgl. Mayer (2011) S. 24. 
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Öffnung von Regelangeboten“24. Erstgenannte Strategie bezieht sich auf die Schaffung spezifischer Einrichtungen und/oder 

Angebote für MigrantInnen, die zweite auf die interkulturelle Öffnung der vorhandenen Angebote und Institutionen25. Beide 

Ansätze haben Stärken und Schwächen. Migrationsspezifische Angebote sind speziell auf die Bedürfnisse von Menschen 

mit Migrationshintergrund zugeschnitten und direkt an diese Zielgruppe adressiert. Durch diese Spezialangebote können 

zwar die Bedürfnisse und Besonderheiten der MigrantInnen bestmöglich berücksichtigt werden, sie beinhalten aber implizit 

auch ein Potenzial zur Segregation. Migrationssensible Angebote zielen hingegen auf die Öffnung von Regelangeboten für 

MigrantInnen ab. Der Vorteil liegt hier in der integrierenden Wirkung der Angebote, offen bleibt jedoch, inwieweit tatsächlich 

auf die Bedürfnisse der MigrantInnen eingegangen wird bzw. inwieweit sich die intendierte Öffnung auf die 

Inanspruchnahme auswirkt. Dieses Konzept verlangt von den MigrantInnen zumindest ein gewisses Maß an 

Gesundheitsbildung und setzt ein Mindestmaß an Sprachkenntnissen der jeweiligen Landessprache voraus. Vor allem um 

die Zielgruppe der „hard-to-reach“-Personen zu erreichen, erscheinen migrationsspezifische Ansätze (z.B. Outreach-Arbeit) 

erfolgsversprechender, insbesondere wenn oder solange sich Diversity Mainstreaming bei GesundheitsdiensteanbieterInnen 

(noch) nicht in der Praxis etabliert hat und somit die speziellen Bedürfnisse von MigrantInnen nicht oder nur wenig 

berücksichtigt werden.26 

Eine Studie mit PatientInnen der Marienambulanz27 in Graz zeigt, dass ein Großteil (70%) der in der Marienambulanz 

betreuten Personen Migrationshintergrund hat und mehr als 60% der dort behandelten PatientInnen krankenversichert 

sind.28 Auch versicherte Personen aus gesellschaftlichen Randgruppen sind also offensichtlich (noch) nicht in das 

österreichische Gesundheitssystem integriert. Dies kann als deutlicher Hinweis für die Notwendigkeit von speziellen, 

niederschwelligen gesundheitsbezogenen Angeboten für MigrantInnen in Graz gesehen werden, wobei diese idealerweise 

auch eine „Brückenfunktion in das reguläre Gesundheitssystem“29 darstellen. Eine Kombination von den beiden oben 

genannten Zugängen scheint wohl am besten geeignet, um die gesundheitliche Versorgungssituation von MigrantInnen zu 

verbessern. Spezialangebote für „hard-to-reach“-MigrantInnen, ergänzt durch eine interkulturelle Öffnung der 

Regelangebote.30 

 

Mayer (2011) hat versucht, mittels einer systematischen Analyse von zwölf Primärstudien, welche sich mit 

gesundheitsfördernden und/oder präventiven Interventionen für Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigen, jene 

Faktoren zu identifizierten, welche einen positiven Einfluss auf den Projekterfolg haben. Dabei kommt sie zum Schluss, dass 

erfolgreiche Interventionen auf die „generelle Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund, 

                                                                 
24 Vgl. Mayer (2011) S. 25. 
25 Vgl. auch Merbach et al. (2007)S. 202f. 
26 Vgl. Mayer (2011) S. 24ff. 
27 Die Marienambulanz bietet medizinische Erst- und Grundversorgung für unversicherte Menschen sowie für Versicherte, die die Schwelle im 
öffentlichen Gesundheitssystem nicht überwinden können.  
(vgl.: http://www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/fuer-menschen-in-not/gesundheit/marienambulanz) 
28 Vgl. Muckenhuber/Freidl/Rásky (2011). 
29 Muckenhuber/Freidl/Rásky (2011), S. 559. 
30 Vgl. auch Merbach et al. (2007). S. 203f. 
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die Stärkung der Eigenverantwortung und Partizipation sowie das Einbinden von Angeboten in den Alltag der Zielgruppe“31 
Wert legen. 

Bei erfolgreich verlaufenden Interventionen identifiziert sie folgende Gemeinsamkeiten: 

 Partizipativ orientiert 

 Kultursensibel 

 Muttersprachlich 

 Kostenlos 

 Eingebunden in die Stadtteilarbeit oder den Alltag der Gruppe 

 DAS KONZEPT DER OUTREACH-ARBEIT 4.2

Outreach-Arbeit versteht sich als eine spezielle Art von niederschwelliger, aufsuchender Sozialarbeit, welche 

schwerpunktmäßig an „hard-to-reach“-Personen adressiert ist. Im Projekt HLE kann Outreacharbeit als „aufsuchende 
Sozialarbeit [...] die Kontakte zu Einzelpersonen oder Gruppen aus bestimmten Zielpopulationen herstellt, die durch die 
bestehenden Einrichtungen oder das herkömmliche Gesundheitssystem nicht wirksam erreicht werden“32 definiert werden. 

In ähnlicher Weise meinen auch Mikkonen et al. (2008)33: „The main principle in outreach work is that the (e.g. social or 
health) services are taken to the target group’s own environment”. 
Outreach-Arbeit richtet sich an marginalisierte Gruppen, welche durch bestehende Angebote nicht ausreichend erreicht 

werden. Im Zentrum der Überlegungen für gelingende Outreach-Arbeit müssen daher Zugänge und Methoden stehen, mit 

welchen die potenzielle(n) Zielgruppe(n) erreicht werden können. Maßnahmen mit Schlüsselpersonen und/oder so 

genannte Peer-Educators oder Outreach-ArbeiterInnen, die über denselben kulturellen Hintergrund verfügen wie die 

Zielgruppe(n) und die in der Community Vertrauen genießen, scheinen im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention 

bei MigrantInnen besonders viel versprechend zu sein. Sie kennen die Lebensumstände der MigrantInnen und können 

aufgrund des gleichen kulturellen Hintergrunds kultursensibel auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe eingehen.34 

Personen aus der eigenen Community wird auch weniger Skepsis entgegengebracht, was dazu führt, dass die im Rahmen 

der Outreach-Arbeit angebotenen Maßnahmen eher angenommen werden, als wenn diese von communityfremden Personen 

angeboten würden. 

In der Arbeit in den verschiedenen Communities sollten auch Geschlechtersensibilität und die jeweiligen 

Geschlechterrollenbilder in den Communities bei Überlegungen, ob mit männlichen und/oder weiblichen Outreach-

ArbeiterInnen gearbeitet wird, eine wesentliche Rolle spielen.35  

Je nach Setting und Zielsetzung kann Outreach-Arbeit sehr unterschiedliche Formen annehmen. Angebotene Leistungen 

reichen von persönlicher Beratung und Hilfestellung bei Arbeitssuche, rechtlichen Fragen (z.B. Fragen zu Asyl oder 

                                                                 
31 Mayer (2011) S. 27. 
32 Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union (2003), L165/31. 
33 Vgl. Mikkonen et al. (2008). S. 20. 
34 Vgl. Mayer (2011), S. 27. 
35 Vgl. auch Mikkonen et al. S. 18. 
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Aufenthaltsgenehmigungen), Behördenwegen usw. bis hin zu Sprachkursen oder Gruppenangeboten und/oder speziellen 

Trainingsprogrammen.36 

 CAPACITY BUILDING 4.3

Als Grundlage für die Frage, inwiefern es im Rahmen von HLE gelungen ist, gesundheitsförderliche Strukturen zu etablieren, 

wurde in der vorliegenden Evaluation das Konzept des Capacity Building (im Folgenden auch Kapazitätsentwicklung 

genannt) verwendet. Im Wesentlichen bezieht sich das Konzept auf die „… Bereitschaft und Befähigung, geeignete 
Strukturen zu entwickeln, um eine spezifische Maßnahmen erfolgreich anzubieten und aufrecht zu erhalten, bis hin zur 
Nutzung und Mobilisierung geeigneter Ressourcen und Kooperationsstrukturen und der Entwicklung adäquater Strategien 
zur Umsetzung und Implementierung von Maßnahmen.“37 

Hawe et al. vom New South Wales Health Department als WegbereiterInnen von Capacity building definieren Capacity 

building wie folgt: „An approach to the development of sustainable skills, organisational structures, resources and 
commitment to health improvement in health and other sectors, to prolong and multiply health gains many times over.” 38  

 

Zusammengefasst lassen sich folgenden Zielsetzungen von Capacity Building definieren: 

 Schaffung von geeigneter Infrastruktur, um Strategien und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, 

 Sicherstellung von Nachhaltigkeit, 

 Entwicklung von Problembewusstsein und Problemlösungskompetenz. 

 

Hinsichtlich der Indikatoren, die sinnvoll sind, um den Grad der Kapazitätsentwicklung abzubilden, gibt es zahlreiche 

Diskussionen und unterschiedliche Auffassungen. Im Sinne eines klientInnenzentrierten Evaluationszugangs wurde mit dem 

Projektteam gemeinsam ein der Projektlogik und den Projektzielen entsprechendes Set an folgenden Indikatoren entwickelt: 

 Commitment: stellt das tragende Fundament von Kapazitätsentwicklungsprozessen dar und wird als Bekenntnis 

und Zustimmung zu den Zielen, zur Zielentwicklung, Maßnahmenumsetzung und zu den bereitgestellten 

Ressourcen verstanden. 

 Ressourcen: Bereitstellung von finanziellen, personellen, strukturellen und sozialen Ressourcen 

 Organisationsentwicklung: Anpassung von Strukturen, Prozessen und Methoden an die Zielsetzungen des 

Projektes, um Commitment aufrechtzuerhalten. 

 Partnerschaften/Netzwerke: Verfügbarkeit und Zugang zu externen Ressourcen (z.B. Expertise) und 

Informationsaustausch 

 Arbeitskräftepotenzial: Aus- und Weiterbildung von MitarbeiterInnen, um Expertise in ausreichender Qualität 

und Quantität zur Verfügung zu stellen. 

                                                                 
36 Vgl. auch Dewson, Davis, Casebourne (2006) 
37 Walter und Schwartz, 2003; zit. nach Trojan und Nickel, 2008. 
38 NSW Health Department, 2001. 
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5 ERGEBNISSE DER PROJEKTAKTIVITÄTEN 

Im folgenden Kapitel werden die Schwerpunkte der Projektaktivitäten anhand der HLE-Dokumentationsdaten von Ikemba 

dargestellt. Bei den Angaben zur Anzahl der erzielten Kontakte39 gilt es zu beachten, dass diese nicht als Gespräche mit 

unterschiedlichen Personen zu verstehen sind. So dürfen zum Beispiel 100 Kontakte im Rahmen der Outreach-Arbeit nicht 

als 100 unterschiedliche Personen interpretiert werden, da eine Person mehrere Male im Rahmen der Outreach-Arbeit 

betreut werden konnte. Auch bei den Workshops ist anzunehmen, dass bestimmte Personen an mehreren Workshops 

teilgenommen haben. Ein genauer Rückschluss auf die erreichten Personen ist daher anhand der Dokumentationsdaten 

nicht möglich.  

 PERSONALRESSOURCEN: SCHLÜSSELPERSONEN UND OUTREACH-ARBEITER/INNEN 5.1

Die Outreach-Arbeit wurde im Projekt durch Outreach-ArbeiterInnen realisiert. In jeder der vier Communities war ein/e 

Outreach-ArbeiterIn tätig. Ihre Zuständigkeit lag dabei in der Durchführung von Veranstaltungen und Workshops sowie in 

der Einzelberatung und in Begleitungen von MigrantInnen. Unterstützt wurden sie durch eine oder mehrere 

Schlüsselperson/en, welche als MultiplikatorInnen für das Projekt in den Communities sensibilisieren und zwischen den 

Outreach-ArbeiterInnen und den Community-Mitgliedern vermitteln sollten. 

In den vier Communities waren pro Community jeweils ein/e Outreach-ArbeiterIn sowie eine oder mehrere 

Schlüsselpersonen tätig. Die Anzahl der Schlüsselpersonen pro Community hing in erster Linie von der Größe bzw. der 

Anzahl von Sub-Communities ab. Die Outreach-ArbeiterInnen sind mit jeweils 12 h/Woche beim Verein Ikemba angestellt. 

Die Schlüsselpersonen erhalten eine Aufwandsentschädigung von € 300,- pro Jahr, wobei ihre Tätigkeiten und die Zeit, die 

sie in das Projekt investieren, in erster Linie von deren persönlichem Engagement abhängen (vgl. Kap. 6.7, Kap. 6.8 

und Kap. 6.11). 

Tab. 5-1: Outreach-ArbeiterInnen und Schlüsselpersonen in den Communities 

Community ORA Schlüsselpersonen 

Afrikanisch Männlich  2x männlich, 2x weiblich 

Albanisch Weiblich 1x weiblich 

Rumänisch Weiblich 2x männlich, 1x weiblich 

Tschetschenisch Weiblich 1x weiblich, 1x männlich 
Quelle: Dokumentationsunterlagen Ikemba. 

 

Aufgrund der im Projektverlauf beobachtbaren knappen Zeitressourcen wurde versucht, das wöchentliche Zeitbudget der 

Outreach-Arbeit nach den Aufgabenbereichen aufzugliedern, um den Outreach-ArbeiterInnen die Planung ihrer Aktivitäten 

zu erleichtern. 

                                                                 
39 Im Rahmen eines Kontaktes erfolgten üblicherweise Beratung, Informationsvermittlung usw. 
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Tab. 5-2: Arbeitszeitgliederung der Outreach-ArbeiterInnen nach Aufgabenbereichen 

Aufgabenbereich Stunden pro Woche 

KlientInnenkontakte (Outreach, Begleitungen usw.) 4h 
Übersetzung & Vorbereitung Workshop 2h 

Workshops, Veranstaltungen 1,5h 

Team, Austausch, Supervision, Fortbildungen 1,5h 

Telefonate, Organisatorisches 1h 

Wegzeit 1h 

Dokumentation 1h 
Quelle: Dokumentationsunterlagen Ikemba. 

 AKTIVITÄTEN FÜR PROJEKTMITARBEITER/INNEN 5.2

5.2.1 Fortbildungen für die Outreach-ArbeiterInnen 

Nach einer vierwöchigen Einschulungsphase mit insgesamt vier Workshops fanden für die Outreach-ArbeiterInnen zehn 

themenspezifische Fortbildungen für die Arbeit in den Communities statt. 

Tab. 5-3: Fortbildungen für Outreach-ArbeiterInnen 

Durchführende 
Organisation 

Thema Teilnehmende ORA 

Rotes Kreuz 

 

Österreichisches Gesundheitssystem, Krankheiten 
erkennen und damit umgehen, Gesund bleiben, 
Pflegesystem 

Afr., Rum. Tsch. 

Vivid Suchtprävention Afr., Alb., Rum., Tsch. 

Styria vitalis Zahngesundheit Afr., Alb., Rum., Tsch. 

SMZ Liebenau Familiengesundheit Alb., Rum., Tsch. 

Styria vitalis Gesunde Ernährung Afr., Alb., Rum., Tsch. 

SMZ Liebenau Psychische Gesundheit Afr., Alb., Rum., Tsch. 

FGZ Graz Frauengesundheit Afr., Alb., Rum., Tsch. 

Rotes Kreuz Gefahrenquellen erkennen, Erste Hilfe bei Kindern Afr., Alb., Rum., Tsch. 

VMG Steiermark Männergesundheit Afr., Alb., Rum., Tsch. 

AIDS-Hilfe Steiermark HIV und AIDS Alb., Tsch., 
Quelle: Dokumentationsunterlagen Ikemba. 
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5.2.2 Teamsitzungen und Supervisionen 

Im Rahmen des Projekts fanden ab Mai 2013 regelmäßige (meist wöchentliche) Teamsitzungen der Outreach-ArbeiterInnen 

und der Projektleitung statt. Im Projektzeitraum haben insgesamt 60 Teamsitzungen stattgefunden. Weiters wurden im 

Projektzeitraum zehn Teamsupervisionen und sieben Einzelsupervisionen durchgeführt.  

5.2.3 Workshops mit den Schlüsselpersonen 

Die Zielsetzung der Workshops mit den Schlüsselpersonen lag in der Vernetzung, dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch, 

der Sensibilisierung für ihre Rolle im Projekt und ihre Verantwortung als MultiplikatorInnen sowie in der Sensibilisierung für 

spezielle Gesundheitsthemen. In den Workshops wurden beispielsweise Informationen zum österreichischen 

Gesundheitssystem oder Basisinformationen zum Thema Erste Hilfe weitergegeben. Diese Workshops boten auch die 

Gelegenheit, um über unterschiedliche Definitionen und Erklärungsmuster von Gesundheit und Krankheit zu reflektieren und 

über eigene (Diskriminierungs-)Erfahrungen zu diskutieren. Insgesamt fanden vier Workshops statt. 

Tab. 5-4: Workshops mit den Schlüsselpersonen 

Workshops 
Schlüsselpersonen 

Personen 
Afr. C. Alb. C. Rum. C. Tsch. C. 

Workshop 1 5 1 2 2 10 

Workshop 2 2 1 2 2 7 

Workshop 3 4 1 2 2 9 

Workshop 4 3 1 2 1 7 
Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten. 

 AKTIVITÄTEN IN DEN COMMUNITIES 5.3

5.3.1 Bedarfsanalyse unter Community-Mitgliedern 

Zu Beginn des Projekts wurde von Ikemba in den vier Communities eine Befragung zur Einschätzung des subjektiven 

Gesundheitszustands, zum Gesundheitswissen und zu Erfahrungen mit dem österreichischen Gesundheitssystem 

durchgeführt. Die Community-Mitglieder wurden von den Outreach-ArbeiterInnen persönlich befragt und die Antworten 

handschriftlich dokumentiert. An der Befragung nahmen insgesamt 326 Personen (drei Viertel davon waren Frauen) teil.   

37 der befragten Personen stammen aus der afrikanischen Community, 53 aus der albanischen Community, 72 aus der 

rumänischen und 164 aus der tschetschenischen Community. 

Die Befragung lieferte über alle Communities hinweg Hinweise auf eine gering ausgeprägte Gesundheitskompetenz (z.B. 

Wissen über das Verhalten in Notfällen oder präventive Angebote), ein mangelndes Gesundheitsbewusstsein sowie wenig 

Wissen über gesundheitsfördernde bzw. gesundheitsschädliche Faktoren und Verhaltensweisen. MigrantInnen aus allen vier 



<<  Evaluation Health Literacy For Everyone  >> 

 im Auftrag von Ikemba, April 2015  Seite 24 von 80 

Communities berichten über negative Erfahrungen mit MitarbeiterInnen des Gesundheitssystems, wobei insbesondere 

Sprachbarrieren und mangelndes interkulturelles Verständnis häufig genannt werden. 

5.3.2 Workshops und Exkursionen für die Community-Mitglieder 

Die folgenden Tabellen (Tab. 5-5 bis Tab. 5-11) zeigen eine Übersicht über die durchgeführten Workshops in den 

Communities. Bei den „Kick-off“-Veranstaltungen, den Informationsveranstaltungen in den Communities in der frühen 

Projektphase, zeigt sich, dass in der afrikanischen und rumänischen Community relativ viele MigrantInnen erreicht werden 

konnten, während in der albanischen Community vergleichsweise wenige und in der tschetschenischen Community kein/e 

einzig/e MigrantIn erreicht wurden40. 

Im Rahmen der themenspezifischen Workshops wurden insgesamt 602 TeilnehmerInnen dokumentiert. Bei näherer 

Betrachtung der Workshops fällt auf, dass vor allem in der tschetschenischen Community, aber auch in der albanischen 

Community kaum Männer erreicht wurden. In der rumänischen und afrikanischen Community zeigt sich ein wesentlich 

ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis. In der afrikanischen und rumänischen Community scheinen Gruppenangebote 

besser angenommen zu werden als in den beiden anderen Communities. Bei den Workshops nahmen in der afrikanischen 

Community durchschnittlich 13, in der rumänischen Community durchschnittlich elf MigrantInnen teil. In der albanischen 

Community waren es durchschnittlich nur sechs Personen, in der tschetschenischen überhaupt nur zwei. 

Die große Anzahl der Workshops in der tschetschenischen Community resultiert daraus, dass hier in der Outreach-Arbeit 

Einzelgespräche bzw. die Arbeit mit Kleingruppen dominierten und kaum Workshops mit größeren TeilnehmerInnenzahlen 

stattgefunden haben. Es fällt ebenfalls auf, dass bei den beiden Workshops „Psychische Gesundheit“ und „Gesunde 
Ernährung“ vergleichsweise wenige MigrantInnen erreicht wurden, was sich in erster Linie auf die geringe Anzahl der 

Workshops in der afrikanischen und rumänischen Community zurückführen lässt. Zum Thema „Gesunde Ernährung“ hat 

beispielsweise in beiden Communities kein Workshop stattgefunden. Workshops zum Thema „Erste Hilfe – Gefahren 
erkennen“  fanden ausschließlich in der tschetschenischen Community statt. 

Tab. 5-5: „Kick-off-Veranstaltungen“ 

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten. *Die Kick-off-Veranstaltung in der tschetschenischen Community war  
nur an Männer adressiert. **Diese Kick-off-Veranstaltung war an keine spezielle Community adressiert und fand in den Räumlichkeiten von Styria vitalis statt. 

                                                                 
40 Die Kick-off-Veranstaltung in der tschetschenischen Community war ausschließlich an Männer adressiert. 

Community Anzahl 
TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen 

gesamt 
Schlüsselpersonen M W 

Afrikanisch 4 170 120 290 8 

Albanisch 1 16 5 21 1 

Rumänisch 3 156 156 312 6 

Tschetschenisch* 1 0 0 0 1 

Unspezifisch** 1 k.A. k.A. 5 0 

Gesamt 10 342 281 628 16 
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Tab. 5-6: Workshops „Gesundheitssystem in Österreich - Krankheit erkennen und damit umgehen“ 

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten 

Tab. 5-7: Workshops „Suchtprävention“ 

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten 

Tab. 5-8: Workshops „Zahn- und Familiengesundheit“ 

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten 

Tab. 5-9: Workshops „Psychische Gesundheit“ 

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten 

Community Anzahl 
TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen 

gesamt 
Schlüsselpersonen M W 

Afrikanisch 3 17 14 31 5 

Albanisch 9 6 43 49 1 

Rumänisch 1 4 8 12 2 

Tschetschenisch 6 5 22 27 1 

Gesamt 19 32 87 119 9 

Community Anzahl 
TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen 

gesamt 
Schlüsselpersonen 

M W 
Afrikanisch 4 29 29 58 0 

Albanisch 1 6 15 21 1 

Rumänisch 1 0 11 11 0 

Tschetschenisch 29 7 44 51 0 

Gesamt 35 42 99 141 1 

Community Anzahl 
TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen 

gesamt Schlüsselpersonen M W 

Afrikanisch 4 26 30 56 2 

Albanisch 9 10 39 49 1 

Rumänisch 2 12 11 23 1 

Tschetschenisch 20 4 29 33 0 

Gesamt 35 52 109 161 4 

Community Anzahl 
TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen 

Gesamt Schlüsselpersonen M W 

Afrikanisch 1 2 7 9 0 

Albanisch 3 1 11 12 1 

Rumänisch 1 4 6 10 0 

Tschetschenisch 32 1 42 43 0 

Gesamt 37 8 66 74 1 
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Tab. 5-10: Workshops „Gesunde Ernährung“ 

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten. 

Tab. 5-11: Workshops „Erste Hilfe – Gefahren erkennen“ 

Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten. 

 

Im Rahmen von neun Exkursionen hatten die MigrantInnen die Möglichkeit, ausgewählte Institutionen vor Ort kennen zu 

lernen und Workshops von ExpertInnen zu besuchen. Die Exkursionen sind in erster Linie an Personen adressiert, welche 

über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Auch die Schlüsselpersonen konnten an den Exkursionen teilnehmen. An 

den Exkursionen nahmen zwischen sechs und zwölf Personen teil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Anzahl 
TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen 

Gesamt 
Schlüsselpersonen M W 

Afrikanisch 0 0 0 0 0 

Albanisch 4 5 13 18 2 

Rumänisch 0 0 0 0 0 

Tschetschenisch 30 2 65 67 0 

Gesamt 34 7 78 85 2 

Community Anzahl 
TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen 

Gesamt 
Schlüsselpersonen M W 

Afrikanisch 0 0 0 0 0 

Albanisch 0 0 0 0 0 

Rumänisch 0 0 0 0 0 

Tschetschenisch 10 1 21 22 0 

Gesamt 10 1 21 22 0 
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Tab. 5-12: Exkursionen zu Gesundheitseinrichtungen und -institutionen 

Exkursion 
TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen 

gesamt 
Schlüssel-

personen Afr. C Alb. C. Rum. C. Tsch. C 
Rotes Kreuz 3 3 0 0 6 1 

Drogenberatung 0 4 3 1 8 2 

Grünanger (SMZ*) 1 4 5 0 10 2 

SMZ Liebenau 0 5 3 1 9 2 

FGZ** 0 3 2 3 8 2 

VMG*** 2 2 0 1 5 1 

AIDS-Hilfe Steiermark 2 3 3 3 11 0 

ADS**** 0 4 0 3 7 0 

b.a.s.***** 2 2 3 1 8 3 

Gesamt 10 30 19 13 72 13 
Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten. *SMZ=Sozialmedizinisches Zentrum Liebenau. 
**FGZ=Frauengesundheitszentrum; ***VMG=Verein für Männer- und Geschlechterthemen. ****ADS=Antidiskriminierungsstelle. *****b.a.s.=Steirische 
Gesellschaft für Suchtfragen. 

 

Gegen Ende des Projekts fand in Kooperation mit dem Roten Kreuz ein 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs für MigrantInnen in 

den Räumlichkeiten von Ikemba statt, an dem 16 MigrantInnen (Afr. C.: 1 Tn; Alb. C.: 5 Tn; Rum C.: 5 Tn; Tsch. C.: 5 Tn) 

teilnahmen. Anlass für diesen Kurs waren Vorfälle in der afrikanischen Community, wo während eines Gottesdienstes ein 

Teilnehmer kollabierte und die anwesenden Personen nicht wussten, wer in einem Notfall zu kontaktieren ist. Die 

TeilnehmerInnen zeigten großes Interesse, gleichzeitig hat sich aber gezeigt, dass ein Kurs in diesem Setting auch von 

der/dem KursleiterIn eine gezieltere Vorbereitung bezüglich interkulturellem Know-how bzw. einen kultursensibleren 

Zugang erfordert hätte. 

 

Um das Selbsthilfepotenzial und die Selbstständigkeit der MigrantInnen im Umgang mit gesundheitsbezogenen Institutionen 

zu stärken, haben im Projektzeitraum drei „Empowerment-Kommunikationskurse“ zu Gesundheitsthemen mit insgesamt  

48 TeilnehmerInnen stattgefunden. Die Schwerpunkte dieser Kurse waren gesundheitsspezifisches Vokabular (z.B. 

Körperteile und Organe), die Beschreibung von Krankheiten und Symptomen sowie das Einüben von Gesprächssituationen 

mit ÄrztInnen oder anderen gesundheitsbezogenen Einrichtungen. 

Gegen Ende des Projekts fand auf Wunsch von zwei Schlüsselpersonen aus der afrikanischen und der rumänischen 

Community jeweils eine Abschlussveranstaltung mit einem Rückblick auf die Projektaktivitäten in der betreffenden 

Community statt. 

5.3.3 Kontakte und Themen im Rahmen der Outreach-Arbeit 

Outreach-Kontakte 

Bei der statistischen Betrachtung der dokumentierten Outreach-Kontakte gilt es folgende Aspekte zu beachten: An einem 

Outreach-Termin wurde zum Teil mit mehreren MigrantInnen gearbeitet. Die Anzahl der Outreach-Termine spiegelt nur 
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begrenzt die tatsächliche Arbeitszeit im Rahmen der Outreach-Arbeit wider, da pro Termin unterschiedlich viele Stunden 

aufgewendet wurden. Laut Auskunft von Ikemba geht das zum Teil auch auf unterschiedliche Arbeitsweisen im Rahmen der 

Outreach-Arbeit zurück. So hat der afrikanische Outreacharbeiter meist mehrere Stunden am Stück für die Outreach-Arbeit 

genützt und diese als einen Outreach-Termin dokumentiert, während die übrigen Outreach-Arbeiter eher mehrere, zeitlich 

begrenztere Outreach-Termine wahrgenommen haben. 

Tab. 5-13 zeigt deutlich, dass der afrikanische Outreach-Arbeiter vergleichsweise mehr Zeit für die Outreach-Arbeit 

aufgewendet hat und auch die meisten MigrantInnenkontakte hatte. In der tschetschenischen Community wurde relativ 

wenig Zeit für die Outreach-Arbeit investiert. Das spiegelt sich auch in der eher geringen Anzahl von erreichten 

MigrantInnen wider. Relativ deutlich wird auch die Bedeutung des Gender-Aspekts. Alle drei Outreach-Arbeiterinnen haben 

mehr Kontakte zu Frauen, wobei die Frauenquote vor allem in der albanischen und tschetschenischen Community sehr hoch 

ist. In der afrikanischen Community, wo ein männlicher Outreach-Arbeiter tätig war, wurden hingegen mehr Männer als 

Frauen erreicht. Insgesamt wurden im Rahmen der Outreach-Arbeit auch 91 Kontakte mit Personen aus dem 

Gesundheitswesen sowie 48 Kontakte mit den Schlüsselpersonen dokumentiert. 

Tab. 5-13: Outreach-Kontakte in den Communities 

Community 
Outreach-

Termine Arbeitsstunden 
MigrantInnenkontakte 

Gesamt 
M W 

Afrikanisch 151 543,50 673 507 1.180 

Albanisch 179 379,50 186 618 804 

Rumänisch 119 175,75 354 465 819 

Tschetschenisch 47 52,00 21 101 122 

Gesamt 496 1.150,75 1.234 1.691 2.925 
Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten.  

Im Rahmen der Outreach-Arbeit wurden ebenfalls die behandelten Themen dokumentiert. Pro Outreach-Termin konnten 

mehrere Themen bearbeitet werden, jedoch waren pro Outreach-Termin unterschiedlich viele Personen anwesend; das 

bedeutet die Bearbeitung des Themas „Gesundheit“ bei einem Outreach-Termin lässt keinen Rückschluss darauf zu, mit wie 

vielen Personen über „Gesundheit“ gesprochen wurde. Insgesamt wurden im Rahmen der 496 Outreach-Termine        

1.260 Themen dokumentiert. Es zeigt sich relativ deutlich, dass „Gesundheit“ das dominante Thema darstellt, gefolgt von 

„allgemeine Beratung/Info (Flyer)“41. Themen, die vergleichsweise häufig behandelt wurden, waren auch noch 

„Familie/Beziehung“, „Schule & Ausbildung“ sowie „Arbeit/Beruf“. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
41 „Allgemeine Beratung/Info (Flyer)“ bezieht sich auf allgemeine Informationen zu Ikemba bzw. anderen Institutionen und deren Angebote für 
MigrantInnen. 
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Abb. 5-1: Themen im Rahmen der Outreach-Kontakte 

 
Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind relative Häufigkeiten. Mehrfachnennungen möglich. N=496 Termine. 

 

Begleitung von MigrantInnen und Kulturdolmetschen 

Im Rahmen des Projekts wurden MigrantInnen ebenfalls von den Outreach-ArbeiterInnen zu Terminen mit ÄrztInnen oder 

anderen Institutionen des Gesundheitswesens begleitet. Auffallend ist dabei, dass in der afrikanischen Community keine 

Begleitungen dokumentiert wurden, was daran liegt, dass aufgrund der Englisch-Kenntnisse die Sprachbarrieren dort nicht 

so groß sind. In der tschetschenischen Community haben mit Abstand die meisten Begleitungen stattgefunden. Die 

Bedeutung der Gender-Thematik ist auch hier wieder augenscheinlich, da kaum Männer Begleitungen in Anspruch 

genommen haben. 

Tab. 5-14: Begleitungen und Kulturdolmetschen 

Community Anzahl Begleitungen 
und Kulturdolmetschen 

MigrantInnenkontakte 
Gesamt 

M W 
Afrikanisch 0 0 0 0 

Albanisch 24 1 23 24 

Rumänisch 26 1 26 27 

Tschetschenisch 76 6 73 79 

Gesamt 126 8 122 130 
Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Tabelle sind absolute Häufigkeiten. 

 

Im Rahmen der Begleitungen und Kulturdolmetschtätigkeiten wurden knapp dreihundert Kontakte mit MitarbeiterInnen aus 

dem Gesundheitsbereich dokumentiert. Anhand der Dokumentationsdaten wird ebenfalls ersichtlich, dass Begleitungen 

hauptsächlich von AsylwerberInnen, AsylantInnen bzw. subsidiär Schutzberechtigten in Anspruch genommen werden. 
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Telekommunikation 

Auch bei den Kontakten per Telefon und SMS zeigen sich zwischen den vier Outreach-ArbeiterInnen relativ deutliche 

Unterschiede. Während dies in der afrikanischen und der albanischen Community vergleichsweise seltener genutzt wird, 

haben die rumänische und vor allem die tschetschenische Outreach-Arbeiterin offensichtlich diesen Kommunikationskanal 

intensiv genützt. Auch bei den Telefonkontakten zeigt sich sehr deutlich, dass mit Ausnahme der afrikanischen Community 

deutlich mehr Frauen als Männer erreicht wurden. 

Tab. 5-15: Telefonkontakte (Anrufe und SMS) 

Community Arbeits-
stunden 

MigrantInnenkontakte 
Gesamt 

M W 
Afrikanisch 27 258 162 420 

Albanisch 19 25 155 180 

Rumänisch 97 114 811 925 

Tschetschenisch 218 354 4.140 4.494 

Gesamt 361 751 5.268 6.019 
Quelle: Dokumentationsdaten Ikemba. Werte in der Abbildung sind absolute Häufigkeiten. 
 

Im Rahmen der Telefonkontakte bzw. Kontakte per SMS wurden zudem 117 Kontakte mit Personen aus dem 

Gesundheitswesen dokumentiert, wobei diese Kontakte ausschließlich auf die rumänische und tschetschenische Outreach-

Arbeit zurückgehen. 

 AKTIVITÄTEN FÜR MIGRANT/INNEN ZU BERUFSPERSPEKTIVEN IM GESUNDHEITSBEREICH 5.4

Mit einer speziellen Veranstaltung im Jänner 2014 sollten interessierte MigrantInnen über Jobmöglichkeiten und 

Ausbildungswege im Gesundheits- und Pflegebereich informiert werden. Die Veranstaltung hat in den Räumlichkeiten von 

ErfA42 stattgefunden und es haben mehr als 100 MigrantInnen teilgenommen. Angeboten wurden dabei Informationen zum 

österreichischen Schulsystem, zu Lehrberufen im Gesundheitswesen, Berufsbildenden höheren Schulen für 

Gesundheitsberufe, universitären Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Schulungsmöglichkeiten für Gesundheits- 

und Sozialberufe. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass bei MigrantInnen aus allen Communities großes Interesse für 

Möglichkeiten am Arbeitsmarkt besteht, die MigrantInnen aber aus verschiedenen Gründen dort nicht arbeiten bzw. 

adäquate Ausbildungen nicht besuchen können. Oft mangelt es an den für die Ausbildungen notwendigen 

Deutschkenntnissen, zum Teil können bzw. dürfen die MigrantInnen aufgrund ihres rechtlichen Status nicht arbeiten und 

immer wieder erfüllen die MigrantInnen die geforderten Qualifikationen nicht bzw. werden im Heimatland erworbene 

Qualifikationen nicht anerkannt. Für kostenpflichtige Ausbildungen fehlen häufig die finanziellen Mittel. Eine starke 

Nachfrage gab es ebenfalls zu Basisbildungsmöglichkeiten (z.B. externer Hauptschulabschluss) sowie zur Anrechenbarkeit 

von Schul- bzw. Universitätsabschlüssen und Berufsausbildungen. 

                                                                 
42 ErfA steht für Erfahrung für ALLE. 
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Neben dieser Veranstaltung fanden für interessierte MigrantInnen drei Exkursionen (bfi, Zebra, Caritas – 

Ausbildungszentrum für Sozialberufe) statt, um sich über Bildungsmöglichkeiten im Sozial- und Gesundheitsbereich zu 

informieren, sowie eine Exkursion zur Schul- und Berufsinformationsmesse. Für weitere im Projekt vorgesehene 

Exkursionen fanden sich keine InteressentInnen. 

 AKTIVITÄTEN BEI GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN UND DEREN MITARBEITER/INNEN 5.5

5.5.1 Befragung zur Ausgangslage 

Im Rahmen der Outreach-Arbeit wurden im Gesundheitswesen tätige ProfessionistInnen von den Outreach-ArbeiterInnen 

mittels eines Kurzfragebogens zu ihren Erfahrungen in der Arbeit mit MigrantInnen befragt. Von mehr als 400 

ausgegebenen Fragebögen wurden von den ProfessionistInnen 100 an Ikemba retourniert.43 Die Hauptzielgruppe der 

Befragung waren Praxen von AllgemeinmedizinerInnen, da diese bei Gesundheitsthemen die häufigste Erstanlaufstelle sind. 

Tab. 5-16 gibt einen Überblick über den beruflichen Hintergrund der befragten Personen. 

Tab. 5-16: Befragte Personen nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe Befragte Personen 

OrdinationsassistentIn 33 

AllgemeinmedizinerIn 20 

Sonstige Berufe44 12 

Psychotherapeut/Psychologe/In 7 

DGKS/DGKP 7 

Sozialarbeiter/Sozialpädagoge/In 5 

FachmitarbeiterIn 4 

Zahnärztliche/r AssistentIn 4 

JuristIn/MediatorIn 2 

MedizinstudentIn 2 

Hilfskraft 1 

Zahnarzt/-ärztin 1 

InternistIn 1 

Gesamt 99 
Quelle: Erhebung Ikemba; n=99 (eine Person keine Angabe); Werte in der Tabelle sind absolute 
Häufigkeiten. 

 
                                                                 
43 Die ProfessionistInnen konnten den Fragebogen entweder direkt bei den Outreach-ArbeiterInnen abgeben oder per frankiertem Kuvert an Ikemba 
schicken.  
44 Unter „Sonstige Berufe“ fallen andere Berufsgruppen (z.B. SoziologInnen, Berater/Innen, SozialwissenschaftlerInnen), die im Gesundheitswesen 
tätig sind.  
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54 der befragten Personen arbeiten in einer Arztpraxis, 26 in Fachstellen und Vereinen (z.B. Suchtprävention, Verein für 

praktische Sozialmedizin), sieben in einem Beratungszentrum, fünf in einer Zahnarztpraxis und vier Personen bei der 

steirischen Gebietskrankenkasse. Die große Mehrheit (91 Personen) stammt aus Österreich, zwei Personen stammen aus 

Deutschland und jeweils eine Person aus Slowenien, Marokko, Italien bzw. Ägypten. 

40% der Befragten geben an, maximal 10% ihrer KlientInnen seien MigrantInnen, 40% schätzen den MigrantInnenanteil in 

ihrer täglichen Arbeit zwischen 10% und 35%, in etwa 7% schätzen den MigrantInnenanteil auf 60%. Aufgrund dieser 

relativ hohen Anteile ist davon auszugehen, dass in dieser Stichprobe Personen, welche vergleichsweise häufig mit 

MigrantInnen arbeiten, überrepräsentiert sind. 

In der Befragung wurde deutlich, dass Sprach- bzw. Kommunikationsprobleme aus Sicht der ProfessionistInnen die größte 

Herausforderung in der Arbeit mit MigrantInnen darstellen. Verfügen die MigrantInnen über ausreichende Deutschkenntnisse 

oder werden sie von einer/m DolmetscherIn begleitet, so funktioniere die Arbeit mit MigrantInnen im Großen und Ganzen 

gut. In diesem Bereich wünschen sich die Befragten auch am meisten Unterstützung (mehr DolmetscherInnen bzw. bessere 

Deutschkenntnisse bei den MigrantInnen). 

Interkultureller Kompetenz wird von der Mehrheit der Personen eine große Bedeutung in der täglichen Arbeit mit 

MigrantInnen beigemessen, das Interesse zur Teilnahme an Fortbildungen zu interkultureller Kompetenz fällt hingegen eher 

gering aus. Diejenigen Personen, welche an Fortbildungen zur interkulturellen Kompetenz interessiert sind, möchten in 

erster Linie Informationen zu unterschiedlichen kulturellen Wertesystemen, zum Beispiel in Hinsicht auf die 

Kindererziehung, das Frauenbild oder religiöse Besonderheiten.  

5.5.2 Veranstaltungen mit KooperationspartnerInnen und MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens 

Im Projektzeitraum haben zwei Veranstaltungen für KooperationspartnerInnen von Ikemba sowie MitarbeiterInnen des 

Gesundheitswesens stattgefunden. Die erste Veranstaltung, ein Themenabend zu „Erfahrungen mit Vielfalt und 
Interkulturalität in der Praxis der Gesundheitsförderung“ in den Räumlichkeiten von Ikemba war mit fünf TeilnehmerInnen 

von vier Organisationen45 eher mäßig besucht.  

Die zweite Veranstaltung fand im Rahmen eines Treffens des Interkulturellen Arbeitskreises des LKH Graz Süd-West statt. 

Es waren zehn TeilnehmerInnen von fünf Institutionen46 anwesend. Bei beiden Veranstaltungen wurde die Outreach-Arbeit 

von Ikemba vorgestellt, und es gab die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch über die Arbeit mit MigrantInnen.  

 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERNETZUNGSAKTIVITÄTEN 5.6

Ikemba versendet in regelmäßigen Abständen einen Newsletter an 455 E-Mail-Adressen. Im Projektverlauf wurde siebenmal 

ein Newsletter versendet und die AdressatInnen wurden über die Aktivitäten im Rahmen HLE informiert. In zwei 

Presseaussendungen wurde zum einen das Projekt HLE vorgestellt, zum anderen wurde auf die Informationsveranstaltung 

über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Gesundheitsbereich mit dem Titel „Mehr MigrantInnen in Gesundheits- und 

                                                                 
45 Rotes Kreuz, Frauengesundheitszentrum, Vivid, Antidiskriminierungsstelle. 
46 Wohnplattform, LKH Süd-West, Schule für psychiatrische Gesundheits-und Krankenpflege, psychosoziales Netzwerk Knittelfeld. 
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Sozialberufe“ berichtet. Aus diesen Presseaussendungen resultierten Artikel im Falter, in der Wiener Zeitung und im Grazer. 

Zudem erfolgte ein Radiointerview. 

Im Rahmen der Vernetzungstätigkeiten (Vernetzungstreffen, Besuch von Veranstaltungen von und mit 

KooperationspartnerInnen usw.) wurden im Projektzeitraum zu 66 Terminen 216 Kontakte mit MitarbeiterInnen des 

Gesundheitswesens, 20 politisch Verantwortlichen, 23 AusbildnerInnen47 und fünf VertreterInnen von Presse und Medien 

dokumentiert. 

  

                                                                 
47 AusbildnerInnen sind Personen, die eine lehrende Tätigkeit in Ausbildungsstätten für Sozial- und Gesundheitsberufe ausüben. 
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6 FOKUSGRUPPEN MIT OUTREACH-ARBEITER/INNEN, 
SCHLÜSSELPERSONEN UND PROJEKTLEITUNG 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der drei Fokusgruppen mit den Outreach-ArbeiterInnen, Schlüsselpersonen und 

VertreterInnen der Projektleitung von Ikemba zusammengefasst. Die Ergebnisse der Fokusgruppen werden zusätzlich durch 

Auszüge aus den Teamsitzungsprotokollen der Outreach-ArbeiterInnen und dem Projektteam ergänzt. 

Die Fokusgruppen wurden jeweils mit Hilfe eines Interviewleitfadens moderiert, wobei dem Prinzip der Offenheit folgend 

auch auf Themen, die von den OutreacharbeiterInnen eingebracht wurden, eingegangen werden konnte. Die Fokusgruppen 

wurden auf Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet.  

Die Ergebnisdarstellung der Fokusgruppen erfolgt in drei Schritten. In einem ersten Schritt werden die Outreach-

ArbeiterInnen vorgestellt. Im zweiten Teil der Ergebnisdarstellung werden die Besonderheiten der einzelnen Communities 

dargestellt, wobei folgende Aspekte und Faktoren besondere Berücksichtigung finden: 

 Zugänge zur Zielgruppe 

 Fördernde Faktoren in der Outreach-Arbeit 

 Hindernde Faktoren in der Outreach-Arbeit 

 

Im Anschluss daran werden die relevanten Inhalte in Hinsicht auf die folgenden Dimensionen des Capacity Building-

Konzepts zusammengefasst: 

 Commitment 

 Ressourcen 

 Organisationsentwicklung 

 Partnerschaften, Netzwerke 

 Arbeitskräftepotenzial 

 METHODIK DER FOKUSGRUPPE MIT OUTREACH-ARBEITER/INNEN 6.1

Die Fokusgruppe mit den Outreach-ArbeiterInnen fand in zwei Teilen am 19. und 25.11.2013 in den Räumlichkeiten von 

Ikemba statt und dauerte insgesamt zweieinhalb Stunden. Da beim ersten Termin nicht alle im Interviewleitfaden 

enthaltenen Themengebiete besprochen werden konnten, wurde ein zweiter Termin vereinbart. An beiden Terminen nahmen 

neben dem Fokusgruppenleiter die/der zuständige Outreach-ArbeiterIn der albanischen, afrikanischen, rumänischen und 

tschetschenischen Community teil.  

Die Outreach-Arbeiterin der albanischen Community (136 Wortmeldungen) hat sich am häufigsten zu Wort gemeldet, 

gefolgt von den Outreach-ArbeiterInnen der afrikanischen (110), der tschetschenischen (71) und der rumänischen (55) 

Community.  
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 METHODIK DER FOKUSGRUPPE MIT SCHLÜSSELPERSONEN 6.2

Mittels einer zweiten Fokusgruppe am 28.03.2014 sollten die Erfahrungen und Sichtweisen der Schlüsselpersonen in die 

Evaluation miteinbezogen werden. Die Fokusgruppe dauerte in etwa eineinhalb Stunden und fand ebenfalls in den 

Räumlichkeiten von Ikemba statt. An der Fokusgruppe nahmen neben acht Schlüsselpersonen auch die vier Outreach-

ArbeiterInnen teil. Mit Ausnahme einer Schlüsselperson der afrikanischen Community haben alle Schlüsselpersonen an der 

Fokusgruppe teilgenommen. Tab. 6-1 zeigt eine Übersicht über die TeilnehmerInnen der Fokusgruppe. 

Tab. 6-1: TeilnehmerInnen der Fokusgruppe  

Afrikanische Community 1 ORA, 3 Schlüsselpersonen 

Albanische Community 1 ORA, 1 Schlüsselperson 

Rumänische Community 1 ORA, 2 Schlüsselpersonen 

Tschetschenische Community 1 ORA. 2 Schlüsselpersonen 

 

Die Schlüsselpersonen und Outreach-ArbeiterInnen haben sich an der Fokusgruppe mit unterschiedlicher Intensität beteiligt. 

Nach Wahrnehmung des Evaluationsteams lassen sich die recht spärlichen Wortmeldungen einiger Schlüsselpersonen in 

erster Linie auf deren mangelnde Deutschkenntnisse zurückführen. Insgesamt kamen in der Fokusgruppe von den 

VertreterInnen der afrikanischen Community 176 Wortmeldungen (davon 68 vom Outreach-Arbeiter und 108 von den 

Schlüsselpersonen), 103 Wortmeldungen von der albanischen Community (davon 77 von der Outreach-Arbeiterin und 26 

von der Schlüsselperson), 64 Wortmeldungen von den VertreterInnen der rumänischen Community (davon 12 von der 

Outreach-Arbeiterin und 52 von den Schlüsselpersonen) und 49 Wortmeldungen von den VertreterInnen der 

tschetschenischen Community (davon 28 von der Outreach-Arbeiterin und 21 von den Schlüsselpersonen). 

 METHODIK DER FOKUSGRUPPE MIT DEM GESAMTEN PROJEKTTEAM 6.3

In etwa einen Monat vor Projektende fand am 26. Februar 2015 eine abschließende Fokusgruppe mit den Outreach-

ArbeiterInnen sowie der Projektleitung von Ikemba statt. Diese Fokusgruppe diente einer gemeinsamen Reflexion des 

Projektverlaufs. Die Fokusgruppe dauerte etwas mehr als zweieinhalb Stunden. Die meisten Wortmeldungen stammen vom 

afrikanischen Outreach-Arbeiter (85 Wortmeldungen), gefolgt von der albanischen (67 Wortmeldungen) und der 

rumänischen Outreach-Arbeiterin (49 Wortmeldungen), Die tschetschenische Outreach-ArbeiterIn hat sich eher selten zu 

Wort gemeldet (22 Wortmeldungen). Die beiden VertreterInnen der Projektleitung haben sich 106 Mal zu Wort gemeldet. 
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 QUALIFIKATION DER OUTREACH-ARBEITER/INNEN 6.4

Im Rahmen des Projekts HLE sind alle Outreach-ArbeiterInnen mit zwölf Stunden pro Woche beschäftigt. Alle Outreach-

ArbeiterInnen leben seit mindestens zehn Jahren in Österreich und haben sehr unterschiedliche berufliche Hintergründe48. 

Die albanische Outreach-Arbeiterin verfügt über ein abgeschlossenes Germanistikstudium sowie einen Abschluss des 

Universitätslehrgangs für Translationsmethodik und -didaktik. Sie war bereits vor ihrer Tätigkeit bei Ikemba in der 

Community aktiv und hat insbesondere Aktivitäten mit und für junge Mütter, die seit kurzem in Österreich leben, organisiert 

und ist dadurch in der albanischen Community zu einer wichtigen AnsprechpartnerIn und Vertrauensperson geworden.  

Auch die rumänische Outreach-Arbeiterin hat ein Germanistik-Studium begonnen, dann aber zu Psychologie gewechselt 

und einen Ordinationsgehilfen-Kurs absolviert. Auch sie gibt an, schon vor ihrer Tätigkeit bei Ikemba vielen rumänischen 

Menschen, die sich in Österreich schwer zurechtgefunden haben, zum Beispiel als Dolmetscherin geholfen zu haben. Sie 

suchte schon immer den Kontakt zu rumänischen Menschen, und durch Ikemba habe sie nun die Chance bekommen, dies 

noch intensiver zu tun. 

Die Outreach-Arbeiterin der tschetschenischen Community ist gelernte Köchin und Buchhalterin und absolvierte eine 

Ausbildung zur Heim- und Pflegehelferin sowie eine Zahngesundheitsausbildung. Momentan macht sie eine Ausbildung zur 

Bildungskoordinatorin. Sie hat bereits vor ihrer Tätigkeit bei Ikemba beim Verein Somm49 als Begleitperson in 

gesundheitlichen Bereichen und bei Styria vitalis in einem Gesundheitsförderungsprojekt zur Zahngesundheit bei 

MigrantInnen gearbeitet. Schon im Rahmen dieser Tätigkeiten ist sie mit vielen Menschen aus der tschetschenischen 

Community in Kontakt gekommen. 

Der afrikanische Outreach-Arbeiter ist Sozialpädagoge und seit 2009 bei Ikemba tätig. Schon vor Ikemba war er in der 

afrikanischen Community und dort auch im Vereinswesen aktiv. Ebenso arbeitete er für die Caritas im Rahmen von 

Flüchtlingsbetreuung und für das von Ikemba initiierte Projekt MIG.RE50, welches psychosoziale Betreuung für MigrantInnen 

angeboten hat. Insgesamt ist er für verschiedene Projekte im Ausmaß von 20 Wochenstunden bei Ikemba beschäftigt und 

verfügt aufgrund seiner Tätigkeiten über viele Kontakte in der afrikanischen Community. Aus finanzieller Notwendigkeit 

arbeitet er daneben auch als Taxifahrer. 

Zusammengefasst zeigt sich, dass es im Rahmen von HLE gelungen ist, gut qualifizierte Outreach-ArbeiterInnen in das 

Projekt einzubinden, die über langjährige Erfahrungen zum Leben in Österreich und über gute soziale Netze innerhalb ihrer 

Communities verfügen. 

                                                                 
48 Beide Aspekte treffen auch auf den Großteil der Schlüsselpersonen zu. 
49 Selbstorganisation von und für Migrantinnen und Musliminnen. 
50 Migration und seelische Gesundheit durch Empowerment. 
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 BESONDERHEITEN DER COMMUNITIES 6.5

6.5.1 Afrikanische Community 

Die afrikanische Community ist die größte und in vielerlei Hinsicht diversifizierteste der vier am Projekt teilnehmenden 

Communities. Das zeigt sich im Projekt auch daran, dass es in der afrikanischen Community derzeit vier Schlüsselpersonen 

gibt. Streng genommen kann nicht von „einer“ afrikanischen Community gesprochen werden, vielmehr lässt sich die 

afrikanische Community in zahlreiche Sub-Communities unterteilen. Jede der vier Schlüsselpersonen entstammt einer 

afrikanischen Subcommunity und dient als Kontaktperson für eben diese. In anderen Subcommunities (z.B. Personen aus 

dem Kongo oder aus Kamerun) gibt es derzeit keine Schlüsselpersonen, weshalb diese im Projekt auch nicht erreicht 

werden. 

Die Schlüsselpersonen der afrikanischen Community entstammen alle einer religiösen Gemeinde, entweder sind sie dort 

Pastoren oder angesehene Mitglieder. Die Schlüsselpersonen aus den religiösen Gemeinden bringen für das Projekt zwei 

wesentliche Vorteile mit sich: zum einen verfügen alle diese Gemeinden über Räumlichkeiten, welche für 

Informationsaktivitäten genützt werden können, zum anderen treffen sich die Community-Mitglieder dort regelmäßig und es 

ist vergleichsweise einfach, eine größere Anzahl von Personen zu erreichen. Ohne Räumlichkeiten und regelmäßige Treffen 

ist es bedeutend schwieriger, Kontakt aufzubauen. 

„Diese Moschee von Hasan, die haben keinen Platz mehr zum Treffen. Deswegen 
konnten wir diese Moschee nicht koordinieren.“ [Afr. ORA, FG 251] 

Idealerweise kann während der regelmäßigen Treffen der Gemeinden ein Zeitfenster für die Erstinformation über das Projekt 

oder Workshops genutzt werden. Um das Interesse der Community-Mitglieder für das Projekt zu gewinnen, ist ebenfalls der 

Einfluss der Schlüsselperson und deren Commitment zum Projekt förderlich.  

„Your church has more trust in you [Anm.: den Pastor]. So whatever you tell them, when 
you emphasize that this man [Anm.: der ORA] is coming and it is very, very important. 

And like you said before, that you and Maxwell [Anm.: ORA] should walk together.” [Afr. 
SP, FG 2] 

Ist das Interesse in der Community erst einmal geweckt, so tragen die Menschen die Informationen aus den Workshops 

auch weiter. Die Kontinuität und die Regelmäßigkeit der Workshops scheinen wesentlich zur Steigerung des 

Bekanntheitsgrades der Outreach-Arbeit beizutragen. 

Eine Schwierigkeit für die Outreach-Arbeit in der afrikanischen Community stellen die im Vergleich zur Größe der 

Community geringen personellen Ressourcen dar. Zwar gibt es derzeit „nur“ in vier Subcommunities eine Schlüsselperson, 

der Outreach-Arbeiter sieht eine Ausweitung ohne zusätzliche Ressourcen aber sehr kritisch. Zur Ausweitung des Projekts 

auf weitere Subcommunities müssten auch weitere Schlüsselpersonen aktiv werden.  

                                                                 
51 Bei den wörtlichen Zitaten steht Abkürzung FG 1 für die Fokusgruppe mit Outreach-ArbeiterInnen, FG 2 für die Fokusgruppe mit Outreach-
ArbeiterInnen und Schlüsselpersonen, FG 3 für die Fokusgruppe mit Outreach-ArbeiterInnen und Projektleitung.  
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„Ich bin zuständig für einen ganzen Kontinent – stell‘ dir vor. Wir konnten nur vier 
LeaderInnen rein bringen, aber es gibt - die vier Leader sind nur Nigeria und Ghana, 

Ghanesen. Sonst nichts. Wir haben Leute aus dem Kongo, wir haben aus Zaire und die 
sind nicht da. Kamerun gibt es auch.“ [Afr. ORA, FG 2] 

6.5.2 Rumänische Community 

In der rumänischen Community gibt es neben der Outreach-Arbeiterin derzeit zwei Schlüsselpersonen. Ähnlich wie in der 

afrikanischen Community gehören beide Schlüsselpersonen einer religiösen Gemeinde an; eine Schlüsselperson ist selbst 

Pastor. Neben diesen beiden Communities gibt es zumindest noch eine weitere rumänische Subcommunity, in der es 

derzeit aber keine Schlüsselperson gibt.  

„Schon unsere Gemeinde ist eine große Gemeinde und es gibt noch zwei rumänische 
Gemeinden, eine ist von der Emilia und ihr Mann ist Pastor dort und es gibt noch eine 

Gemeinde, so groß auch wie unsere.“ [Rum. SP, FG 2] 

In der rumänischen Community gibt es zwar zum Teil relativ gut integrierte Personen, daneben aber auch viele Personen, 

die erst seit kurzem in Österreich leben und/oder sich im österreichischen Gesundheitssystem nicht oder nur schwer 

zurechtfinden.  

Als wesentliche Erfolgsfaktoren der Outreach-Arbeit werden in der rumänischen Community Hilfestellung und Unterstützung 

der Community-Mitglieder in verschiedensten Bereichen genannt. Durch den persönlichen Kontakt und die konkrete Hilfe 

wird Vertrauen aufgebaut und es ist in der Folge wesentlich leichter, die Communitymitglieder für Aktivitäten im Rahmen 

des Projekts zu gewinnen.  

„Also meiner Erfahrung nach ist das eben durch diese Begleitungen, durch diese Hilfe. 
Weil sie wissen, sie fühlen sich verloren hier, sie kennen sich nicht aus wohin, und jetzt 

haben sie sozusagen einen Punkt, woher sie ihren Weg finden. Und wir, als 
Outreacharbeiter - glaube ich meine KollegInnen auch, durch unsere Unterstützungen, 

durch unsere Begleitungen die - durch unsere Ratschläge und Hilfe, gewinnen wir deren 
Vertrauen und sie - sie fühlen sich aufgehoben bei uns. Und das tut denen gut und so 

kommen sie auch weiter.“ [Rum. ORA, FG 2] 

Grundsätzlich sind die Mitglieder der rumänischen Community an gesundheitsrelevanten Themen interessiert, häufig sehen 

sich die Menschen aber mit anderen, dringlicheren Problemen konfrontiert, zum Beispiel Arbeitslosigkeit und damit 

einhergehenden finanziellen Schwierigkeiten. Gleichzeitig lässt sich aber auch ein mangelndes Gesundheitsbewusstsein 

feststellen; die eigene Gesundheit wird häufig erst im Krankheitsfall relevant. 

„Ja, wenn du wenn du gesund bist und für dich alles in Ordnung ist, bist du nicht 
interessiert für die Gesundheit. Aber ich - wenn ich krank bin, ja normal bin ich 

interessiert für die Gesundheit ja und in diesem Fall bin ich interessiert für alles.“ [Rum. 
SP, FG 2] 

Neben der Bewusstseinsbildung, Information und Weitervermittlung durch die ORA wird von einer rumänischen 

Schlüsselperson die Bedeutung des Spracherwerbs hervorgehoben. Wenn die Menschen die deutsche Sprache lernen, 
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können sie sich selbst leichter im Gesundheitssystem zurechtfinden und sind nicht mehr so stark auf fremde Hilfe 

angewiesen.  

6.5.3 Albanische Community 

Die albanische Community umfasst Albanisch sprechende Personen aus Albanien, dem Kosovo und aus Mazedonien. In der 

albanischen Community gibt es neben der Outreach-Arbeiterin derzeit eine Schlüsselperson. Die albanische Community 

lässt sich zumindest in zwei größere Subcommunities unterteilen. Zum einen in Albanisch sprechende Personen aus dem 

Kosovo und zum anderen in Personen aus Albanien. Durch ihren persönlichen Hintergrund hat die albanische Outreach-

Arbeiterin gute Kontakte zu Personen aus Albanien, die Schlüsselperson stammt aus dem Kosovo und nimmt die 

Vermittlungsfunktion zwischen der Outreach-Arbeiterin und den kosovarischen Personen ein. Neben der Schlüsselperson 

hat auch der Ehemann der Outreach-Arbeiterin ehrenamtlich und informell eine wichtige Rolle im Projekt eingenommen, um 

die männlichen Communitymitglieder zu erreichen. 

Im Gegensatz zur afrikanischen und rumänischen Community gibt es in der albanischen Community keine organisierten 

religiösen Gemeinden. Auch im Sinne von organisierten Vereinsaktivitäten gibt es keine regelmäßigen Treffen, die für 

Informationsveranstaltungen und Workshops genützt werden können. Privatwohnungen seien für die Treffen meist zu klein, 

wenn z.B. Mütter mit ihren Kindern zu den Treffen kommen. Daher hat man sich zum Teil an einfach erreichbaren 

öffentlichen Orten ohne Konsumzwang (z.B. Einkaufszentren) getroffen.  

„Aber unser Problem ist, dass wir keinen Platz haben eigentlich, wo wir uns vorstellen 
können, uns sammeln und so.“ [Alb. SP, FG 2] 

Aufgrund des Fehlens einer religiösen Gemeinde oder anderer regelmäßiger Treffen sind die Kontakte und das Ansehen, das 

die Outreach-Arbeiterin und die Schlüsselperson in der Community genießen, umso wichtiger. 

Die Communitymitglieder werden in erster Linie über persönliche Kontakte der Outreach-Arbeiterin und der Schlüsselperson 

erreicht. Fremde Personen wenden sich kaum direkt an die Outreach-ArbeiterIn, sondern werden meist durch Freunde oder 

Familienmitglieder, welche bereits Kontakt zur Outreach-ArbeiterIn hatten, begleitet. In der albanischen Community wird im 

Rahmen der Outreach-Arbeit relativ viel Zeit investiert, um die MigrantInnen im Rahmen von Akuthilfe in verschiedensten 

Bereichen zu unterstützen. Das schafft wiederum Vertrauen und MigrantInnen können an gesundheitsrelevante Themen 

herangeführt werden.  

„Also zuerst musst du ihnen in der Notsituation helfen, die sie haben, besonders die 
Neuen, die kommen, die haben ganz Unterschiedliches. Ob es jetzt die Schule für das 

Kind ist, oder ob jetzt rechtliche Probleme, Visum-Probleme.“ [Alb. ORA, FG 2] 

Die Unterstützung der Menschen in diversen Problemlagen kann sehr zeitintensiv sein und für die Outreacharbeiterin auch 

zur Überforderung werden. Die albanische Outreach-ArbeiterIn meint hier, dass nicht alle Hilfesuchenden Menschen mit den 

vorhandenen Ressourcen für die Outreach-Arbeit betreut werden können, was sich wiederum negativ auf das Vertrauen, das 

den Outreach-ArbeiterInnen entgegengebracht wird, auswirken kann. 
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„Das sind so viele Leute, die etwas brauchen und wir sagen, wir bieten das, aber wir 
haben ja nur eine Anzahl an Stunden möglich, um das zu machen und dann kommt, auf 
einmal kommen alle, die etwas brauchen und wenn du dann nicht zuständig bist, oder 
wenn du nicht helfen kannst, dann ist das das Gegenteil, also dieses - ihr versteht, aber 

ihr helft uns nicht“. [Alb. ORA, FG 2] 

Wurde das Interesse der Community erst einmal geweckt, gilt es auch hier, kulturelle Besonderheiten zu beachten. So ist es 

in der albanischen Community beispielsweise unüblich, in größeren Gruppen über bestimmte Themen zu diskutieren. Daher 

hat die albanische Outreach-ArbeiterIn versucht, im kleinen Rahmen Informationen weiter zu geben. 

„Weil zu zweit, zu dritt, reden sie eh schon über persönliche Probleme, aber so in einem 
großen gemeinsamen Raum, dass alle diskutieren und ernst über etwas - das ist bei uns 
nicht Brauch (...)  dass man sich alle zusammen und etwas ernsthaft jetzt bespricht, das 

ist langsam, es kommt langsam.“ [Alb. ORA, FG 2] 

Ein letzter Aspekt, welcher von der Outreach-Arbeiterin angesprochen wird, betrifft die Gestaltung der Workshops, um 

einerseits möglichst viele Personen zu erreichen und andererseits auch geeignete Rahmenbedingungen für die 

Informationsvermittlung zu schaffen. Workshops zu den Schulzeiten verhindern die Teilnahme von arbeitenden Personen 

aus der Community, Wochenendtermine können dazu führen, dass viele Familien mit Kindern anwesend sind und somit 

auch eine Kinderbetreuung gewährleistet sein sollte.  

6.5.4 Tschetschenische Community 

In der tschetschenischen Community gibt es zur Unterstützung der Outreach-Arbeiterin derzeit eine weibliche und eine 

männliche Schlüsselperson. Aufgrund der kulturellen Besonderheiten scheint ein geschlechtsspezifischer Zugang in der 

tschetschenischen Community als essenzieller Aspekt, um sowohl Männer als auch Frauen erreichen zu können. Für die 

Outreach-Arbeiterin ist es beispielsweise nicht möglich, direkt mit dem Imam zu sprechen; die Kommunikation passiert 

über dessen Frau. Eine Trennung in mehrere religiöse Communities oder andere Subcommunities wird in der Fokusgruppe 

nicht ersichtlich, jedoch die Unterscheidung in Personen, die erst kürzlich nach Österreich gekommen sind, und Personen, 

die schon länger in Österreich leben. Während die tschetschenische Outreach-Arbeiterin durch ihre Aktivität als 

Dolmetscherin über Kontakte zu erst kürzlich nach Österreich gekommenen Personen verfügt, hat eine tschetschenische 

Schlüsselperson zusätzlich Kontakte zu Personen, die schon länger in Österreich leben. Ähnlich wie in der albanischen 

Community mangelt es auch in der tschetschenischen Community an Räumlichkeiten zur Durchführung von 

Informationsaktivitäten und Workshops. Religiöse Motive verhindern derzeit die Nutzung der Moschee für die Outreach-

Arbeit. 

„Bei ihm [Anm: der Schlüsselperson] ist es auch nicht gegangen mit der Gruppe. Am 
Anfang dachten wir, er geht in die Moschee und es wird sehr einfach zu den Männern 

zu kommen und einfach so - aber er hat keine Erlaubnis bekommen für das. Die Männer 
haben zusammen entschieden, es ist nicht erlaubt, in einer Moschee über andere 

Themen zu reden, als über die Religion.“ [Tsch. ORA, FG2] 
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Aufgrund des Fehlens von Versammlungsorten/-räumlichkeiten sind die Kontakte der Outreach-Arbeiterin und der 

Schlüsselpersonen für das Erreichen der Menschen wichtig. Als wesentlicher Erfolgsfaktor für die Outreacharbeit wird 

ebenfalls der länger anhaltende Kontakt zu den Menschen aus der Community erachtet, da teilweise das Bewusstsein für 

Gesundheitsthemen nicht oder nur unzureichend vorhanden ist und das Interesse daran erst im Laufe der Zeit steigt. 

„Und am Anfang war es wirklich ‚was ist das, das ist nicht so wichtig‘, aber jetzt […] 
die Leute sind sehr interessiert an dem und die warten auf die nächsten 

Workshops - was wird, welches Thema bekommen wir das nächste Mal.“ [Tsch. ORA, 
FG 2] 

Das Interesse an der Outreach-Arbeit ist in der tschetschenischen Community im Laufe der Zeit gestiegen, was sich auch 

daran zeigt, dass Community-Mitglieder die Schlüsselpersonen häufiger nach den Kontaktdaten der Outreach-Arbeiterin 

fragen und diese auch häufiger kontaktiert wird. Ein wesentlicher Teil der Outreach-Arbeit wird auf Einzelkontakte und die 

Beantwortung von Einzelanfragen verwendet, wobei diese Anfragen häufig auch telefonisch erfolgen. Zum Teil sind bei den 

Terminen mit Einzelpersonen auch FreundInnen und/oder Bekannte anwesend und die Gespräche entwickeln sich in 

Richtung eines kleinen Workshops.  

„Ich musste kurze Konsultationen per Telefon auch machen, telefonische Tätigkeit 
monatlich bis zu 20 Stunden - telefonische Gespräche - weil es wird alles gefragt“ 

(Tsch. ORA, FG 2]) 

 ZUGANG ZU DEN COMMUNITIES 6.6

Wie in Kap. 6.5 bereits ersichtlich wurde, unterscheiden sich die Communities relativ stark in Bezug auf die 

Verfügbarkeit von Räumlichkeiten und der Möglichkeit regelmäßiger Treffen, die für Workshops und 

Informationsveranstaltungen genützt werden können. Im Gegensatz zur albanischen und tschetschenischen Community 

können in der afrikanischen und rumänischen Community die Räumlichkeiten und Treffen religiöser Gemeinschaften für das 

Projekt genützt werden. Ansonsten bieten Feste oder Veranstaltungen die Möglichkeit, eine größere Personenzahl zu 

erreichen, wobei die Informationsweitergabe hier oft informell und nicht in Form von organisierten Workshops passiert.  

„Bei einer Hochzeit kann es passieren und irgendwelchen Feiern, einfach mit einem 
Geschenk kommen und teilnehmen und dann die Informationen weitergeben, ist auch 

wirklich gut gegangen in der letzten Zeit.“  
[Tsch. ORA, FG 3] 

Fehlt die Möglichkeit organisierter Treffen, so erfolgt der Zugang meist über direkte persönliche Kontakte, z.B. in Form von 

Hilfestellungen, Beratungen oder Begleitungen durch die Outreach-ArbeiterInnen. Diese persönlichen Kontakte zu den 

MigrantInnen seien für das Vertrauen zu den Outreach-ArbeiterInnen unerlässlich (vgl. Kap. 6.7).  

Workshops bzw. formelle Informationsveranstaltungen scheinen in einigen Communities ein ungewohntes Setting 

darzustellen, weshalb die Informationsweitergabe nach Aussagen der Outreach-ArbeiterInnen bei Einzelkontakten oder 

informellen Treffen im kleineren Rahmen besser funktioniert als bei Workshops.  
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Die Schlüsselpersonen sind im Projekt grundsätzlich dafür vorgesehen, zwischen den Outreach-ArbeiterInnen und den 

Communities zu vermitteln und das Interesse der Community-Mitglieder für das Projekt zu wecken. Die Schlüsselpersonen 

können grob in zwei Gruppen unterteilt werden. Einerseits in Schlüsselpersonen, die eine besondere Rolle oder Funktion in 

den Communities innehaben (z.B. als Pastoren) und welche dadurch über erheblichen Einfluss in den Communities 

verfügen;  andererseits in Personen, die in den Communities gut vernetzt sind, viele Personen kennen und quasi informell 

Informationen weitergeben. Dabei kann es für den Zugang zu (Sub-)Communities hinderlich sein, wenn Pastoren nicht von 

der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugt sind und die Idee nicht in die Communities weitertragen (vgl. Kap. 6.7). 

Hemmend kann es aber ebenfalls wirken, wenn die Schlüsselpersonen sich zwar mit großem Engagement am Projekt 

beteiligen, aber nicht über das notwendige Ansehen verfügen, um sich Gehör zu verschaffen. (vgl. Kap. 6.11). 

Neben der Auswahl der „richtigen“ Schlüsselpersonen hat sich im Projektverlauf die Bedeutung des geschlechtssensiblen 

Zugangs herauskristallisiert. So ist es insbesondere in der tschetschenischen und auch in der albanischen Community für 

die Outreach-Arbeiterinnen schwierig, mit Männern in Kontakt zu treten. Aber auch in der afrikanischen und rumänischen 

Community hat sich gezeigt, dass es den Outreach-ArbeiterInnen leichter fällt, mit Personen des jeweils gleichen 

Geschlechts in Kontakt zu treten (vgl. Kap. 6.11). 

Neben den oben genannten Faktoren ist im Sinne der Outreach-Arbeit der kulturelle Hintergrund der Outreach-ArbeiterInnen 

eine Grundvoraussetzung für den Zugang zu den Communities, was von den Outreach-ArbeiterInnen auch immer wieder 

betont wird. 

„Und die Leute, die ich gesehen habe, die gehen anders um mit einem Menschen, der 
keine Fachkraft ist, sondern nur einer von ihnen. Die sind offener und relaxter. Sie sind 

nicht so angespannt.“ [Rum. SP, FG2] 
 

„Ich kann anders mit ihnen reden als eine Sozialarbeiterin von Österreich.“  
[Tsch. SP, FG 2]. 

Ebenfalls diskutiert werden Workshops von ExpertInnen direkt in den Communities, wobei dies eher kritisch gesehen wird, 

vor allem wenn es um Aktivitäten mit „hard-to-reach“-Gruppen geht. Neben sprachlichen Barrieren sei dabei teilweise mit 

Vorbehalten und einem Mangel an Akzeptanz seitens der Community-Mitglieder zu rechnen. ExpertInnenworkshops könnten 

für MigrantInnen, welche sich in Österreich bereits gut zurechtfinden und über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, 

interessant sein.  

 

Vor allem zwischen den VertreterInnen der afrikanischen und albanischen Community gab es zudem eine Diskussion über 

die Sinnhaftigkeit, neben erwachsenen Personen auch Jugendliche als Schlüsselpersonen einzusetzen. Das 

Gesundheitsverhalten wird schon im Kindes-und Jugendalter geprägt; jugendliche MigrantInnen sprechen zum Teil sehr gut 

Deutsch, sie kennen sich durch den Schulbesuch (und andere Kontakte mit österreichischen Institutionen) mit dem 

österreichischen System und der Bürokratie in Österreich teilweise besser aus als ihre Eltern und könnten 

gesundheitsrelevantes Wissen an ihre Eltern weitergeben. Bedenken werden jedoch auch geäußert, ob und inwieweit Eltern 

dieses Wissen überhaupt annehmen beziehungsweise mit ihren eigenen Erfahrungen in Einklang bringen können. 
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„Ja, die stoßen an Wände dann. Weil die Eltern sind nicht so weit sozusagen, oder 
kennen andere Kulturen. Die haben auch einen großen Reichtum an Wissen, aber es ist 

anders und die Kinder sind zwischen zwei Welten.“ [Alb. ORA, FG 2] 

 COMMITMENT 6.7

Wie bereits erwähnt, ist es im Rahmen von HLE gut gelungen, in allen Communities eine/n Outreach-ArbeiterIn zu finden, 

welche aufgrund der Qualifikation, der bisherigen beruflichen und/oder privaten Tätigkeiten in den Communities anerkannte 

Persönlichkeiten sind und auch eine Sensibilität für das Thema Gesundheit mitbringen. Darüber hinaus zeigen alle 

Outreach-ArbeiterInnen ein hohes Engagement für die Outreach-Arbeit. Mit der bezahlten Outreach-Arbeit werden die 

vormals oft freiwilligen Unterstützungsleistungen auf eine höhere Stufe gestellt. 

Das Engagement der Schlüsselpersonen scheint dagegen unterschiedlich stark ausgeprägt zu sein. Während einige 

Schlüsselpersonen offensichtlich sehr engagiert und intensiv im Projekt mitarbeiten, zeigen andere deutlich weniger 

Engagement. Der Einfluss, der mit einer offiziellen Funktion, zum Beispiel in einer religiösen Gemeinde, einhergeht, kann 

dabei unterstützend wirken, aber auch zu Schwierigkeiten führen, wenn das Engagement für das Projekt bzw. die Offenheit 

für Gesundheitsthemen fehlen. 

„Ein Pastor wollte mit mir eine Feier machen und dieses Projekt vorstellen, ich wollte 
gerne einen Leader von seiner Community haben. Er hat mir gesagt, er will das selber 
machen, noch besser, weil du als Pastor (...). Ja und ich treffe immer die Leute, die 

Mitglied seiner Kirche sind, die sagen „Super-Projekt“, warum sagt der Pastor nichts?“ 
[Afr. ORA, FG 1] 

 
„Der Pastor, der ist auch sehr engagiert. Bei unserer Kick-off-Veranstaltung hat er den 
Leuten immer wieder gesagt, bitte bleibt bis zum Schluss, weil das Team von Ikemba 
hat euch etwas Wichtiges zu sagen, bitte hört zu, das ist zu euren Gunsten, das ist zu 

eurem Besten, da könnt ihr viel Hilfe bekommen und viel Information, und die Leute sind 
wirklich bis zum Schluss geblieben und haben zugehört.“ [Rum. ORA, FG 2] 

Neben dem unterschiedlichen Engagement und Commitment zum Projekt sehen die Outreach-ArbeiterInnen grundsätzlich 

eine Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Zeitaufwand und der finanziellen Entschädigung für die Schlüsselpersonen52. 

Dahingehend gibt es Vermutungen, dass bei besserer Bezahlung auch das Engagement der Schlüsselpersonen steigen 

würde.  

Da sich die MigrantInnen häufig mit dringlicheren Problemen konfrontiert sehen, ist das Interesse an gesundheitlichen 

Themen zum Teil nur eher gering und die MigrantInnen haben zum Teil noch nicht erkannt, inwieweit sie von den 

Informationen profitieren können. Immer wieder sei Überzeugungsarbeit notwendig, um das Bewusstsein für die Relevanz 

der Themen zu steigern.  

                                                                 
52 Vgl. hierzu auch Kap. 6.8. 
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„Ja, es ist unterschiedlich. Manchen ist das schon bewusst geworden, dass das für sie 
ist, sie kommen her zu einer Beratung [...]. Man muss die Leute überzeugen können.“ 

[Afr. ORA, FG 1] 

Ein, auch in den Teamsitzungen, immer wiederkehrendes Thema ist das Vertrauen der Communities zu den Outreach-

ArbeiterInnen. Bevor die Outreach-ArbeiterInnen mit den MigrantInnen zu gesundheitlichen Themen arbeiten können, sehen 

sie sich häufig mit der Herausforderung konfrontiert, das Vertrauen der MigrantInnen zu gewinnen. Und obwohl die 

Outreach-ArbeiterInnen aus den Communities stammen, wird ihnen nicht automatisch Vertrauen entgegengebracht. Immer 

wieder werde bei den MigrantInnen eine grundsätzliche Skepsis gegenüber österreichischen Behörden und Institutionen 

beobachtet. Sie befürchten, ihre Daten könnten an die Behörden weitergegeben werden und das könne negative 

Konsequenzen (z.B. rechtliche) nach sich ziehen. 

„Das verstehen die Leute nicht, dass du jetzt in einer Organisation arbeitest oder in 
einem Verein. Gehörst du jetzt zu uns oder zu den anderen? Die verstehen das nicht, 

das wird zu stark, du bist von denen.“ [Alb. ORA, FG 1] 
 

„Manche denken, du bist ein Verräter, für die Regierung oder die Polizei oder egal.“  
[Afr. ORA, FG 1] 

Häufig gelingt es erst durch den persönlichen Kontakt, die Community-Mitglieder zur Teilnahme an den Workshops zu 

bewegen. 

„Also fremde Menschen, mit denen ich vorher nichts zu tun gehabt habe, sind nicht 
gekommen. Nur einmal, in einer Kirche (...) es war so eine Kombination aus 

Familiengesundheit und österreichisches Gesundheitssystem (...). Da sind Leute 
gekommen, die ich nicht gekannt habe.“ [Rum. ORA, FG 3] 

Beratung, Unterstützung und Hilfestellung bei diversen Problemen seien ein gutes Mittel, um das Vertrauen der 

MigrantInnen zu gewinnen, jedoch sind die Communities zum Teil sehr fordernd in Hinsicht auf diese Unterstützung. Das 

bedeutet, dass die Outreach-ArbeiterInnen mehr oder weniger rund um die Uhr für Fragen und Probleme zur Verfügung 

stehen sollen. Ausbleibende Unterstützung hat laut Aussagen der Outreach-ArbeiterInnen einen Vertrauensverlust zur Folge. 

Obwohl die Direkthilfe für die Outreach-ArbeiterInnen ein guter Türöffner sein kann, um in Kontakt mit den MigrantInnen zu 

kommen, geht damit auch das Risiko der Überforderung einher (vgl. Kap. 6.8). Es fehle in den Communities an 

Verständnis, dass die Outreach-ArbeiterInnen nicht rund um die Uhr erreichbar sein können.  

Hat man das Vertrauen und die Aufmerksamkeit der MigrantInnen aber erst einmal geweckt, so scheinen sich diese über 

alle Communities hinweg für die Inhalte der Workshops zu interessieren.  

„Und am Anfang war es wirklich ‚was ist das, das ist nicht so wichtig‘, aber jetzt (...) die 
Leute sind sehr interessiert an dem und die warten auf die nächsten Workshops - was 

wird, welches Thema bekommen wir das nächste Mal.“ [Tsch. ORA, FG 2] 
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 RESSOURCEN 6.8

Einstimmigkeit herrscht unter den Outreach-ArbeiterInnen darüber, dass zu wenig finanzielle Ressourcen für das Projekt zur 

Verfügung stehen. 

„Dieses Projekt hat kein Geld im Grunde.“  [Afr. ORA., FG 1] 

Ausführlicher diskutiert wurde, dass für die Outreach-Arbeit zu wenig Stunden zur Verfügung stehen. Alle Outreach-

ArbeiterInnen sind sich einig, dass im Vergleich zum wahrgenommenen Bedarf in den Communities für die Outreach-Arbeit 

eigentlich mehr bezahlte Stunden zur Verfügung stehen sollten. Die Arbeitszeitgliederung von Ikemba hat gezeigt, dass 

eigentlich nur vier der zwölf Wochenarbeitsstunden für Outreach-Arbeit und Begleitungen von MigrantInnen zur Verfügung 

stehen (vgl. Tab. 5-2). Die restlichen Arbeitsstunden werden für Fortbildungen, Workshops, Vor- und Nachbereitung der 

Workshops, Dokumentation und Ähnliches verwendet. Eine Folge ist zum Teil unbezahlte Mehrarbeit: 

„Dann habe ich versucht, den Leuten nicht ‚Nein‘ zu sagen, sondern wenn ich jetzt drei 
Stunden mit jemandem geblieben bin, habe ich nur eine Stunde als Outreach 

geschrieben. Wenn ich sechs Stunden geblieben bin, habe ich nur drei Stunden als 
Outreach angegeben. Das heißt, ich habe mich selbst irgendwie reingelegt, weil ich habe 

gesagt, naja, ich habe eh nicht die ganze Zeit über das Projekt gesprochen.“  
[Alb. ORA, FG 3] 

Diskutiert wurde ebenfalls, inwieweit ein/e Outreach-ArbeiterIn pro Community ausreicht, um alle geplanten Aktivitäten 

auch umsetzen zu können. Neben den Tätigkeiten rund um die Workshops nimmt insbesondere in jenen Communities, in 

denen es keine fixen Treffpunkte für die Communitymitglieder gibt, die Kontaktanbahnung und Direkthilfe viel Zeit in 

Anspruch. Wie bereits erwähnt, wenden sich die MigrantInnen mit unterschiedlichsten Problemen an die Outreach-

ArbeiterInnen und erwarten sich dann auch Unterstützung. Zum Teil scheint das auch darauf zurückzuführen zu sein, dass 

die Outreach-ArbeiterInnen häufig schon vor ihrer Mitarbeit im Projekt in den Communities aktiv waren. Es ist somit 

schwierig, private und berufliche Belange voneinander zu trennen. Die Outreach-ArbeiterInnen sind normalerweise per 

Diensthandy erreichbar, aber auch deren Privatnummern sind in den Communities bekannt. Somit haben sie kaum eine 

Möglichkeit, für die Communities nicht erreichbar zu sein. 

„Manchmal geht’s mir so wie einer ausgepressten Zitrone und in der Früh kann ich nicht 
wieder arbeiten gehen, weil ich in der Nacht Stress gehabt habe. Zum Beispiel die 

Privatnummer habe ich in der Nacht nicht ausgeschaltet, habe ich vergessen und in der 
Früh um fünf Uhr läutet jemand und da ruft eine bekannte Frau an, die eine behinderte 

Tochter hat an. (...) Und es ist in der Nacht passiert, dass die Tochter nicht atmen 
konnte und sie hat in der Früh die Rettung angerufen und dann kam die Rettung und sie 

konnte sich nicht verständigen. Dann hat sie mich angerufen.“ [Tsch. ORA, FG 1] 

Überforderung wird teilweise auch durch Abgrenzungsprobleme ausgelöst. 

„Und jetzt habe ich auch - die Leute haben erfahren, dass es uns gibt und dass wir 
helfen können und sie kommen, sie kommen. Und ich bin schon überfordert ein 

bisschen, weil ich habe auch andere Jobs, ich habe noch drei Jobs dazu, studiere und 
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habe ein kleines Kind zu Hause und ich habe gemerkt, mein Gott, das ist zu viel. (...) Die 
Menschen kommen und du kannst nicht nein sagen. Ich schaue auf den Kalender, hm 

eigentlich sieht es eng aus, aber du kannst nicht nein sagen, weil dieser Mensch 
braucht Hilfe. Und du sagst, na gut ok, machen wir das“ [Rum. ORA, FG 1] 

Eine Entlastung boten diesbezüglich Supervisionen und Teamsitzungen, in welchen die Rolle der Outreach-ArbeiterInnen als 

Vermittler stärker hervorgehoben wurde und Hilfestellung bei Abgrenzungsschwierigkeiten geleistet wurde. 

Knapp bemessen seien auch die Aufwandsentschädigungen für die Schlüsselpersonen. Das führt bei den Outreach-

ArbeiterInnen auch zu Unsicherheiten, inwieweit und in welchem Umfang Tätigkeiten von den Schlüsselpersonen 

eingefordert werden können.  

„Diese Aufwandsentschädigung von €300.- im Jahr, was sie bekommen, glaube ich, es 
ist zu wenig für die Aufgaben, die sie haben, deshalb kann man auch nicht verlangen, 

dass sie jetzt extra wegen Ikemba täglich Leute treffen.“ [Alb. ORA, FG 1] 

Zum Teil berichten die Outreach-ArbeiterInnen auch über Schwierigkeiten, überhaupt geeignete Schlüsselpersonen in den 

Communities zu finden (vgl. Kap. 6.11). 

Hinsichtlich der für die Workshops notwendigen Infrastruktur sieht sich in den Communities mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen konfrontiert, wobei die Outreach-ArbeiterInnen der afrikanischen und rumänischen Community den Vorteil 

haben, dass sie vorhandene Räumlichkeiten, die gleichzeitig als Versammlungsorte für die Community-Mitglieder dienen, für 

die Workshops nutzen können. In der tschetschenischen und albanischen Community gibt es diese Räumlichkeiten nicht. 

 

Eine weitere Anregung geht in Richtung Professionalisierung bzw. Ausweitung der Outreach-Arbeit. Vor allem die albanische 

Outreach-Arbeiterin meint, dass es bereits ausgebildete SozialarbeiterInnen in der Community gäbe, aber keine 

Möglichkeiten für bezahlte Sozialarbeit in den Communities.  

Von Seiten der Projektleitung wurde angemerkt, man habe die Vielfältigkeit des Projekts (Arbeit mit vier Zielgruppen und 

mit vier Communities) unterschätzt. Eine Folge daraus war die Fokussierung auf die Outreach-Arbeit in den Communities; in 

zukünftigen Projekten solle daher auf eine adäquatere Verhältnismäßigkeit von Ressourcen und Projektzielen geachtet 

werden. 

 ORGANISATIONSENTWICKLUNG 6.9

Das Teamklima und die Zusammenarbeit mit der Projektleitung bei Ikemba werden von allen Outreach-ArbeiterInnen als 

sehr gut beschrieben. Im Team herrscht eine offene Atmosphäre und die Outreach-ArbeiterInnen fühlen sich von der 

Projektleitung von Ikemba sehr gut unterstützt. Die wöchentlichen Teamsitzungen ermöglichen einen regelmäßigen 

Austausch zwischen den Outreach-ArbeiterInnen und der Projektleitung. In etwa einmal pro Monat gab es für die Outreach-

ArbeiterInnen eine Supervision, die gerne angenommen und als unterstützend für die eigene Psychohygiene, insbesondere 

bei der Abgrenzungs- und Erreichbarkeitsthematik, erlebt wurde. 
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 PARTNERSCHAFT/NETZWERKE 6.10

Vor allem in der Arbeit mit Institutionen und MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens wurde Ikemba mit unerwarteten 

Hürden konfrontiert. Schon in der Anfangserhebung (vgl. Kap. 5.5.1) hat sich bei den Besuchen der Ordinationen und 

Institutionen im Zuge der persönlichen Fragebogen-Übermittlung gezeigt, dass das Interesse an der Erhebung eher gering 

war. Zum Teil scheint es zwar ein Problembewusstsein für die Arbeit mit MigrantInnen zu geben, jedoch fehlen gleichzeitig 

das Engagement und der Wille, selbst aktiv zu werden und sich mit interkultureller Kompetenz oder dem Umgang mit den 

Bedürfnissen von MigrantInnen auseinanderzusetzen. Mit ähnlichen Schwierigkeiten sieht man sich in der beruflichen 

Integration von MigrantInnen in den Gesundheitsbereich konfrontiert. Es scheitere häufig an den geforderten Qualifikationen 

oder der Nostrifikation von ausländischen Bildungsabschlüssen. Zusätzlich nimmt man bei Institutionen und auch bei 

KooperationspartnerInnen, welche sehr wohl über ein gewisses Maß an Problembewusstsein verfügen, mangelnde 

Umsetzungsbereitschaft wahr, MigrantInnen beruflich zu integrieren. 

„Ich gehe in eine Organisation, wo ich den Geschäftsführer selber kenne - das spielt 
eine große Rolle - er hört mir schon zu, wir sprechen, überlegen gemeinsame Lösungen, 
dann vereinbaren wir, wie man weitermacht. Dann kannst du sechs Monate noch warten 
und noch einmal nachfragen - sagt er - du, ich glaube nicht, dass wir so weit sind. Also 
es kommt diese Rückmeldung. Manchmal habe ich das Gefühl, oder vielleicht immer, 
dass auch gut gemeinte Geschäftsführer, Chefs von Organisationen selber nicht bereit 

sind, ihre Organisation aufzumachen.“ [PL53, FG 3] 

Es gäbe zwar immer wieder die Bereitschaft für Austausch und Vernetzung, bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen  

fehlen aber das Engagement und die Mitwirkungsbereitschaft.  

Bei der Vermittlung von MigrantInnen zu bestimmten Angeboten des Gesundheitswesens sieht sich Ikemba mit dem 

Problem begrenzter Kapazitäten konfrontiert. Gemessen am wahrgenommenen Bedarf stünden zum Beispiel für 

MigrantInnen zu wenige Kapazitäten für Beratung und Therapie bei psychosozialen Problemen oder psychischen 

Erkrankungen zur Verfügung. 

 ARBEITSKRÄFTEPOTENZIAL 6.11

Eine Grundvoraussetzung für die Arbeit als Outreach-ArbeiterIn ist, dass diese denselben kulturellen Hintergrund haben wie 

die Community, in welcher sie tätig sind. Die Rolle der Outreach-ArbeiterInnen liegt in erster Linie in der Weitergabe von 

gesundheitsrelevantem Wissen im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Workshops sowie bei Einzelberatungen 

und Begleitungen (z.B. Kulturdolmetsch). Bei diesen Beratungen muss klar sein, dass die Outreach-ArbeiterInnen 

Informationen weitergeben oder die Funktion von KulturdolmetscherInnen einnehmen und kein Ersatz für Behandlung bzw. 

Beratung durch ProfessionistInnen sind. Im Laufe des Projekts hat sich gezeigt, dass die Outreach-ArbeiterInnen durch die 

vielfältigen Beratungen (unbewusst) die Rolle von Case ManagerInnen eingenommen haben, indem sie MigrantInnen in den 

verschiedensten Bereichen unterstützt und begleitet und auch deren Verläufe beobachtet haben. 

                                                                 
53 „PL“ steht für Projektleitung. 
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Fragt man die Outreach-ArbeiterInnen nach Fortbildungswünschen, so wird auch hier deutlich, dass sie in den Communities 

mit Themen konfrontiert werden, in denen sie selbst nur über wenig Fachwissen verfügen. Eltern haben immer wieder 

Probleme in der Kindererziehung, da sie mit Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen konfrontiert werden, die sie aus 

ihren Heimatländern nicht kennen. Auch das grundsätzliche Verständnis für das Bildungswesen und dessen Möglichkeiten 

fehle häufig. Und bei diesen Themen sind auch die Outreach-ArbeiterInnen keine ExpertInnen.  

„Hier (Anm.: in Österreich) fängt schon nach der vierten Klasse Volksschule an, dass du 
irgendetwas anderes aussuchst, und all diese Abkürzungen, HTL und Fachhochschule 
und Universität, das ist so ein Chaos. Obwohl ich selbst studiere und studiert habe und 

mich mit vielen Sachen gut auskenne, trotzdem ich kenne mich wirklich mit dem 
Schulsystem nicht so gut aus, und was man dann weiter machen kann.“ 

[Alb. ORA FG 1] 

Hier wird deutlich, dass es schwierig ist, eine klare Grenze zwischen gesundheitsbezogenen und anderen Anfragen zu 

ziehen. Hinsichtlich Gesundheitsthemen zeigt sich, dass sich die Outreach-ArbeiterInnen ausreichend informiert fühlen. 

Die Schlüsselpersonen dienen im Projekt als Brückenbauer und Türöffner, sie sollen möglichst viele Communitymitglieder 

zur Teilnahme an den Workshops motivieren. Uneinigkeit herrscht bei den Outreach-ArbeiterInnen darüber, inwieweit die 

Schlüsselpersonen über Gesundheitsthemen Bescheid wissen müssen. Die Informationsweitergabe obliegt im Projekt den 

Outreach-ArbeiterInnen, dennoch stellt sich die Frage, inwieweit auch die Schlüsselpersonen selbst zumindest 

Basisinformationen in ihren Communities weitergeben sollen. Hintergrund dieser Diskussion sind unterschiedliche 

Auffassungen, inwieweit die Schlüsselpersonen die Menschen für das Projekt begeistern können, ohne selbst über 

bestimmte Inhalte informiert zu sein. Von Seiten der Projektleitung gibt es klare Signale, dass es idealerweise auch 

Fortbildungen für Schlüsselpersonen geben sollte.  

„Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Die Leader brauchen selber Workshops, sie sind die 
Drehscheibe für diese Menschen. Wenn es um Probleme mit den Kindern, Schule, 

Scheidung geht.“ [PL, FG 3] 

Einigkeit herrscht darüber, dass die Schlüsselpersonen idealerweise zwei Eigenschaften mitbringen sollten: Offenheit und 

Begeisterung für Gesundheitsthemen sowie Einfluss in der Community. Im Projekt hat sich gezeigt, dass das Fehlen einer 

dieser Eigenschaften negative Auswirkungen auf den Projektverlauf haben kann. So sei man zum einen mit 

Schlüsselpersonen konfrontiert gewesen, welchen das Bewusstsein für den Nutzen von Gesundheitsbildung in der eigenen 

Community gefehlt habe oder welche eine Unvereinbarkeit der eigenen kulturellen und religiösen Wertvorstellungen und 

Deutungsmuster von Gesundheit und Krankheit mit jenen des Projekts gesehen haben; zum anderen hat man auch 

Erfahrungen mit einer Schlüsselperson gemacht, welche zwar sehr engagiert war, aber nicht den notwendigen Einfluss 

hatte, um die Community-Mitglieder zu erreichen. Der relativ jungen, männlichen Schlüsselperson aus Tschetschenien 

wurde von den älteren Männern der Community keine Aufmerksamkeit geschenkt.  

„Wir haben auch welche gehabt, die eigene Vorstellungen haben, was sie gerne hätten. 
Einer hat mir einmal gesagt, warum kommt ihr mit Gesundheitsthemen zu uns, warum 

kommt ihr nicht mit Arbeit?“ (PL, FG 3) 
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Im Projektverlauf hat sich die essenzielle Bedeutung des Gender-Aspekts für den Projektverlauf gezeigt. Vor allem in der 

tschetschenischen und albanischen Community wäre es vorteilhaft gewesen, jeweils eine weibliche und einen männlichen 

Outreach-Arbeiter zu haben, was aufgrund der begrenzten Ressourcen im Projekt nicht möglich war. Auch bei der Auswahl 

der Schlüsselpersonen spielt der Gender-Aspekt für den Zugang zu beiden Geschlechtern eine entscheidende Rolle. Noch 

bedeutender wird der geschlechtsspezifische Zugang bei Themen wie Männer- und Frauengesundheit, die ohnehin mit 

kulturellen und religiösen Vorbehalten behaftet sind. 

„Weil die Männer hören nicht so, was eine Frau sagt (...) und bei uns - darf man nicht zu 
den Männern kommen, also dass eine Frau kommt und dort erzählt und belehrt über 

etwas - das ist nicht erlaubt.“ [Tsch. ORA, FG 3] 
 

„Und was noch nicht gut funktioniert hat, ist das Thema Frauen. Frauenthemen haben 
bei mir nicht so richtig funktioniert, weil ich bin der einzige Outreacharbeiter und wir 

haben am Anfang - wir wollten eine Frau auch als Outreach-Arbeiterin - von den 
Ressourcen her hat es nicht geklappt.“ [Afr. ORA, FG 3] 

 IM PROJEKTVERLAUF BEOBACHTETE WIRKUNGEN 6.12

Grundsätzlich wird von den Outreach-ArbeiterInnen und Schlüsselpersonen über alle am Projekt beteiligten Communities 

hinweg ein steigendes Interesse an gesundheitsrelevanten Themen beobachtet. So wird in der Fokusgruppe durchgehend 

über positive Rückmeldungen von Seiten der WorkshopteilnehmerInnen berichtet; in Einzelfällen wurden auch schon 

konkrete Verhaltensänderungen beobachtet. Zum Beispiel seien MigrantInnen selbstständiger geworden und nehmen, 

Termine, zu denen sie anfänglich von der/dem Outreach-ArbeiterIn begleitet wurden, nun alleine wahr.  

Auch über Veränderungen im Bewusstsein für Gesundheit und Krankheit wird berichtet. Zwar werden die Outreach-

ArbeiterInnen auch mit Widerstand von Seiten der Communities konfrontiert, da im Projekt das communityspezifische 

kulturelle und religiös motivierte Verständnis von Gesundheit und Krankheit in Frage gestellt wird; gleichzeitig beginnen sich 

MigrantInnen aber für diese neuen Sichtweisen zu öffnen. 

Mit der Dauer der Projektaktivitäten steigen in den Communities offensichtlich sowohl der Bekanntheitsgrad der Outreach-

ArbeiterInnen als auch die Bekanntheit des Projekts insgesamt. Die Kontaktdaten der Outreach-ArbeiterInnen werden in der 

Community weitergeben und die Outreach-ArbeiterInnen werden aktiv von Personen kontaktiert, mit welchen sie bisher 

noch keinen Kontakt hatten.  

„Und auch wenn mehrere Leute dann zum Workshop kommen, oder andere Leute 
kommen, die vorher kein Interesse gezeigt haben, das ist ein sichtbares Zeichen, dass 

es gut funktioniert und dass es gut ist, denke ich mir.“ [Alb. ORA, FG 2] 

Die Outreach-Arbeit im Rahmen von HLE wirkt sich auch positiv auf die Inanspruchnahme anderer Beratungsangebote und 

Kurse von entsprechenden Einrichtungen aus. Aufgrund der steigenden Nachfrage stoße man etwa bei Ikemba 

diesbezüglich schon an die eigenen Kapazitätsgrenzen. 
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Durch den engen Kontakt mit den Communities und den Schlüsselpersonen fanden auch die Bedürfnisse der Communities 

Berücksichtigung in der Projektumsetzung. Als Reaktion auf Anregungen einer Schlüsselperson wurde gegen Ende des 

Projekts ein Erste-Hilfe-Kurs für Interessierte aus den Communities organisiert. 

Die Begleitungen von MigrantInnen zu ÄrztInnen, GesundheitsdiensteanbieterInnen sowie anderen Einrichtungen und 

Institutionen hat nach Wahrnehmung der Beteiligten dazu beigetragen, die dortigen MitarbeiterInnen für die speziellen 

Bedürfnisse der MigrantInnen zu sensibilisieren. Offizielle Begleitungen im Namen von Ikemba tragen dazu bei, dass den 

Outreach-ArbeiterInnen und in weiterer Folge auch den MigrantInnen größerer Respekt und mehr Aufmerksamkeit 

entgegengebracht wird. Im Rahmen dieser Begleitungen sei es zum Teil auch gelungen, Missverständnisse zwischen 

MigrantInnen und MitarbeiterInnen im Gesundheitsbereich aufgrund mangelnden interkulturellen Verständnisses zu 

beseitigen.  

„Also mein Eindruck ist, dass (...) als wir uns entschlossen haben (...) wirklich mehr auf 
Begleitungen, Kulturdolmetsch zu fokussieren, dass es eine gute Begleiterscheinung ist, 

dass Leute dann in den Institutionen auch dafür sensibilisiert werden, um was es 
eigentlich geht bei interkultureller Kompetenz.“ [PL, FG 3] 

  



<<  Evaluation Health Literacy For Everyone  >> 

 im Auftrag von Ikemba, April 2015  Seite 51 von 80 

7 FALLSTUDIEN MIT MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN 

Für die vier Fallstudien mit MigrantInnen wurde dem Evaluationsteam eine Liste mit jeweils drei Personen aus jeder der vier 

am Projekt teilnehmenden Communities zur Verfügungen gestellt. Als Kriterien für die Fallauswahl wurden 

Migrationshintergrund, Alter und Geschlecht, Deutschkenntnisse, Aufenthaltsdauer in Österreich sowie rechtlicher Status in 

Österreich herangezogen. Unter Berücksichtigung dieser Variablen wurde eine möglichst heterogene Fallauswahl angestrebt, 

wobei dies aufgrund der eingeschränkten Auswahlmöglichkeit nur bedingt möglich war (vgl. Tab. 3-1 in Kap. 3.3.). 

Letztendlich wurden drei Frauen und ein Mann im Alter von 26 bis 40 Jahren interviewt. Zwei Interviews fanden mit einer/m 

DolmetscherIn statt, jeweils ein Interview wurde auf Englisch bzw. Deutsch geführt. Die Interviews fanden in der Zeit vom 

9.9.2014 bis zum 23.09.2014 in den Räumlichkeiten von Ikemba statt und dauerten zwischen 43 und 61 Minuten. Die 

Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet.  

 FALLSTUDIE 1: RUMÄNISCHE COMMUNITY54 7.1

Die Frau lebt seit vier Jahren in Österreich. Sie ist gemeinsam mit ihrem ebenfalls aus Rumänien stammenden Ehemann 

nach Österreich gekommen, ist aber mittlerweile geschieden. Aktuell wohnt sie mit ihren zwei Kindern (im Alter von einem 

Jahr bzw. drei Jahren) und ihrer Schwester, die auf Initiative der Interviewten vor kurzem von Rumänien nach Graz gezogen 

ist, zusammen. Sie verfügt über eine Aufenthaltsgenehmigung in Österreich und bezieht derzeit Mindestsicherung. Der 

Aufenthalt im Frauenhaus vor einigen Monaten deutet auf schwerwiegende familiäre Probleme hin. Aktuell besucht sie einen 

Deutschkurs. 

Die Zeit nach ihrer Ankunft in Österreich beschreibt sie aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse und Sozialkontakte als 

„schwierig“, ihr damaliger Ehemann habe sie „nicht gelassen, andere Leute kennenzulernen“. Auch aktuell habe sie eher 

wenige FreundInnen, da ihr nach eigenen Angaben neben der Kindererziehung und dem Deutschkurs kaum Freizeit bleibt. 

Eine enge Vertrauenspersonsperson ist aber nun ihre Schwester.  

„Ich habe selbst meine Schwester da her gebracht, ein bisschen helfen. Nun ist sie mit 
mir geblieben, Frauenhaus und so, also nicht alleine sein.“ 

In Rumänien hat sie als Assistentin in einer Apotheke gearbeitet, sie sieht aber in Österreich in diesem Bereich aufgrund 

ihrer mangelnden Deutschkenntnisse kaum Chancen am Arbeitsmarkt. 

Hinsichtlich des österreichischen Gesundheitssystems fühlt sie sich ausreichend informiert und sie findet sich auch gut 

zurecht. Sie verfügt über ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis55 und glaubt, dass die Menschen in Österreich 

grundsätzlich gesünder leben als in Rumänien, in erster Linie aufgrund des höheren Wohlstands.  

„In Österreich sind die Löhne größer und dann kann man gesünder essen und das alles. 
Und dann bleibst du gesund.“  

                                                                 
54 Das Interview fand mit einem Dolmetscher statt. 
55 Sie nennt als Einflussfaktoren auf die Gesundheit des Menschen sowohl verhaltens- als auch verhältnisorientierte Aspekte.   
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Die ÄrztInnen und das Pflegepersonal in Österreich empfindet sie als nett und freundlich, mit der Betreuung war sie bisher 

immer zufrieden. Obwohl sie vor dem Besuch des Deutschkurses kaum Deutsch gesprochen hat, berichtet sie nicht über 

Kommunikationsprobleme. Nur einmal habe sie eine negative Erfahrung mit einem Arzt während einer ihrer 

Schwangerschaften gemacht, als sie offensichtlich aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten weggeschickt wurde. 

„Mir ist es einmal passiert. Ich habe einen Termin gehabt und bin zum Arzt gegangen 
und eben, ich habe etwas nicht verstanden und der Arzt hat gesagt, du kannst 

heimgehen.“ 

Aufgrund der Sprachbarriere konnte sie selbst nicht nachvollziehen, warum genau sie vom Arzt weggeschickt wurde. Mit 

Hilfe einer Bekannten hat sie sich daraufhin im Krankenhaus untersuchen lassen.  

In Rumänien gibt es zwar ebenfalls eine Krankenversicherung; die Interviewte findet das Gesundheitssystem in Österreich 

aber besser als jenes in Rumänien. Zum einen seien die ÄrztInnen in Österreich „netter“, zum anderen seien Wartezeiten 

und Qualität der Behandlung in Rumänien abhängig von der Bezahlung von Schmiergeldern. 

„Wenn du willst, dass es schneller geht, dann musst du mit Geld irgendetwas zahlen, 
Kaffee oder irgendetwas. Dann schaut man ein bisschen besser bei dir, sonst nicht.“ 

Vom Projekt HLE hat sie direkt von der Outreach-Arbeiterin erfahren. Diese hat sie als Dolmetscherin während ihres 

Aufenthalts im Frauenhaus kennengelernt, und die Outreach-ArbeiterIn ist für sie zu einer Vertrauensperson geworden. Sie 

geht regelmäßig zu den Workshops, an denen jeweils ungefähr zehn Personen teilnehmen. Neben Themen wie 

Zahngesundheit oder Familiengesundheit waren für sie im Speziellen die Informationen über möglichen Schimmelbefall in 

Wohnungen bzw. wie man diesen vermeiden kann, interessant. Im Gesundheitssystem hat sie sich auch vor dem Projekt 

schon gut zurechtgefunden, sie kenne aber selbst Personen, die sich mit der Orientierung im österreichischen 

Gesundheitssystem schwertun und diese Informationen brauchen können. Sie sieht vor allem Informationsbedarf 

hinsichtlich der Möglichkeit von Arztbesuchen und Kontaktadressen anderer Anlaufstellen. 

Insgesamt beurteilt sie das Projekt sehr positiv, zum einen aufgrund der gesundheitsrelevanten Informationen, zum anderen 

aufgrund der Unterstützung durch die Outreach-Arbeiterin. 

 FALLSTUDIE 2: AFRIKANISCHE COMMUNITY56 7.2

Der Mann stammt aus Nigeria und ist als Asylwerber vor ungefähr zehn Jahren nach Österreich gekommen. Mittlerweile ist 

er mit einer Nigerianerin, die er in Österreich kennen gelernt hat, verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder im Alter von 

zwei und vier Jahren. Er erzählt recht ausführlich über seine Erlebnisse in der Zeit unmittelbar nach seiner Ankunft in 

Österreich, vor allem über das Gefühl, niemanden zu kennen und sich in einer völlig fremden Umgebung zurechtfinden zu 

müssen. Er betont dabei auch die zermürbende Situation des monate- bzw. jahrelangen passiven Wartens während des 

Asylverfahrens ohne Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die Abhängigkeit von Flüchtlingsbetreuungseinrichtungen.  

                                                                 
56 Das Interview fand auf Englisch statt. 



<<  Evaluation Health Literacy For Everyone  >> 

 im Auftrag von Ikemba, April 2015  Seite 53 von 80 

„From one year to another year you wait, you stay at home, you only feed on Caritas. You 
see it is not encouraging.“ 

Nach einigen Monaten in einem Erstaufnahmezentrum ist er mit Hilfe eines anderen Asylwerbers nach Graz gekommen. 

Bevor er vor ungefähr zwei Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung in Österreich bekommen hat, hat er fünf Jahre lang beim 

Magistrat in der „Straßenreinigung“ gearbeitet. Seit zwei Jahren arbeitet er nun als Staplerfahrer. Er beschreibt Österreich 

als Land, das sich um AsylwerberInnen vergleichsweise gut kümmert und in welchem es im Vergleich zu früher bzw. zu 

anderen europäischen Ländern vergleichsweise wenig offenen Rassismus gibt. 

Sein erster Kontakt mit ÄrztInnen in Österreich war die Routineuntersuchung im Erstaufnahmezentrum, kurz darauf wurde 

er aufgrund einer malariaähnlichen Erkrankung im Krankenhaus behandelt, was bei ihm einen nachhaltig positiven Eindruck 

hinterlassen hat.  

„Yeah, the nurses, the doctors they were good, they were fine. Because most of 
them - they speak English. They spoke English, we were interacting with English, they 

come to you: how are you, how are you feeling today, are you ok?  (…). They were not 
harsh like: why are you here, you have to go.” 

Nach seiner Ankunft in Graz hat ihn ein Bekannter an die Marienambulanz verwiesen, die er auch heute noch bei 

gesundheitlichen Problemen aufsucht, da er mit der Betreuung dort sehr zufrieden ist. Von der Marienambulanz wurde er 

auch zu einer Augenärztin verwiesen, wo er sich ebenfalls gut betreut fühlt. Er geht regelmäßig, auch bei kleineren 

Beschwerden, zu einer/m Ärztin/Arzt und sieht dies als wichtigen Aspekt für die Erhaltung seiner Gesundheit.  

„That is for normal check, (…) when I am not feeling fine (…) I have to go there 
[Marienambulanz], check the blood and check if there is any problem (…), maybe 

once in three months.” 

Er weist insgesamt ein stark medizinorientiertes Gesundheitsverständnis mit hoher Fremdbestimmung auf. Das Vertrauen in 

die Expertise der ÄrztInnen beziehungsweise die hohen Erwartungen an Hilfestellung bzw. Behandlungserfolge drückt sich 

auch im Unverständnis für Behandlungsmisserfolge aus. 

„He [Anm.: ein Freund] had a problem with eyes and he went to the hospital and he was 
operated and became blind. He cannot see with the eyes again. So my question is, why 

was this so - before it was better - he could see better before, but now he can't see 
anymore. (…) And I think there was a woman from Ghana, she went to the hospital, 

and she has a stomach problem. And she went to the hospital - they have to remove the 
womb and she can not give birth again. So I - I don't know the truth, but when we have 
these cases, you start to ask - normally a specialist is supposed to know the best. Find 
out, maybe give a treatment and she will be well or then the life should be more better, 

to improve that, not going from bad to worse.” 

Die positive Bewertung des Gesundheitssystems in Österreich resultiert mitunter auch aus den Erfahrungen mit dem 

Gesundheitssystem in Nigeria. Die Behandlung in Österreich ist zum einen kostenlos und zum anderen qualitativ deutlich 

besser.  
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„When you don't have the money - no treatments in Nigeria. But here - with health 
insurance you can go anywhere and have a treatment.” 

Die höhere Qualität führt er auf die hohe Spezialisierung der (Fach-)ÄrztInnen in Österreich zurück, während es in Nigeria 

einen Arzt für sämtliche Beschwerden gibt. 

In Anbetracht dessen ist es nicht verwunderlich, wenn die medizinische Versorgung in Österreich als sehr gut 

wahrgenommen wird, obwohl er auch über negative Erfahrungen hinsichtlich der Gleichbehandlung von ÖsterreicherInnen 

und MigrantInnen zu berichten weiß, als er bzw. seine Frau bei einer Ärztin/einem Arzt länger auf eine Untersuchung 

warten mussten als österreichische PatientInnen. Etwas später im Interview spricht er auch von strukturellen bzw. 

institutionellen Diskriminierungserfahrungen. 

„I have been to [Anm.: bestimmte Krankenanstalt] several times, it is like there is a first 
class place for citizens and there are places for Ausländer, I don't know if you 

understand what I mean? (…) They treat the foreigners differently yes. I experienced 
it, yes. But the quality of treatment is ok, the quality - because when we go there and 

maybe you receive treatment and get better, you go - it is good, it is good. The quality of 
the treatment is ok.” 

Aufgrund dieser Erfahrungen wird es nachvollziehbar, dass er sich bei gesundheitlichen Problemen trotz vorhandener 

Krankenversicherung an die Marienambulanz wendet. 

„She [Anm.: Ärztin] will try not to discriminate us, because we are black or because we 
are from Afghanistan or from …“ 

Auf HLE ist er durch die Vorstellung durch den Outreach-Arbeiter und eine Schlüsselperson in der Community aufmerksam 

geworden. Seitdem besucht er regelmäßig die Workshops, an denen jeweils um die 30 Personen teilnehmen. Er findet die 

Workshops „very educative, very good“ und hebt die vielen nützlichen Informationen hervor, von Notrufnummern, Einführung 

in das österreichische Gesundheitssystem, ÄrztInnen-Notdienst, der Verwendung eines Feuerlöschers bis hin zu Tipps 

bezüglich Kindergesundheit und Kindererziehung. 

„And that it is good to brush the teeth at least twice a day. And the children - not to give 
them too much of sweets, sweets for the kids. They [Anm.: ORA und Schlüsselperson] 

say it is not good. Normally I bought chocolate and sweets for the kids, but they said it is 
not good for the kids. […] Now instead of sweets I give them an apple.“ 

Er artikuliert auch deutlich den Wunsch nach weiteren Informationen bzw. nach häufigeren Workshops in der afrikanischen 

Community.  
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 FALLSTUDIE 3: TSCHETSCHENISCHE COMMUNITY57 7.3

Die Frau lebt seit knapp fünf Jahren in Österreich. Sie ist mit ihren beiden Kindern als Asylwerberin nach Österreich 

gekommen, ihr Ehemann wurde vor neun Jahren getötet. Nach dem Aufenthalt in einem Erstaufnahmezentrum ist sie nach 

Graz gekommen. Aufenthaltsrechtlich ist sie noch immer Asylwerberin, besitzt also keine dauerhafte 

Aufenthaltsgenehmigung in Österreich. Sie leidet an einer Krebserkrankung und ist daher auch regelmäßig in ärztlicher 

Behandlung. Das ständige Warten und die Unsicherheit aufgrund des laufenden Asylverfahrens bedeuten für sie eine 

zusätzliche psychische Belastung.  

„Das Schwierigste ist, dass ich keine Papiere hier in Österreich bekomme und dass halt 
alles, was ich tue, also auch die Sprache lernen, dass alles umsonst ist. Ich habe ja 

schon das dritte Asyl und das ist halt schwierig, man ist immer unter Druck. Und das 
Problem ist halt, ich kann nicht zurück und ich muss immer daran denken, was ist, 

wenn wieder eine negative Antwort kommt.“ 

Ihre ersten Erfahrungen mit dem medizinischen System in Österreich hat sie im Rahmen der Routineuntersuchung im 

Erstaufnahmezentrum gemacht. Dort hat sie die/den Ärztin/Arzt über ihre Krebserkrankung informiert, ihre vorhandenen 

Krankenakten gezeigt und seitdem ist sie in medizinischer Behandlung. Das medizinische Personal in Österreich nimmt sie 

als „sehr freundlich“ wahr, auch die Qualität der Behandlung sei nicht mit jener in Russland bzw. Tschetschenien zu 

vergleichen.  

„Ich wurde hingelegt im Krankenhaus, obwohl ich gehen konnte und die Ärzte haben 
mich auf diesen Rollstuhl gesetzt, damit mir nicht schwindlig wird, und so etwas gibt es 

in Russland nicht. Das ist ein sehr großer Unterschied zu hier, weil dort [Anm.: in 
Russland], wenn man ins Krankenhaus geht, muss man alles mitnehmen, die 

Bettwäsche, alles halt, das Essen und die Medikamente, wenn man so Infusionen 
bekommt oder so eine Spritze, die muss man selber kaufen und die spritzen es einem, 

und man muss alles bezahlen. Und es sind sehr alte Krankenhäuser und diese sehr 
alten - wie sagt man - diese - zum Beispiel, wenn man Röntgen macht, das sind auch 

sehr alte Maschinen dort. Und es ist nicht einmal fünf Prozent wie hier - die 
Krankenhäuser dort.“ 

Über negative Erfahrungen berichtet sie überhaupt nicht. Sie habe selbst keine negativen Erfahrungen mit medizinischem 

Personal gemacht, sei es im Krankenhaus oder bei niedergelassenen ÄrztInnen. Auch in ihrem Bekanntenkreis wisse sie 

nichts über negative Erfahrungen.  

Die einzige Schwierigkeit, mit der sie sich immer wieder konfrontiert sieht, ist die Verfügbarkeit von DolmetscherInnen für 

die aufgrund ihrer Erkrankung häufigen Arztbesuche. Mittlerweile findet sie sich bei kleineren gesundheitlichen Problemen 

oder Routineuntersuchungen ohne DolmetscherIn zurecht, aber für Detailinformationen hinsichtlich ihrer Krebserkrankung 

braucht sie auch weiterhin ein/e DolmetscherIn. Ihre ältere Tochter spricht mittlerweile so gut Deutsch, dass sie ihr 

fallweise helfen kann. 

                                                                 
57 Das Interview fand mit einer Dolmetscherin statt. 
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„Meine Krankheit ist nicht so klein, also keine Kleinigkeit, und deswegen brauche ich 
einen Dolmetscher, um alles zu verstehen. Aber so Kleinigkeiten, Zahnarzt und so, kann 

ich schon alleine gehen.“ 

Aufgrund ihrer Krebserkrankung scheint sie recht gut und institutionell organisiert an die richtigen Stellen weitervermittelt 

worden zu sein. So sei sie auch niemals aufgrund von Orientierungslosigkeit ohne medizinische Hilfe gewesen; sie äußert 

jedoch den Wunsch nach mehr Informationen zu ihrer Krebserkrankung,  

Über das Projekt HLE wurde sie von der Outreach-Arbeiterin informiert, welche sie durch die Vermittlung eines Bekannten 

als Dolmetscherin kennengelernt hat. Am Projekt schätzt sie am meisten, dass es ihr nun durch den Kontakt zur Outreach-

Arbeiterin leichter fällt, für ihre Arzt- und Krankenhausbesuche eine/n DolmetscherIn aufzutreiben. Auch die Inhalte der 

Workshops findet sie sehr interessant, wobei sie zum einen Informationen zu Möglichkeiten und Angeboten des 

österreichischen Gesundheitssystems hervorhebt, zum anderen die Bewusstseinsbildung hinsichtlich ihres eigenen 

Gesundheitsverhaltens.  

„Und dass man jedes zweite Jahr eine ganze Untersuchung machen darf, eine 
Ganzkörperuntersuchung. und dass man jedes Jahr halt zum Frauenarzt gehen muss 

zur Kontrolle, das wusste ich nicht, ob ich das überhaupt darf.“  
 

„Ich bin ein Mensch, der lieber zu Hause bleibt und nichts tut und die Raiza [Anm.: 
Outreach-Arbeiterin] erzählt immer, dass man in Bewegung bleibt, dass sich der Körper 
nicht zu müde fühlt, wenn man ein bisschen in Bewegung bleibt. Und ich denke dann, 

was Raiza mir gesagt hat und gehe immer ein Bisschen spazieren.“ 

Sie meint, dass sie sehr von den Workshops profitiert hat und diese auch anderen Personen aus der Community weiter 

empfiehlt. Die Workshops, an denen meist sechs oder sieben Leute teilnehmen, finden in einem Café oder in einer 

Wohnung statt. Wünsche äußert sie nur hinsichtlich der besseren Verfügbarkeit von DolmetscherInnen, und dass sie gerne 

mehr Informationen über ihre Krebserkrankung hätte. 

 FALLSTUDIE 4: ALBANISCHE COMMUNITY 7.4

Die Frau ist vor ungefähr 15 Jahren nach Österreich gekommen, um hier zu studieren. Mittlerweile ist sie verheiratet, hat 

zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren und arbeitet als Aufsichtsperson in einem Museum.  

Sie betont immer wieder die essenzielle Bedeutung der Sprache, um sich in Österreich zurechtzufinden. Sie selbst habe das 

bei den Anmeldemodalitäten bei der Gebietskrankenkasse oder der Beantragung des Studentenvisums erfahren. Aus ihren 

Erzählungen lässt sich ableiten, dass auch für gut gebildete Personen die Behördenwege ohne entsprechende Deutsch- 

oder zumindest Englischkenntnisse große Herausforderungen darstellen. Besonders in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft sei 

sie auf die Unterstützung ihrer Schwester und FreundInnen, die schon länger in Österreich lebten, angewiesen gewesen. 

„Sie [Anm.: Schwester] ist zwei Jahre vor mir da gewesen. Sie hat mir dann geholfen, 
das zu machen natürlich. [...] Man muss wirklich Bekanntschaften haben. Das ist das 
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Wichtigste überhaupt. Ich glaube, ohne Bekanntschaften da in Österreich funktioniert 
nichts.“ 

Diese informelle Hilfe sei für viele MigrantInnen essenziell. Auch die Interviewte hat mittlerweile selbst anderen 

MigrantInnen, allen voran ihren Eltern, die mittlerweile ebenfalls in Österreich leben, weitergeholfen. Zeitknappheit 

verhindere diese informelle Hilfe aber immer wieder. 

Sie meint, sie habe bisher in Österreich kaum gesundheitliche Probleme gehabt und sei daher auch nur selten bei einer 

Ärztin/einem Arzt gewesen. Schwierigkeiten habe sie dabei in erster Linie aufgrund ihrer mangelnden Sprachkenntnisse 

gehabt.  

„Und zwar ich bin, gleich im ersten Jahr, habe irgendein Problem gehabt mit der Haut 
[…] und da war ich bei dieser Ärztin damals und die hat mir - ich bin selber alleine 

hingegangen natürlich - und ich habe mich wirklich mit Hand und Füßen erklären 
wollen, das war schon schwer.“ 

Während sich relativ deutliche Krankheitssymptome und eine einfache Behandlung noch kommunizieren ließen, war eine 

Routineuntersuchung bei einer Frauenärztin ohne DolmetscherIn nicht möglich. Der Besuch der Frauenärztin stellt auch 

insofern eine Besonderheit dar, als ein Frauenarztbesuch und insbesondere die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung in 

Albanien nicht selbstverständlich war bzw. ist.  

„Ich war bei einer Frauenärztin, und für uns es ist so ein bisschen tabumäßig, das erste 
Mal überhaupt - werde ich nie vergessen im Leben. Das war das, ja - also die Kontrolle 

und so. Es ist wirklich - in Albanien gibt es so etwas nicht.“ 

Die kulturell bedingten Unterschiede, die an diesem Beispiel deutlich werden, zeigen sich auch an den unterschiedlichen 

Konzepten von Gesundheit und Krankheit. So würden in Österreich die Menschen häufig „umsonst“, womit sie Kontroll- und 

Vorsorgeuntersuchungen ohne Krankheitssymptome meint, zu einer Ärztin/einem Arzt gehen.  

Das österreichische Gesundheitssystem wird von ihr als wesentlich besser entwickelt wahrgenommen als jenes in Albanien. 

Konkret spricht sie von ÄrztInnenmangel, veralteter technischer Ausstattung sowie der Empfänglichkeit für Schmiergelder in 

Albanien. 

Sie hat bisher nur eine negative Erfahrung mit einer Ärztin gemacht, von der sie sich schlecht betreut gefühlt hat, da die 

Ärztin sich keine Zeit für sie genommen hat. Ob dieses Erlebnis tatsächlich auf Vorbehalte der Ärztin gegenüber ihr als 

Person oder gegenüber MigrantInnen im Allgemeinen zurückgeht, bleibt offen. Sie zeigt zumindest Verständnis für 

ÄrztInnen, da es diese bei der Behandlung von Personen ohne Deutschkenntnisse auch nicht einfach hätten. 

Von Ikemba hat sie durch eine Freundin aus der albanischen Community erfahren und durch Ikemba ist sie in Kontakt mit 

der Outreach-Arbeiterin gekommen. Sie betont dabei immer wieder die Hilfe der Outreach-Arbeiterin als Dolmetscherin für 

ihre Eltern und andere Personen aus der Community, wobei sie diese Hilfe nicht als eigentliche Aufgabe der Outreach-

Arbeiterin ansieht, sondern als freiwillige Hilfe. Im Angebot von Ikemba sei diese Begleitung zu ÄrztInnen aus ihrer Sicht 

nicht vorgesehen. 

„Aber diese Seite gibt es nicht. Sie [Anm.: ORA] macht es nur, weil sie jetzt dich kennt, 
aber normal ich glaube, bei Ikemba ist das nicht erlaubt, das zu machen. Ich meine, sie 
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macht, weil sie aus Albanien sind und sie hilfsbereit ist, aber IKEMBA selber bietet so 
etwas nicht, dass man den Menschen hilft - zum Übersetzen. So ein Programm gibt es 

nicht.“ 

Ein kostenloses Regelangebot an DolmetscherInnen vermisst sie in Graz, sieht hier aber einen großen Bedarf. 

Sie besucht die Workshops im Rahmen von HLE so oft wie möglich. Auch ihre Eltern nehmen nach Möglichkeit an den 

Workshops teil. Neben den Workshops hat sie ebenfalls schon an vier Exkursionen im Rahmen des Projekts teilgenommen. 

Während die Workshops von der Outreach-Arbeiterin selbst in albanischer Sprache gehalten werden, finden die Exkursionen 

mit einer/m ExpertIn und auf Deutsch statt, zum Teil aber mit einer/m DolmetscherIn. Sie selbst findet die Inhalte sehr 

informativ und auch die anderen TeilnehmerInnen seien sehr interessiert. Besonders hebt sie die Exkursionen zum Thema 

Sucht und Erste Hilfe und psychischer Gesundheit sowie den Workshop zum Thema Zahngesundheit hervor.  

Großes Interesse zeigt sie an einem bereits angekündigten Workshop zur Frauengesundheit. Sie würde sich auch 

Informationen zum Thema Pubertät wünschen und sieht hier auch Informationsbedarf bei anderen Frauen aus der 

albanischen Community.  

Neben dem Fehlen eines Gratis-Angebots an DolmetscherInnen problematisiert sie in erster Linie den geringen 

Bekanntheitsgrad von Ikemba, zumindest in der albanischen Community. Sie selbst habe erst vor einem Jahr von Ikemba 

erfahren und würde sich mehr Werbung wünschen.  

 FALLÜBERGREIFENDE ZUSAMMENFASSUNG 7.5

Alle vier MigrantInnen bewerten das Gesundheitssystem bzw. die Gesundheitsversorgung in Österreich als sehr gut und 

wesentlich besser als in ihren Herkunftsländern. Dabei wird durchgehend die Qualität der Versorgung genannt, in 

Abhängigkeit vom Herkunftsland auch die Übernahme der Arzt- und Behandlungskosten durch die Krankenkasse, die 

Abwesenheit von Korruption sowie teilweise auch freundlicheres Personal. In Anbetracht dieser Wahrnehmungen ist es nicht 

weiter verwunderlich, dass Barrieren und Diskriminierung zum Teil hingenommen und kaum thematisiert bzw. negative 

Erfahrungen kaum problematisiert werden.  

Offen bleibt, inwieweit die MigrantInnen im Sinne von informierten PatientInnen in der Lage sind, die Qualität der Betreuung 

in Hinsicht auf die bestmögliche bzw. angemessene Versorgung zu beurteilen. PatientInnen oder KlientInnen, die sich 

persönlich gut betreut fühlen, sind noch kein hinreichendes Indiz für eine aus professioneller Sicht gute Betreuung. In den 

Erzählungen der MigrantInnen spiegelt sich der so genannte „happy-migrant-effect“ wider. Demnach wissen MigrantInnen 

oft nicht, worüber sie sich eigentlich beschweren können, worauf sie überhaupt Anspruch haben und welche Rechte ihnen 

zustehen58 und wirken daher auch zufriedener. 

Richtet man den Fokus auf die Gesundheitskompetenz bzw. Health Literacy, so zeigt sich doch ein relativ ausgeprägtes 

Informationsbedürfnis, welches mehr oder weniger stark auf ein anderes Gesundheitsverständnis und kulturelle Norm- und 

Wertorientierungen im Heimatland zurückzuführen ist Die im Rahmen von HLE erhaltenen Informationen werden ohne 

Ausnahme positiv bewertet und bestimmte Aspekte bereits im Alltag umgesetzt. Die persönlichen Begleitungen der 

                                                                 
58 Vgl. „Der Happy-Migrant“-Effekt, Online: http://dastandard.at/1369362686825/Der-Happy-Migrant-Effekt (Stand: 09.04.015). 
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Outreach-ArbeiterInnen zu ÄrztInnen und anderen Institutionen werden von zwei MigrantInnen als besonders unterstützend 

beschrieben. 
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8 DISKUSSION ENTLANG DER EVALUATIONSFRAGESTELLUNGEN 

Inwiefern ist es im Rahmen von HLE gelungen, in den Communities gesundheitsförderliche Strukturen zu 

etablieren? 

Als theoretische Grundlage für die Beantwortung dieser Evaluationsfragestellung diente das Konzept der 

Kapazitätsentwicklung, das in der WHO-Erklärung „Gesundheitsförderung für das 21. Jahrhundert“ erwähnt wird und, in 

Anlehnung an Hawe et al.59, zusammengefasst als Schaffung von geeigneter Infrastruktur, um Strategien und Maßnahmen 

zu entwickeln und umzusetzen, Sicherstellung von Nachhaltigkeit sowie Entwicklung von Problembewusstsein und 

Problemlösungskompetenz definiert werden kann (vgl. Kap. 4.3). 

Die Outreach-ArbeiterInnen haben sich in den Communities im Projektverlauf als Ansprechpersonen für 

gesundheitsrelevante, aber auch viele andere, oft dringlichere, Anliegen der MigrantInnen etabliert. Im Rahmen von 

persönlichen Gesprächen konnten die Outreach-ArbeiterInnen die MigrantInnen zum Teil leichter erreichen als durch 

Workshops. Die Teilnahme an Workshops oder Exkursionen scheint insbesondere für „hard-to-reach“-MigrantInnen zu 

hochschwellig zu sein. Auch das Sprechen in größeren Gruppen sowie die Rollenverteilung einer weiblichen Beraterin und 

männlichem Beratenen in manchen Communities unüblich bzw. unerwünscht, was sich ebenfalls hemmend auf die 

Teilnahmebereitschaft auswirken kann. Outreach-Arbeit erfordert daher ein hohes Maß an Kultur- und Geschlechterspezifität 

sowie Flexibilität in der Erprobung adäquater Zugangsmöglichkeiten. Besonders vielversprechend erscheinen dabei 

Aktivitäten, welche in den Lebensalltag der MigrantInnen eingebettet sind, zum Beispiel Informationsveranstaltungen in 

religiösen Zentren zu bzw. nach normalen Versammlungszeiten oder die informelle Informationsweitergabe bei Festen oder 

Feiern. Vorhandene Räumlichkeiten (z.B. Kirchen) erleichtern die Durchführung und Organisation von Workshops erheblich. 

In Bezug auf den Zugang zur Kernzielgruppe (Mitglieder migrantischer Communities) lässt sich zusammengefasst 

festhalten, dass das im Rahmen von HLE gewählte Instrument der Outreach-Arbeit, praktiziert von Mitgliedern der jeweiligen 

Communities, als sehr geeignet erscheint. Outreach-Arbeit erfordert dabei ein hohes Maß an Qualifikation, die idealerweise 

auch Aspekte der sozialen Arbeit einschließt, da insbesondere bei „hard-to-reach“-MigrantInnen die Öffnung für 

gesundheitsbezogene Themen erst erfolgt, nachdem sie Unterstützung bei von ihnen oftmals als relevanter empfundenen 

Themen (Arbeit, Bildung, rechtliche Aspekte usw.) erfahren haben. Im Rahmen von HLE ist es gelungen, gut qualifizierte 

Outreach-ArbeiterInnen in das Projekt einzubinden, die über langjährige Erfahrungen zum Leben in Österreich, über ein 

hohes formales Bildungsniveau, größtenteils bereits Vorerfahrungen aus anderen Projekten im Gesundheits- bzw. 

Sozialbereich sowie über gute soziale Netzwerke innerhalb ihrer Communities verfügen. Da es in manchen Fällen für die 

Outreach-ArbeiterInnen zu einer Rollenverschiebung in Richtung Case-Management gekommen ist, lässt sich als 

Entwicklungspotenzial hinsichtlich vorbereitender Fortbildungen für die Outreach-ArbeiterInnen eine Intensivierung der 

Aspekte sozialer Arbeit anführen. 

Das Interesse für gesundheitsrelevante Informationen konnte bei den erreichten MigrantInnen in allen Communities geweckt 

werden, gleichzeitig lassen sich auch Verhaltensänderungen beobachten. Die Outreach-ArbeiterInnen haben die 

MigrantInnen in vielfältigen Problemlagen beraten und unterstützt; der Bedarf nach diesen Unterstützungsleistungen und 

                                                                 
59 NSW Health Department, 2001. 
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gesundheitsrelevanten Informationen scheint nach wie vor hoch zu sein. Zudem wird berichtet, dass manche MigrantInnen 

bereits aktiv die Durchführung weiterer Workshops bzw. die Bearbeitung weiterer gesundheitsbezogener Themen 

nachfragen. In Summe lässt das den Schluss zu, dass Sensibilisierungsprozesse in Gang gesetzt werden konnten. Die 

Outreach-ArbeiterInnen mussten mehr Zeit als erwartet in Vertrauensbildungsprozesse investieren, da die Anbindung an 

eine Organisation bei den MigrantInnen immer wieder auch Skepsis hervorgerufen hat. Zusammengefasst lässt sich 

feststellen, dass es im Rahmen von HLE - nicht zuletzt auch aufgrund der Wahl geeigneter Ansätze und des Engagements 

der Outreach-ArbeiterInnen - gelungen ist, in den Communities ein Commitment für das Thema Gesundheitskompetenz 

herzustellen. Als Entwicklungspotenzial kann die Fokussierung der Projektziele im Rahmen der Projektplanung angeführt 

werden. Die im Rahmen von HLE definierte Vielfalt an Zielsetzungen und Zielgruppen (Mitglieder von vier migrantischen 

Communities sowie Gesundheitseinrichtungen und deren MitarbeiterInnen) erscheint, insbesondere vor dem Hintergrund 

des Missverhältnisses der verfügbaren finanziellen Ressourcen für die Outreach-Arbeit im Vergleich zum wahrgenommenen 

Bedarf, als zu hoch gesteckt. Relativ klar zeigt sich das etwa daran, dass nur eine/n Outreach-ArbeiterIn pro Community 

tätig sein konnte, was mancherorts aufgrund der Größe der Community eine Überforderung darstellte, aber auch eine 

erforderliche Geschlechterspezifität im Zugang verhindert hat. In Hinsicht auf die Projektplanung wären diesbezüglich eine 

Reduktion der Zielsetzungen und Zielgruppen sowie eine entsprechende Konzentration der Ressourcen zu empfehlen. In 

Bezug auf die Projektdurchführung hätten unter Umständen das Ausmaß der für Organisationsentwicklung aufgewendeten 

Ressourcen (wöchentliche Teamsitzungen usw.) leicht reduziert und zugunsten der Outreach-Arbeit umgeschichtet werden 

können. 

Die Schlüsselpersonen haben sich in ihrer vermittelnden Rolle mit unterschiedlichem Engagement am Projekt beteiligt und 

sowohl begünstigende, aber auch hemmende Einflüsse auf den Projektverlauf ausgeübt. Förderlich war beispielsweise, 

wenn engagierte Pastoren für die Projektidee gewonnen werden konnten, da diese in den religiösen Gemeinden ein 

erhebliches Potenzial als Anlaufstelle und zur Informationsvermittlung aufweisen. Ein gewichtiger hemmender Faktor war 

mit Sicherheit das für Schlüsselpersonen verfügbare Entgelt von 300 Euro pro Jahr. Ein Monatslohn von 25 Euro motiviert 

auch bei überdurchschnittlich ausgeprägtem Engagement nur zu einer sehr begrenzten Anzahl an Arbeitsstunden und wird 

dem Bedarf für Aktivitäten in dieser Rolle nicht gerecht. Hemmend war zudem, dass es nicht überall gelungen ist, 

gleichermaßen geeignete Schlüsselpersonen zu finden. Einigkeit herrscht darüber, dass die Schlüsselpersonen idealerweise 

zwei Eigenschaften mitbringen sollten: Offenheit und Interesse für Gesundheitsthemen und Einfluss in der Community. Im 

Projekt hat sich gezeigt, dass das Fehlen dieser Eigenschaften negative Auswirkungen auf den Projektverlauf haben kann. 

So war man einerseits auch mit Schlüsselpersonen konfrontiert, denen das Bewusstsein für den Nutzen von 

Gesundheitskompetenz gefehlt hat oder die eine Unvereinbarkeit der eigenen kulturellen und religiösen Wertvorstellungen 

und Deutungsmuster von Gesundheit und Krankheit mit jenen des Projekts gesehen haben. Andererseits hat man auch 

Erfahrungen mit einer Schlüsselperson gemacht, die zwar sehr engagiert war, aber nicht den notwendigen Einfluss hatte, 

um die Community-Mitglieder zu erreichen. Eine intensivere Vorbereitungszeit mit Fortbildungen sowie Sensibilisierung für 

die Schlüsselpersonen zu Gesundheitsthemen könnten eine mögliche Strategie darstellen, diese im Zuge der Outreach-

Arbeit wichtige Rolle innerhalb des Projektes zu stärken, sodass sie auch zukünftig als MultiplikatorInnen für 

Gesundheitsthemen zur Verfügung stehen und gesundheitsförderliche Gemeinschaftsaktionen innerhalb der Communities 

initiieren. 
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In welcher Weise erleben durch das Projekt erreichte MigrantInnen einen Zuwachs an Gesundheitskompetenz? 

Welche Bedeutung hat diese Kompetenz für die MigrantInnen, welche Möglichkeiten eröffnen sich? 

Im Projektverlauf hat sich gezeigt, dass in den Communities häufig Basiskenntnisse über in Österreich übliche 

Vorgehensweisen bei Notfällen fehlen (z.B. Basiskenntnisse in Erster Hilfe, Notrufnummern, Ärztenotdienst usw.) und 

Zusammenhänge zwischen bestimmten Verhaltensweisen und Gesundheit bzw. Krankheit nicht bekannt sind. Die 

Ergebnisse der Fallstudien und die Wahrnehmungen der Outreach-ArbeiterInnen lassen den Schluss zu, dass die Outreach-

Arbeit einen positiven Einfluss auf das Bewusstsein für gesundheitsförderliche bzw. gesundheitsgefährdende 

Verhaltensweisen bei den erreichten MigrantInnen hat. So gibt es etwa die Wahrnehmung, dass nach anfänglicher Skepsis 

mittlerweile aus den Communities konkrete Nachfragen für die Durchführung weiterer Workshops kommen. Auch das 

Hinterfragen der eigenen kulturell bedingten Deutungs- und Erklärungsmuster von Gesundheit und Krankheit wurde 

beobachtet. Zudem gibt es Hinweise auf durch die Projektaktivitäten angeregte Verhaltensänderungen bei den MigrantInnen 

(z.B. in Hinsicht auf gesunde Ernährung, mehr Bewegung usw.). Auch das Wissen über die Inanspruchnahme von 

Gesundheitsangeboten, z.B. regelmäßige (Vorsorge-)Untersuchungen und die Orientierungsfähigkeit im Gesundheitswesen, 

scheinen sich verbessert zu haben. So würden MigrantInnen, welche anfänglich noch Begleitungen durch die Outreach-

ArbeiterInnen in Anspruch genommen haben, nun bereits selbstständig Termine wahrnehmen können. Vor allem bei Frauen 

zeigt sich, dass gynäkologische Untersuchungen in manchen Herkunftsländern tabuisiert sind und wenig Bewusstsein 

hierfür vorhanden ist. Bei Themen wie Frauen- bzw. Männergesundheit und Pubertät scheint es in den Communities einen 

großen Informationsbedarf zu geben. Vor allem MigrantInnen, die über mangelnde Deutschkenntnisse verfügen, schätzen 

die Begleitungen der Outreach-ArbeiterInnen zu ÄrztInnen und anderen Institutionen. Ein mancherorts beobachteter 

Nebeneffekt dieser Begleitungen war die Sensibilisierung der MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen für Besonderheiten in 

der Arbeit mit MigrantInnen. Die Outreach-Arbeit führt der Wahrnehmung des Projektteams zufolge auch zu einer stärkeren 

Nachfrage nach anderen Beratungs- und Unterstützungsangeboten von Ikemba. 

Neben der Möglichkeit, durch das gesteigerte gesundheitsrelevante Wissen den eigenen Lebensalltag gesundheitsbewusster 

zu gestalten, trägt eine größere Selbstständigkeit bei Behördenwegen, Arztbesuchen oder Terminen bei anderen 

Institutionen und Einrichtungen zur Steigerung der Autonomie der MigrantInnen bei („Empowerment“). Auch Kinder 

profitieren von der gesteigerten Gesundheitskompetenz der Eltern (z.B. regelmäßiges Zähneputzen, weniger Süßigkeiten 

usw.). Es zeigt sich aber auch, dass verstärkt Maßnahmen in den Bereichen Basisbildung und insbesondere beim 

Spracherwerb für eine bessere Orientierungsfähigkeit und Gesundheitskompetenz notwendig wären, da Health Literacy auf 

allgemeiner Literacy basiert bzw. auf dieser aufbaut. 

 

Wie viele MigrantInnen werden durch „Health Literacy for everyone“ erreicht? 

Wie viele Personen letztendlich im Rahmen des Projekts erreicht wurden, lässt sich anhand der Dokumentationsdaten nicht 

eindeutig sagen, da ausschließlich Kontakte dokumentiert wurden und mehrere Kontakte auf eine Person zurückgehen 

können. Als erschwerend kommen z.B. bei den Outreach-Kontakten unterschiedliche Arbeits- bzw. Dokumentationsweisen 

der Outreach-ArbeiterInnen hinzu.  

Bei zehn Kick-off-Veranstaltungen in den vier Communities wurden 628 TeilnehmerInnen dokumentiert, bei den 

themenspezifischen Workshops insgesamt 602 und bei neun Exkursionen zu im Gesundheits- und Sozialbereich tätigen 

Institutionen 72 TeilnehmerInnen. Pro Workshopthema wurden zwischen 22 und 161 TeilnehmerInnen verzeichnet. Im 
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Rahmen der Outreach-Arbeit wurden 2.925, bei Begleitungen und Kulturdolmetschen 130 Kontakte dokumentiert, 6.019 

Mal wurde telefonisch oder per SMS mit MigrantInnen kommuniziert. In Summe zeigt sich, dass deutlich mehr persönliche 

Kontakte als Workshopkontakte stattgefunden haben. 

Augenscheinlich wird bei der Analyse der dokumentierten Kontakte die Bedeutung des geschlechtsspezifischen Zugangs. 

Mit Ausnahme der afrikanischen Community, wo ein männlicher Outreach-Arbeiter tätig war, wurden im Projekt deutlich 

mehr Frauen als Männer erreicht. 

Communityspezifisch zeigen sich relativ deutliche Unterschiede in der Outreach-Arbeit. In der afrikanischen und 

rumänischen Community funktionieren Gruppenangebote, nicht zuletzt aufgrund von vorhandener Infrastruktur, 

offensichtlich besser als in der albanischen und vor allem der tschetschenischen Community. Während in der afrikanischen 

Community durchschnittlich 13 MigrantInnen und in der rumänischen elf Personen pro Workshop anwesend waren, waren 

es in der albanischen nur sechs und in der tschetschenischen nur zwei. Vor allem in der tschetschenischen Community ist 

nicht von Workshops im eigentlichen Sinn zu sprechen, da die Informationsweitergabe meist informell und im kleinen 

Rahmen (mit einigen wenigen, zum Teil auch nur mit einer Person) und nicht zu festgelegten Workshopterminen erfolgt. 

Die Dokumentationsdaten weisen deutlich auf unterschiedliche Arbeitsweisen der Outreach-ArbeiterInnen hin. In der 

tschetschenischen Community wird zum Beispiel vergleichsweise viel Zeit in Begleitungen und Kulturdolmetschen bzw. 

Kommunikation per Telefon und SMS investiert, aber relativ wenig Zeit in Outreach-Kontakte. In der afrikanischen 

Community hat hingegen keine einzige Begleitung stattgefunden. Es lässt sich also nicht allgemein von „der“ Outreach-

Arbeit sprechen, sondern alle vier Outreach-ArbeiterInnen scheinen individuelle Arbeitsweisen entwickelt zu haben. Das 

zeigt, dass die Outreach-Arbeit im Rahmen von HLE die erforderliche Flexibilität aufweist, um auf die Bedürfnisse und 

Besonderheiten der Communities einzugehen. 

 

Wie viele Schlüsselpersonen lassen sich als MultiplikatorInnen aufbauen? 

Im Rahmen von HLE wurden die Outreach-ArbeiterInnen, deren Zuständigkeit die Durchführung von Veranstaltungen und 

Workshops sowie Einzelberatung und Begleitung von MigrantInnen umspannte, durch eine oder mehrere 

Schlüsselperson/en unterstützt. Die Schlüsselpersonen sollten als Mitglieder der Communities als MultiplikatorInnen für das 

Projekt in den Communities sensibilisieren und zwischen den Outreach-ArbeiterInnen und den Community-Mitgliedern 

vermitteln. Sie fungierten somit als Brückenbauer und Türöffner und sollten möglichst viele Community-Mitglieder zur 

Teilnahme an den Workshops motivieren. 

Insgesamt wurde im Rahmen des Projekts mit zehn Schlüsselpersonen zusammengearbeitet, davon waren vier in der 

afrikanischen Community, drei in der rumänischen, zwei in der tschetschenischen und eine in der albanischen Community 

tätig. Die vier Schlüsselpersonen in der afrikanischen Community erscheinen aufgrund der Größe und der Vielzahl an (Sub-

)Communities als notwendig. Mit den vier Schlüsselpersonen in der afrikanischen Community konnten zwar vier Sub-

Communities erreicht werden, es gibt aber weitere afrikanische (Sub-)Communities, in welchen es aktuell keine 

Schlüsselperson gibt und welche daher im Rahmen des Projekts nicht erreicht werden konnten. Auch in den übrigen 

Communities hat sich gezeigt, dass mehrere Schlüsselpersonen notwendig sind, um bestimmte Gruppen (z.B. religiöse 

Gemeinden) Ressourcen schonend zu erreichen. Vor allem in der tschetschenischen und albanischen Community scheint 

der geschlechtsspezifische Zugang auch bei den Schlüsselpersonen unerlässlich zu sein, um sowohl Männer als auch 

Frauen zu erreichen. 
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Welche Maßnahmen betrachten MultiplikatorInnen als sinnvoll? Welche Ressourcen brauchen sie für ihre 

Funktion? Welche hemmenden und fördernden Faktoren in ihrer Tätigkeit lassen sich identifizieren? 

Bei den Schlüsselpersonen steht die Verhältnismäßigkeit der geforderten Tätigkeiten und der Aufwandsentschädigung von 

300 Euro pro Jahr zur Diskussion. Gemessen an der Bedeutung, welche den Schlüsselpersonen als Brückenbauer zwischen 

Outreach-ArbeiterInnen und den Communities zukommt, erscheint dieses Entgelt als deutlich unverhältnismäßig. Für den 

Austausch mit den Schlüsselpersonen, aber auch zur Weitergabe von themenspezifischen Inhalten gab es im 

Projektzeitraum vier Workshops mit den Community-LeaderInnen. Die darüber hinausgehende verbindliche Teilnahme an 

Fortbildungen oder Workshops scheint in Anbetracht der mehr oder weniger ehrenamtlichen Tätigkeit als schwer 

umsetzbar. Die Bereitschaft zur Teilnahmen an regelmäßigeren Treffen oder Workshops ist unter den Schlüsselpersonen 

unter den aktuellen Rahmenbedingungen nur begrenzt vorhanden. Themenspezifische Fortbildungen für Schlüsselpersonen 

und eine stärkere Einbindung in die Projektaktivitäten sind jedoch erforderlich, da diese als Erstanlaufstelle für die 

Communities eine wichtige Vermittlerrolle zum Projektteam, aber auch zu anderen Institutionen einnehmen können.  

Die wichtigsten Eigenschaften für die Schlüsselpersonen sind Einfluss und Ansehen in der Community sowie Engagement 

und Offenheit für Gesundheitsthemen. Nicht alle im Rahmen von HLE tätigen Schlüsselpersonen wiesen diese Eigenschaften 

auf, wodurch die Zugänge zu den entsprechenden Communities und die Arbeit insgesamt erschwert wurden. 

Die Dringlichkeit anderer Problemlagen (Arbeitslosigkeit und finanzielle Probleme, rechtliche Fragen, mangelnde 

Deutschkenntnisse usw.) unter den MigrantInnen wird von den Schlüsselpersonen ebenfalls thematisiert. Gesundheit ist in 

diesem Sinne häufig kein dringliches Thema und wird erst im Krankheitsfall relevant. Bedarf sehen die Schlüsselpersonen 

vor allem in Bezug auf die Orientierungsfähigkeit im Gesundheitssystem und die Inanspruchnahme von Angeboten 

(Gesundheitsvorsorge usw.). 

 

Inwieweit gelingt die Zusammenarbeit und der Aufbau von Kooperationen mit Einrichtungen des 

Gesundheitswesens bzw. deren MitarbeiterInnen? Wie viele Einrichtungen arbeiten aktiv (z.B. in Form von 

Workshops in den Communities) im Projekt mit? 

Die Workshops für die Outreach-ArbeiterInnen sowie die Exkursionen für die Communities und Schlüsselpersonen wurden 

von ExpertInnen verschiedener Organisationen oder Institutionen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich durchgeführt. 

Insgesamt wurde diesbezüglich mit zehn Einrichtungen zusammengearbeitet. 

Bereits zu Beginn von HLE sah man sich mit eher geringem Interesse von Seiten der Institutionen des Gesundheitswesens 

hinsichtlich konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der bedürfnisorientierten Betreuung von MigrantInnen bzw. der 

eigenen interkulturellen Kompetenzen konfrontiert. Als Konsequenz wurden Maßnahmen in diesem Bereich im 

Projektverlauf zurückgestellt und der Fokus auf die Outreach-Arbeit gelegt. Bereits in der von Ikemba durchgeführten 

Befragung von MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens hat sich gezeigt, dass zum Teil zwar Bewusstsein für die 

Notwendigkeit des Erwerbs interkultureller Kompetenz vorhanden ist, die Bereitschaft zur Teilnahme an diesbezüglichen 

Fortbildungen ist jedoch eher gering, was auch durch die geringe TeilnehmerInnenzahl bei einem von Ikemba organisierten 

Themenabend zu Interkulturalität in der Gesundheitsförderung bekräftigt wird. 

Auch bei der beruflichen Integration von MigrantInnen ins Gesundheitswesen sah man sich damit konfrontiert, dass es von 

institutioneller Seite kaum Unterstützung gibt. Die Förderung der beruflichen Integration von MigrantInnen bedarf zunächst 

Maßnahmen auf politischer Ebene.  



<<  Evaluation Health Literacy For Everyone  >> 

 im Auftrag von Ikemba, April 2015  Seite 65 von 80 

9 LITERATUR 

Amtsblatt der Europäischen Union (2003). L165/31. Empfehlung des Rates vom 18. Juni 2013 zur Prävention und 
Reduzierung von Gesundheitsschäden in Zusammenhang mit der Drogenabhängigkeit.  

Dewson S, Davis S, Casebourne J (2006) Maximising the role of outreach in client engagement. Department for Work and 
Pensions. Research Report Nr. 326. Norwich. 

Eichler KJ (2008) Migration, transnationale Lebenswelten und Gesundheit. Eine qualitative Studie über das 
Gesundheitshandeln von MigrantInnen. Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden. 

Hornung R (2010). Prävention und Gesundheitsförderung bei Migranten. In: Hurrelmann K, Klotz T, Haisch J (Hrsg.). 
Prävention und Gesundheitsförderung. 3. Auflage. Verlag Hans Huber. S. 359-366. 

Mayer J (2011) Migration und Gesundheit: Mögliche Wege aus dem Präventionsdilemma. ÖIF-Dossier 17. Österreichischer 
Integrationsfonds.  

Merbach M, Wittig U, Brähler E, Berth H (2007) Migration und Gesundheit. Psychosoziale Dimensionen eines Public Health 
Handlungsfeldes. In: von Lengerke T (Hrsg.). Public Health-Psychologie. Individuum und Bevölkerung zwischen 
Verhältnissen und Verhalten. Juventa. Weinheim und München. S. 195–206. 

Mikkonen et al. (2007) Outreachwork among marginalised populations in Europe. Guidelines on providing integrated 
outreach services. Foundation Regenboog. Amsterdam.  

Muckenhuber J, Freidl W, Rásky E (2011) Healthcare for migrants and for marginalized individuals: The Marienambulanz in 
Graz, Austria. Wiener klinische Wochenschrift (2011) 123: S. 559-561. 

NSW Health Department (2001). A Framework for Building Capacity to Improve Health. Better Health Centre – Publications 
Warehouse. 

Nutbeam D (2000) Health Literacy as a Publich Health Goal: A Challenge for comtemporary Health Education and 
Communication Strategies into the 21st century. In: Health Promotion International. Vol. 15, No. 3. Oxford University Press. 
S. 259-267.  

Nutbeam D (2008) The evolving Concept of Health Literacy. In: Social Science & Medicine. Nr. 67 (2008). Elsevier.           
S. 2072-2078. 

Ohmans P, Cushing M (2000) Getting the word out. Effective Health Outreach To Cultural Communities. The Medtronic 
Foundation.  

Pelikan J, Röthlin F, Ganahl K (2012) Gesundheitskompetenz (Health Literacy) in Österreich im internationalen Vergleich – 
Ergebnisse aus dem Health Literacy Survey – Europe. Präsentation zum Jour fixe – Vortragsreihe des LBIHPR. Ludwig 
Boltzmann Institute – Health Promotion Research. 
http://www.lbihpr.lbg.ac.at/de/sites/files/lbihpr/docs/JourFixe_GM/Vortragsunterlagen/jour_fixe2011_pelikanroethlin.p
df (Stand: 01.04.2015) 

Statistik Austria (2008) Sozio-demographische und sozio-ökonomische Determinanten von Gesundheit. Auswertung der 
Daten aus der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Wien. 

Trojan A, Nickel S (2008). Empowerment durch Kapazitätsentwicklung im Quartier – erste Ergebnisse und Einschätzung 
eines Erhebungsinstruments. Gesundheitswesen; 70: S. 771-778. Thieme Verlag KG. Stuttgart, New York. 

 

 

 



<<  Evaluation Health Literacy For Everyone  >> 

 im Auftrag von Ikemba, April 2015  Seite 66 von 80 

Internetquellen:  

Dabic M (2013) „Der Happy-Migrant“-Effekt. Online: http://dastandard.at/1369362686825/Der-Happy-Migrant-Effekt 
(Stand: 09.04.015) 

Marienambulanz Graz 
http://www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/fuer-menschen-in-not/gesundheit/marienambulanz/  
(Stand: 01.04.2015)  

Rahmen-Gesundheitsziele Österreich 
http://www.gesundheitsziele-oesterreich.at (Stand: 09.02.2015) 

Weltgesundheitsorganisation – Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (1986) 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf (Stand: 02.09.2014) 
 

  



<<  Evaluation Health Literacy For Everyone  >> 

 im Auftrag von Ikemba, April 2015  Seite 67 von 80 

10 ANHANG 

 LEITFADEN FÜR DIE FOKUSGRUPPE MIT OUTREACH-ARBEITER/INNEN 10.1
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 LEITFADEN FÜR DIE FOKUSGRUPPE MIT SCHLÜSSELPERSONEN 10.2
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